
76. Dienstag, den 3.« (15.) April II

Mut HUIINZIIIIUUEI« « Erscheint« tag1ich,
ausgenommen Sonn-s u. hohe Festtage

Ausgtzbe ums? Ighr Abdsk
Die Expedition ist von? Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen;- von

l-——3»Uhk Mjttagg geöffnet( »
»

Sprechst d« Redactton v. 9—1l "Vvk,mi

·· Preis in. Dorpatk - —

jährlichs Rbl., hglbjähtlich Z; S»
pserteljährlich 1"Rbl.75 Kop., nronaklich

"· « » 75 Kopsp ·« «

; " H Nach« auswärtss
«·

jähklich «6·«Nb’l.« 50 Kvpsphäkkjjx 3s·Rbl.
« ,5o"Kop.,-vie«vte1j. ssNbr. S. - .

Aunnljlue der Jnfctatö bis« II« Uhr« Voksnittagz Epszreis für »die fünfgedfpaltene
Korpuäzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnseftivns is« 5 Kvp.-- Durch spie-Post

ziugeheicde Jxtsercxte «entri·chten 6 Kop. (20 Pfg.) füx die Korpuszejxe,.zz «-

Wer; Magen wiegen
erscheint heute nur ein halbes Blatt.

. , · f Inhalt. ; if
Gott erhalte den Kaiserb z« · · «

»

szjpolitischer Tagesberichd . · » s A s
Jnlinidy « "D«o«rpa«:": Die Nachricht von dem Attentate aus

Se. «Majestät. Persosnalnachrichteic St. .Pet.ersb.u«rg:
Vom Auerhöchsten Hofe. Tagesnachrichtein ällioskam Das
letzte löxi1enbahnunglück. O de ff a: "SProclamationen. «

Neueste Post. Telegtamine Localesx Hand« u.
Börs.-2liachr. ·

»

, z — .

»Gott e rsh alte d en K ais er!
szEiugeller Wiißtoii sind die Schüsse svom -Newa-,

Ufer; heriu unsere Osterfreude hiueingeklungetu Ju
welcher Zeit, in welchen-«« Verhältnissen« leben wir?
Wohin treiben wir? Mit Bangen und Schreckensznur
können wir die Symptome der entsetzlichen ..socia·len
Krankheit, von denen ein Theil der gegenwärtigen
Generation ergriffen worden, ins ,Ange fassen —-

jene lange Reihe der bis zu wahnsinnigeii Verbre-
chen gesteigerten Verirrnngein Nicht zurückgebebt ist
die ruchlose Hand auch vor dem geweihten Haupte

unseres geliebten Nionarchem unseres Schirmes und
starken Schutzes: mit unerhörter Frechheit hat ein
Frevler, sind: allein Anscheine zjiach ein Beamter
des Staates, eine Anzahl Schiisse aus nächster Nähe
auf unseren» Herrn und «Kaiser snbgefenert ——« lange,
birnge Seciiiideii«fl«ir«dasspgekrönteE Haupt, wie fiir
Sein »gan»zes, mit Jhinfühletides Volk.

Eil-Zeitlohn! dieålsorsehuiig hatsziinrlxlsieses Nialz Se
Biajestxät gnädig bewahrt. Jjzliorgeii,. am 4. AHrihD
,begeheii winden. ists. Jahrestag der Errettung Si:
Ycajestät aus drohender Lebeiisgefahiziin konuneiideii

LMVFIIUIGO folgt; ein gjlei,ch·er·gs)edeiiktag,« der ·an die Er-
rettungzSr. Piajestät i1.i»P«-i1«sris. cun Zäj Mai l867,
OEzheute feiernjlliillziofixii dauskerfiilltex zperzeii den
gestrigen Tag, derzzaus scizwersterlbåefahr uns unseren
Niouarcheii erhalten erhalten zum Wohle und
»Hei-le..Seiiies-.Reiches. ..

Wohl mag es Angesichts der Schreckensthaten
der jüngsten Zeit bange werden den Völkern und
Staaten um die Fortentwickelung ihres Lebens, -" um·
ihr geordnetes und gefichertes Fortbestehen: ists— .-e.s

doch nach den beiden Attentateii auf das greife
Oberaupt des Deutscheirssteichesh auf »die lröiiige von
Spmiieii und Italien, ».,.jetzt« iiii Verlanfe »eines kurzen
Jahees Fbereits dasfütifte Mal; wo sichmiörderische
Hand gegen ein geweihtes Herrscherhaupt erhoben.
Und wer« wird·· Jnicht mit s· besonders banger
Sorge auf die Fortentwickelung««Riißlands blicken!
deunhier erscheint die-gestrige Frevelthat als das
legte Glied in einer langen Kette von Verbrechen,
die unausgesetzt Staat und Gesellschaft in Schrecken
gesetzt und unwiderleglich· Zeugiiiß abgelegt haben
von der tiefen sittlichen Verwilderuiig z und socialen

:Zeirüttnng, welche-einen Theil der rnssisclseii Gesell-
schaft erfaßt hat.

«·
«

" «—
-« . -

Mit deniDanke, der aus tiefgefühltein Fgerzeii
von Riillioiieii Unterthanen für die gliickliilje Er-
rettung St. Tlliajestät empordringh vereinigt sieh in.
uns auch heute ivieder die feste Ueberzengung: Unser
Allergnädigster Oper-r und Kaiser werde fortfahren
anfder Bahn heilsamer Reformen, unentwegt und
unbeirrt von den erschrecklichen« Ausbrücheii des
Fieberwahues der Zeit. Wir hoffen zuversicljtlich,
das; man energisch beniiiht sein werde, diesp Grund-
iibel, aus denen» solche Verirrungeii hervorgewuchert,,
zu beseitigen, »und« daniitz zugleich die Brictstätteiis
solch verzweifliiiigsvoll schwerer Verbrechen-zur. ver-
ruchten. Und fozdurchlzriiigt denn alle· Gedanken«
undzlksrwägiiiigeii auch des heutigen Tages der sEine

EMYIJLIEE . T«
- «» «» E»

»

» G"’«o«««-t«t-’- e r h a l«-t" es? s e n ·" Klä is e rl «

; «» e;T;,sA,«.I;«l·»1sY[z2H1c;l««-X-f Tage-klirrten
. . » — , Yes 3- Un) April 1879.

Heils« Wiss-leise«fezksksxiilltstzdseePro2-«ksCo-sr»
koiiiiteY Dankdet ·"st«e«t·i·gs Ffbrtschrjeiksseideii Wssekizjxgj
feines Besindeiis und der eingetre-
TMEII besseren Witterungs in»1"··La11ss;eJ-» der verflossenen
Woche fast täglich Spazierfahrteii unternehmen,
mehrfach in Begleitung, Groszherzogin Louise von
Bndeu,sp».lvelche jedoch am -4. d. initspihrein Geniahl
UUE ihren wieder uach Karlsruhe« zuriüirkgeå
kThVk"i«-st. DerlsKaiser hatte außer« den« regelmäßigen
Vorträgen wiederum mehreLsespreclyungeiriiitt dem
Reichskanzler Fürsten Bismarcb Der Kaiser gedenkt
HEXE» Jlftch Ostern einen niehrwöcheiitlicheii Aufenthalt
M Wlesbadeii » zu- nehmen; der Tag der ReiseszistUVch Ukchk fest bestimmt, voraussichtlich am Eyse s«
Osterwoche. .

A V zehyMPOx1t-esr J a hrHFJAcx ng. MPO
Diet ministeriellxe ..-,,- Brod. -«Corr. «

die. s ..,,Anssirhteni der . Finanz- nndiz Zollrefjttiiiik
Indem sie auf die durch »das Vorgehenspdes Reichs-
kanzlers in s Fluß gebrachtcx Bewegung hinweist, knüpft
siexkspdcrnan folgende sjBeinerkuiigenrx »Als ein erstes.
bedentsames Ereigniß dieser Bewegung tritt zunächsl
hervor, daß es den1»that»kräftigen» Vorgehen und dem
mächtigen Ansehen desk -Kanzlers·- gelungen ist, die
bisherige« Herrschaft unbedingt sreihändlerischer »Lehr-
meinuiigekn zu breehensuiid damit« der« Tsnnbefaiigeiieii
Erwägung der« wirklichen— Volksbedürfiiifse freieren
Raum— -zsu schaffen. . Die« Wirkung dieser; Wandlung
im« öfsentlichen-«Geiste mußte sich weiter auch auf die
eigentlich— politischen und parlamentarischen Kreise
ausdehnen: »in-der That scheint in den Stiinmuiigenc
und Aussichten in Bezug auf die wirthschaftlichen
Pläne des Kanzlers auch; im Reichstage eine erfreu-
Klärting und Wenduiigs bereits. eingetreten zu sein»
— und vonTag zu· Tag wächst« die Hoffnung, daė
außer den parlamentarisehenspGruppeiy welche von
vornherein die Wirthschafts- und Zollreforiii auf
ihre Fahne geschrieben« hatten, auch ein: beträchtli-
cher Theil gemäßigter Liberaler sich an dem wahrhaft
nationalen nnd volksfreliiidliehen Reformwerke bethei-
ligen werde.

Unter den Anträgen der deutsch-konservativen
Fraction des Reichstages auf A b ä n d e r u n g»

der G e w e r b e o r d niizug befindet
ein auf die Neu o r d n «u n, g d e s » Jnn u ngssz-
w es e n s bezüglicher. ·» man »der Volks; Z.
inittheilt, würde dieser Antrag nichk auf die Zu-
stimmung des« »Bundesraths zurechixeii haben.

·, der— lprenßiszchze»s H»aiide,lsi11inisj»;1erj. ilslixcihbsscichsszdeii bekann-ten Erlaß wegeiidesszJnnutiigsiveseiis veröffentlichte,
wurde vom Reichskanzleraintz FtZei Ydejiz verbiindeteii
Regierungen zein gemeinsames Vorgehen angeregt.
Die Mehrzahl der-Bniides - Regiernngeis sprasch sich
gegen ein-«« solches Vorgehen aus» fund motivirte diese
negative Haltung »Damit, »daß .s.iesz»»z»ur Zeit» keinen An»-
laß zur Aenderung der einschlägigen Bestimmungen
der Gewerbe-Ordnung erblicken könnten. Speciell ist
die b aÄifflr is eh« e;Regierung gegen jede Beeinträch-
tigung der in Baiern auf Grund des Gewerbegefetzes
,gebil»deteii Gewerbevereins die nicht zuden Jnnunk
Tgen oder-s Zünfteii gehören» Es ist überhaupt frag-
til-h, ob die Eomiiiissioiiszsz des Reichstages, der: die
Anträge; »auf c Revision» »der Gewerbeordnung »· über-»
wiesen worden, in dieser Session etwas zu Stande.
bringen wird-«« "

Von interessirter Seite wird mit einer gewissen
Consequenz das Gerücht verbreitet, der preu-
ßisch e L a n d t a·g werde» nach Schluß des
Reichstages zu. einer an ß er« or d e n t l i ch e n
S o tnsmke rs f e -f-s —-i II) n Behufs Berathung und Be-
schlußfassung »Über eine Anzahl Vorlageu wegen An-
kaiifs von« Eisenbahneii einberufen werden. Diese
Geriichte entbehren, wie von wohlnnterricrhteter Seite
berichtet wird, jeder thatsächlichen Grundlage und
werden in speculativzn Kreisen verbreitet und ausge-
beutet. Erst dem neugewählten Abgeordnetenhanse
werden die— Eisenbahnvorlagen zugehen: Vorlagen,
welche ihren Schatten bereits auf die Neuwahleii »wer-
feu werden.-

»

«

»· Zwischen dem Deutschen Reiche und» Rußland istunterm 4. Februar d. J. ein Abkounnen getroffen
wol-den, nach« welchem die « G er i ch t e d er
G— r e n z p r o v i n z e n Prenßens einerseits nnd

die des Gerichtsbezirtes Warschau andererseits alle
iltequisitioneii in Eivil- nnd in Strafsachen iiuWeges
- des. uninittelbaiieii Gesclzäftssverkehrs erledigen. ;»"Di;eses. ;
Abkonuneii ist ratificirtsi worden, und sind« die Ra-

· tifieations-Urt«unden« in« St. Peter-Murg· Hain «"13."·v«.’
»V"tts—«» ausgeweihselt .wo»r;de1i.· »Das Abkomiiieii tritt
anidreißigsteii Tage nach seiner landesgesetzlich er-

ilffoslgten Verdffeutlichuiig in Kraft.
»,"»·Der»«»»,,D»ail»h NewsDwird »n1»1«s Cnpfitldt vom 18;.»

«März"·g-ei«iie1det: » » »»,",Boadic·e·ci« »lfaii«d"ete, ·i·ibe»r" " 20(4)««
« »«"«sp««vikgade iusDyferspnk

Vorbereitungen zn einer baldigen Wiederaufnahme
.- —·der,Feiii»d·seligkeiten, getrvffesplszi ;»»tverd«en.» Wahrschein-
z«1iss1:,,wicds:«I ums: Eritis-ej« Dis! Oberster ;

..-P e a r«s« on scljreikenf« von welchieiii·«ang«e«iio·üf1neü""
wird, daß es ihm in Bälde anLebeiisinitteln fehlen
werde. Man. erwartet, »auf einen sehr ernsteit »Wi-
derstand zu stoßen. Die» Straßen sollen· durch«Gx-ä-

»« ben und Mauern» aus Kieselsteiiieii blockirt und 20,0()0«
Feinde in der Umgebung entschlosse1»1’seisz1i,"die »Vor- «
räthe abzuschneiden. Die Niittheilungen werden ver-·
niittelst Lichtersignale - unterhalten; Die Ausschiffung
-in Durban is: bis jeßt ohne viele Schwierigkeiten
vor sich gegangen. -— Oham mit seinen beiden
Frauen nebst Sohn und etwa 600 Anhängern haben

sich Capitän Ntaclood, dem politischen Agenten in
Swaziland, ergeben, Oham wird sofort dem Ober-

Alxoyjtenxents und Inst-rate vermitteln: inxRigaxsdk Lang-PM- An,
nonceniBureauz in Werks: Mk RudylffksxBuchhandl.; in «R·evc·cl:sz;Buchlz,zz-v. THE« ;

F« Ströhmz in Svtspetexsburgz N, Mafyissgm Kajanfche Brskckcjlf 2«1!

IN. den . sxädtischen Kircheii findet, heute..·,»:f»ei·esr"-)«,"
licher Dauk- usznd Festgottesdizenst Statt: " daspxiizjg
der Dank! srendig szzu Denisp..empor«steig·eii,z der· «auch»;
dieses Ntal -uns »nnseren- Herrn und Kaiser; in»(Hna-·,»

. den »erh·alt«en hat. Pchgen · unserem» »; geliebtes-r: Nimmt-
chen noch lange spJahre segensreicher szIRegiekuiig Zum,
Wohle und Heile» allerszseiner Unte-r»tha«1ien«».s--2in« Sei-I
nein« weiten Reiche beschieden· sein l, «, .

N an; s ch e i it. Soeben geht uns die Weichen,
lung zu, daß am heutigen Vormittage von dein
ter unserer Stadt an den Chef- der »ProuinzjFda-sp
uachstehende Telegramm abgesandt worden: » ,

»L i v l änd isch ezr G o uv e r ne u ig
Die Einwohner Dorpats, die sich» heute in allen

Kirchen. zum. Dankgebete siir » die Bewahruiig ,
Herrn· und Kaisers .versaniniel-ii, bitten Ew.x·«Exre»llenz,
die unterthänigsteii Glückwünsche zur Errettung aus»
drohender sLebensgefahr Seiner Vgiajestät zzu üperz
Mitteln« - « . · « »»

- Stadthaupt O ezt t»i«».-n»..g-e n·».«.

Se. Mai. der Kaiser hat» fürszausgezeichiiets
eifrigen Dienst denVieepräsidenten des evangelischk
lutherischeiiGeneral-Consistoriuun Bischof Julius v.
R i cht e r,"«uiiterin e1. April d. Allergisädigfts dem—
St. Wladimiie Orden 2.; Classe znznzähleiizgexuhtz

—— Se. Pkajestätjederassikaisesrzhatsujtteriii
"d·. J. die riacshfozlgendeii lutherischenszGeistlichenls
I, Aslergsikidigst szuzuzählegsi gernzhts den« "O·,b«»erpastor »d««e"»r·,ss ers.- l«ut·h. Peter-« PalxlssJKirche in, Pioskaiszi s»

»vj« D i e k h o.·f s dein St; WladiiiiiridsJrdseizii
und? die Pastoretii Alfsexaiidszesrjl i-»-«e. I,R Z? «
kau, Albert Pia,sszifiiszgshsziiii

»-;Asex. F e h rins-aiisiisebeiidaselbst »dem» Stkrliiiieixikss
szOrdeii Z. Classe. ««

«
»

: —- Ders kgrsizechisiclx - orthodoxe Bischvf vvitckskskjga
und Mitan P hi l a r et ist niittelst Allerhöehstienl

spHaiisdschreibeiis Abt-Iris· Assrilp dem StkAniierixQrden ·
Egid-sie« zugkeszschxte »Hei-ev- « « et?

.

. STT
».- Se.«Maj.« der Kaiser hatxfnnternr ils. Asfpjril

sdi Alslergnäjdsigstfszu »-vex«le»ihens geruht: den;
tgiiedeg des Eli-eiiii:-et-: ciietiseieei,s Jena Des; isuiexeijkoxezeees

·«niitös" für diezglzerwundeten Gene.ral-·«Adjutai»iteii- is) lia-
— se Its; p p I dtesziqiatuaiiterizeii JnsigriienszsdesAlexan-

. »der-Newski-sQrdevs. z2dexx1--Tdtr.sctor »Es-es khydxxvgrciptjp -

schen Departements spVice-Adnziral e w e l l» v.
K"r" üg e r den; Weißes; AdzleräQrdenzz dem « jxingereisi
Flaggmann der, baltischeiiz Flotte, ». ContrexAdiniral

«— Kkro o n den; St. rinnen-Orden«1..,Classe»;sdem·ja1i-
ßerord. Gessandtzeiiuixd zbevollnir fghiiiitste,r, bei

- Mai. dem Könige von» Italien iapeheinirath Baron
U e x kii l l den Weißen-Adler-Ordeiiz« dem« Jnspeek
teur der Grenzwache Generalmajor Hahnszdesi St.
. Ll111ieu-Ordei1»1. Classe; dem Secretar desspdlisigascheii
Börsen-Coinitiå’s Wirst. Staatsrath v. S,t»»ei;1«i»;szde;i»

; St. Mitten-Orden zspClassez deinChef der Htjuxläiu
» diseheii Geusdariiierie - Verwaltung. »Oberst »Was-von.

K r ii d e n e r den St. ,Wladiniir— Orden Z. Classe
und dem Bezirkszjknspector der livlåiidisehesi Arke-ne-
Verwaltuiig »s.).)i ejh er den St» AnneiuOrdelt
Classe. . « , s, .

Ist. Pklecsblckkh 1.- Agri«l. Die« A b r e.i s e d e s«
« G r o sz e n H o s e s nach der Krinn die in den

. »ersten April-Tagen vor sich gehen sollte, ist« abermals
vertagt worden. Die russ. Zuerst. Z. ersahry daß,
falls günstige Witternng"eintr»itt,» der »Ka·is»"er·l«i·ihe sspos
am 6. April nach ZarstojwSselo iiberziisiedeln ge-
denke. L— Am M. zlliärz haben, nach« ;deiii"t)teg».-A11,z.
Ihre »Majestät- die. Kaiserin uIidspJhre
Hoheitexi die) GroszfiirsteiixxSsetgeiFuiidjszklkäiixl All-THE?

""dr«o"ivitsch« das heilige A b, e u d ·m ah l, einpfai1gen.
ke I der szjssiciaksäkathedtasle Jwirkpszssaniszksplfrillesdktil
»und) dfeszr um Iu Uhrwtorgsens beginneiiden Liturgie
« ein feieikxiches eiee:kszz« e;-s-e;t« kavgehxiliesiwerdens-Dies
pStadthakript diezsStadxpxekrlzrdisetezi«;ei11gelgdeå:fs-Hcl)» uiizkjxl Zlflhr Niittags iinSaale derDzYna xvzrä

saikinelssz sum daselbst vor »dem B-i«ldesdes. Erlösers,
das Andenken an die i— am-·4·«.I-As5ril;ks18i7jst»3;«7jge-
ischeheUeS B e f r e in n g d e s Ka i s;e,.r zz Fazit; s

d r o h e n d er « G e f gjh r aufgestellt« "»ri5o«rd·e»u.«.ist,
ein Daiikgebetspzu sc"elebriren. -· - »

«· ";:,-« A
—.,Y YDie Abreise des Grafen« Sehn w a·,.l«.o w

Ugxjsszpxndon ist, wiedke ».Ag. gen..-"russe«.s· ersiihrtz
bis auf Dienstag vertagt worden. ..

« .—-— Fürst Michael G o r t s ch a k o w, der Ineu
ernannte bevollinächtigte Minister am Hofe zu
.Madrid, hält« sich gegenwärtigsziii St. Petershiirg
auf und beabsichtigt, wie die ,,Ag. gen. russe.« an-
giebt, nach den Festtagen! aufs seinen neuen Posten
abzureisem »— s . » -

— Das Project des ContrexAdmirals TfehichaZ
tschew über die Heranbilduiig einer M « I i U « -

stJeu Wosodsdzugeiviessen werden. In Anbetracht der
geringen Auhängerzahl glaubt man, daß Oham aus
persönlichen-Motiven übergegangen« ist. «· Er. stand
niemals-auf gutem Fuße zmit Eetewayozund hoffte
wahrscheinlich im -TFal»le..svoii. desseiiEutthronung san.
seine-Stelle .gesetzt. zuswerdem — Ohain erklärt, daß.
zswei Tausend iseiner Leute ihm-folgen»werdeii, falls
weiße dTrkuppen ausgescmdt würden, um. sie gegen
eine « Bande von Zulnszu schützeiy welche . angeblich;
ihre Bewegungen überwachem Er behauptet gleich-

falls, da× die Zulu-Armee-demoralisirt. und nicht im
Stande-Esel, eine starke Streitmacht zusammen zu.
bringen. Diese Aussagenewerdeii bezweifelt. (Wie
es scheint, mit-Rechtl) «—.— Dielsolonialtruppen ste-
hensikii Begriffqeineii Vorstoßkauf Morosi zu ma-
chen. Die von den loyaleii Bassustos und? der Colo-
nialregierung gezeigte Energie hat einen - günstigen
Eindruck! gemacht. Etwas Erustes wird nicht erwar-
tet. Die übrigen Stänmie jenseits der: Grenze hal-
ten sich ruhig. - s -- - l — lr - Der Papst«hat, wie aus Rom, 7. April, tele-
graphirt wird, an den Eardinalvicar ein Schreiben
gerichtet, in welchem er die E r r i chtzun g p r o -

testantischer Schulen .ispn Rom, und
deren fortdauernde jährliche Vermehrung lebhaft be-

klagt. In demSchreiben wird darauf aufnierksatii
« gemacht, daß diese Schulen niit«,aus· dem Auslande-

gespeiidzetenzCåeldmitteln veruiehrtwürdeii.. Un; die
niittellose Jugend zu dem protestaiitischeii Schul-
unterrichte heranzuziehen, bietezznians »derselfls;eiisj
unterstütziiiigeiizati z und iuache ihr. Versprechusijgejiszc
aller Art: «« Z«ur«Wik·ilderuug des Uebels««habe««d«er«
Papst eine Connnissiosii vbn PräIateYIiE uiiiässröniisschensz
Adeligen ernannt, welche die den: Vatican -« unter-
stehenden Schiiler iuspicireii und—sicshssejihexspdersexiMz
dürfnisse und über deren Unterrichtsstaiid«iiifojiiiireii
solle. In dein Schreibeiizheißts es,feriier«,, der
Papst, da dieser Kanipf des Irrthums gegen-die
Wahrheit namentlich; durch reiche? Geldspendeiifaci
die ärniereBeviFlkeriing unterstützt werde, und« ·s«·in«
der Erwägung, das die Erhaltung« Glaubens,"""iii·

""«Roiii an die Interessen der ganzen katholischeri«Weslt«
geknüpft ·sei, beschlossen habe, zur Hebuiig:.der«:vat-i-
canischen Schulen init einem«««Ts-heile« Ydes Peters-
pfennigs beizutragen, je nachdem Ldies die, ««allge-t
ineinen Bedürfnisse. der« Kirche gestatten Jtpürdens

. sGleichzeitig« fordert der; Papst— den römischen Adel«
und« den Clerus ;auf, den vaticanischen Schulen
financielle Hilfe angedeihen zu lassen. » «

»

« Die ,,Times« erfährt,«·«d«er·Sul«ta1-c»jhabe aiiszideii
Viarqnis Salisbury ein Telegramniszgericlztehsworin
er die Vorgänge in Aegyplen entschieden niißbilligt
und sich erbietet, den sschedive durch« Widerrufung
des Firnians von 1866 abzusetzeii und Halim als
Nachfolger nach Alexaudrieii an Bord eines türki-
schen Kriegsschiffes zu senden. Dieser Vorschlag» ist
jGegeustand der Berathuiig zwischen den Cabiiieteii
von London und Paris geworden. —- Die »Tiuies«
spricht sich anläßtich diesespVorschlages gegen» jede
Uebereilung aus. Die Schwierigkeit wiirde durch

« Sulvstituiruiig Haliin’s,· auf bloße« Initiative der
Pforte, nicht gehoben. Der Fthedive dürfte sich
widersetzeiiz es sei keine Streitmacht disponibeh dies
Unterwerfuiigsdesselben zu erzwingen. Die Absetzung
involvire eine große Verantwortlichkeit( England
werde indes; nicht zurückschreckeih wenn es nothwen-
dig sei, die Straße nach Iudien sicher zu steilen. ,

Inland. « z
Demut, 3. April. Eine Freude anderer Artszsals

sie. sonst die Ostertagespfaii sich tragen, war-fes,- die!
aiu gestrigeu Abende dem öffentlichen Lebenszsp·uiiserers
Stadt sich aufprägte-: kginu waren die, des gestjjigeii
Festtages wegen nur« beschränkters7sialjli4 verbreite?
ten, szszCzxtrablätter ausgegeben, da, ging«

· zu» Munde die »Nac«lzricht2ss"von deinsubernialigeii At t e n -«»
Xtspat Hei-Ins iSxeäxLsssMku j. n HKasi ser-: i »in Ebsangersp Er;
regung suchte man sichkdie Schreckensthnt vor Augen-T
zu führen und Ein» gehcxlteiier, aber um so tieferer

»;- FFSYVL kkzgkzsisissdck Dank für die wnndeixbare Errettung
»S"r".« MajeistäkHisaus so «schwerex;"«««gefahr kund.
In aller Eile suchte man auch.-äußer.lirl,i»—d.iese:» Ge-
fühle zum Ausdruck zubringen: zahlreiche Privat-
häuser hatten illumiiiirts auf dem Markte brannten«
in gewohnter Weise die Festlaiiipem das Gebäude
derUniversität, dieserallezeit von Unserem Kaiser-hause,
gehegtenPflanzstätte wahrer Bildung und Gesittung, war
bis zum letzten Fenster erleuchtet und vondexFreitreppesdes
Stadthausesaus verkündeten die Festklänge derNationak
hymne auch allen Denjenigen, welchen die Nachricht
von dem inhaltschweren Tagesereigiiiß noch nicht
vor Augen« gekommen war, die frohe Botschaft von
der Errettung St. Majestät



R es e r v e ist, wie die ,,Nowosti« erfahren, von
der zur Durchsicht dieses Projeetes niedergesetzteir
Eommissioit inseiuenHanptgrundsätzeik gebilligt und;
sind letztere als ausfiihrbar anerkannt worden. 7

—- Am 27. Biärg ist der frühere Director des-
St.-Petersb.urger Conservatorirtnu Vikolai sv o n
Z a r e msb a , an einer Lungenetitzüirdttng verstorkx
beu. Nachdetn er den Cursns der Theorie der Musik
unter der Leitung des berühmten Marx beendet
hatte, waret, wieder-St. P.et; Her. in— Erinnerung:
bringt, " der Erste, welcher in der ResidenzEiiber die
Theorieder Musik öffentlich Vorträge gehalten hat.
Nach. der » Gründung· der« .-russische-n.-musikalischenxxxGei
sellschaft nuddes Conservatoriuttt wurde er für das
Kathederder Theorie der Musik« als Professor« an
dasselbe berufen; Als As. Rnbinstein abtrat, Utah-n·
er Iden Posten des sDirectTors des Conseroatoriiiur
ein, ohne indes; seine Professur« nijederznlegeuxflss .

·· E «Jl11s Vorfall« bringen E die· «,,:Zeitgen.«·Nachr.««« über
das— bereits« Vertnieldete isEsisss e nbah n n n gl ü eksz
auf der Brester HBahUY folgende« Einzelheiten. -Der
Postzug, welcher am ANY-März, 8 Uhr"Abettdss, aus·
Moskau« nach Brest abgingj entgIeEisteTauf. der -«1s56.
Wersipsk 7Vo1x9·de11sa11f"deni EZuge befindlichen 400
Personen wurden zwei» Passagiere und« ein— Conduc-«
teur getödtet, zwei« Passagiere schwer snnd acht leichts
verletztx «· Die schwer verletzten Personen ·"—wurden in
Gschatzk im« Kranken-hause« 1k"ntergebracht. · Die sur-
sache der«·"Entgleisun·g«ist·"uoch nicht — sestgestelltx -

I · In Qsdksfa hat sman nach-der MokssZx unlängst
an Inehren Stellen P roc la nrati o u e n iose r-
b r e· eh e r i schsen J n h-a ltss mit der Anfschrift
»Terroris«mns gegen Terrorismns« gefunden; die-
selben bezogens sich auf die Ermordung des Fiirsten
K r a p o t k i n. Jn diesen Schriftstiickeu wird der
ermordete Fürst- als der Urheber aller Uebelstände in
Ch arkkw hingestellt « " —

««

Locnleu «

Nach Schlußder Redaction geht uns noch die
Mittheilung Zu, um derenVeröffentlichung wir ersucht
worden, daß Morgeix als am 4. April, um 1410 Uhr,
in der -gr"·"iech.·-russifiheit Himmel-
fah r t k i r ch e in Anlaß! der Errettung Sr·. Ma-
jestät ein D a n k g o t t e s d i e n st stattfinden
wird. Auch heute ist ebendaselbst in derselben Ver-
aulassung ein Dankgebet scelebrirt worden; i

Kreatur-Minnen; «

« i
· sx».zPgtttrshurg, Montag, 2.·«»April. Die in
einer Extra-Ausgabe des Reg.-Anzs enthaltene Mit-
theilung über das. Attentat hat znaclgfolgetiderrWozrtk
laut: .- . «» . » »

i : Heute, 9«.-Uhr Morgens,-.szu derselben Zeit, Hals
Seine« Majestät der Kaiser, Seiner Gewohnheit
getnäzßsz beimTsWinterpalaiss auf »dem Trotxtoir s am
Gebäude-des Stabes des St. xPetersbtirger Ncilitära
bezirkes :·proine11irte, kam· von. »der entgegengesetzteiiz
Seite des Gebäudes Seiner Majestät ein-»sehr · ask--
ständig isgekleidetersz Mann »in einer » Uniformsinützez
mit einerscöjorarde entgegen» « - . - . "

s Der. Mkaiink trat auf Seine .Majesiät . den. Kaiser;
näherherati-,- ,-zog »aus »der Tasche seines-»Paletots
einen Revolvey schoß auf sSeine Niajestät . und»
feuertekdarauf nsoch einige Schiisse,.ab.» . . »

»

» Die» in» der Nähe spvoriibsergehextdeirPersonen,
wie» auch die Gorodowojssstiirztett . sich sofort auf
den Uebelthäter und ergriffen ihn, wobei zessdem
Unbekannten gelang, ..noch· einen Schuß abzugeben,
mit« welchem- er eine der ihn umriugendeti Personen
an der Wange leicht verwuudete

».

- Die göttliche-Vorsehung hat die siir Ruszland
tinschätzbareii Tage unseres Erhabeuen Wtonarchexi
unversehrt erhalten. Der Bösewicht ist Verhaftet. Die
Untersuchung· ist eingeleitet.. " - , i

T c l c g r a m in c
der Jntern. Telegraphe1i-Llge11t1ir.

- «« St. Yttctshurg, Montag, 2. April, Nachmittags.
Das Attentat fand in der Nähe des Generalstabs-
Gebäudes, gerade gegenüber- dem. Ministerium des
Qliisivärtigeit Statt. Es wurden in Allem vier
Schiisse gegen Se. Niajestät abgefeuert

St. .Petrriiburg, Montag, 2. April, Abends. Der
Attentäter soll ein Mann von circa 30 Jahren« sein,

«·«er7,trt.·tgz eiiisÄ Becxmtentniitze nnd war - gut gekleidet.
Durch einen Streifschuß witrde ein Gorodowoj an

DE! Wange»VETWUUd9kk;;«x..-- - -
—.

Vor dem Wiuterpalais sind ungeheure Volks-
ntasfen iversaumielt,- Alles will den geliebten Monar-
chen sehen; »Die Stadtsiiprangt iitn Flaggen·schn1uck.
bei-s«herrlicheiii- Wetter. Ueberall hesrrschtdies größte
Aufregung( und aller Orten) begegnet; sman »dem. Aus-
drucke der Freude übers-das Mißliitsgenxder ruchlosenz

«:
. Sp.c-c»ial-Tc;lkgtamm.r« »

d e r N e ue.n .- Dz ö».sr.-p«:t szeh e n -Z.esi t u-·u g.
-« It« Petersbiirxh W?ontag-,»sp2. April-«)- Am»Mor-

genzdes heutigen« Tages; wsurdeti aus Se.»Majest.ät.
den Kaiser, während Llllerhiåchstderselbe bei« der»
Sängerbrücke, in der Nähe-des, Winterp«alais, »auf.
einein Spaziergange begriffen war, fünf Revolver-
schiisse abgefenertx —. Gott· sei. gedankt, ohne Se.
Majestiitzu verlegen. ·

» Der Verbrecher- wurde sogleichverhaftet - » ;

f) Diese Depesche ist gestern in» einer beschränkten AnzahlExemplare als Extrablatt in der Stadt verbreitet worden. i
. YCSpätere Depesche). .

Si. iärierøbicrxh Piontag, 2. April.- Ein soeben
ausgegebenes . Extrab1att. zdes ,,Regierui1gs-A1izeiger«
niieldetp ·— , . . ; .

»

Als am» heutigen— Morgen, früh 8 Uhr, Se.

Majestät der Kaiser den üblichen Spaziergang in
der Nähedes Winterpalais machte, kam» ein anstän-
dig gekleidetertsMann in« einer Uniformsinützeg mit
der Cocarde Seiner Majestätentgegen nnd, in die
Nähe St. Majestät gelangt, zog er aus der Tasche
seines Paletots einen Revolver nnd schoß auf Se.
Majestätz worauf er noch einige Schüsse abfeuerte ;

Die Vorsehung hat Se. Majestätz zum Heile lRnßlands, vor· jeglichesrjVerletzung beschiitztl · »

· Der · Uebelthäter ward sogleich Verhaftet, die
1xntersuchui1g»hat begonnen. · · · ··

»

s St.»»«I5«eter-hucg, Dienstag, å.«s21ppiit,»1uh»rgchts.
Es verlaiiietJsofoiris nach den"ab·g’ef«euerten«·en-
habe sich der Attentäter vergiftet txnd werde zxxtzZeit
von hie: hat"»·angsgseben,
er sei Beamter« im "··Fitiaiiztiii·iiisker"i"iini ilktks spheiße
Sokolow.. « s« " « · · -

Während des Druckes Blattes eingegangen:
St. Petersbstrg Dieiiskä«g,««3. April, 10 Uhr-Vor-

mittags. Den Bemühungen der· Aerzteist es ge-
listigen, den Folgen des·votnMeucheltnörder ge·u«oin-
nienenGiftes vorzubeugen. Von demselben ist· bereits·
eine Photographie aufget1·ommen«worde·n. · · ·

· · »(!·loutsbc«tici)szt. »
Rj ga e r· B· ö r s e , ·2·7. März 1879.

»·

« « « « « J » " Gern; Werks« Keins.
äyäsOrientsAnleihse1877 .· . . se— « 933 »Es; -
M »·,,·1878..."..— 933933sy- LivlxPfandbriesyunkündlx . . . —-

-- stolz joogs
5M-Rig. Pfand-by. v.·Hyooth-Ve·r. .

—- 101 -·1(·)·0k,
Baltiiche EisenbsActieu s« 125 . . .

— « I02· 101
Ball. EisenbahnJObligj d-200·Metall · «—- " -"—- «—-

RigasiDünahEifeub.-Oblig.·D. 100 .
. —·» M· —

456 ,,-·
»· » unkündlk s. . .

—-
—- —-

ZØ ,,
. «,,»- unkündlk ". «. ..

i— —.—" —-

M EIN. Vsandbriese. kündb. . .
. .

—- —-

- " « Für die Redaction verantwortlich: «

«
-l)k. E. Piattiese«n- ««

« Castel. A. Qsasfelsbtaksksp

VomDorpatfcheii Ordnniigsgerichte
wird"de«sn1i"ttelft" bekannt gemacht,
daß an: "21.« April c. von 10 Uhr
Morgens« ab ins Hof Groskcscimby
eine Windjgiiisgsncafchincns eine
Säetjnafchiim «Arbeitstvagen,
Pflüge- · Pferdegefchitre nnd
verfschiedesjes Acker- szund Haus»
geråth diesseits zum« öffentlichen
Ansbote kommen tun-Denk.

- Dorpatk Ordnungsgerichh d. . 31«. März
1.879. ·.

..

» »
»

Ordimt1gs1fi,c»l)tesr«·v.» Bursch. « »
Nr. 3453. Notaire vv.»·Dietmar.

PDieD0rpekrheh. ;»:-

für« die« männliche Jugend« wird;-
in««Gemässheit«« der «i«l1·r·«höheren
Ortes «— ertheilten Berechtigung zur
Ekötkstuag ltlets beiden«
0he I! St; e II (iymttasials
classeshi auf Beschluss der
Mitglieder« des « schulvereinss mit
dem Beginne des » zweiten« Seine—-
sters «1879 die secunda ins Leben-
treteni lassen. . - -

«Anmelclungen bei dem Unter—-
zeichneten zur Aufnahme in die
Anstalt werdenwomöglich bis zum
1. Mai desJahres erbeten, damit
das. den Mitgliedern des Schul-
vereines Ausvväistigen gegenüber·
zustehende Vorrecht bei der Auf—-
nahme ihrer Söhne Berücksichti-
gung finden könne.

Im Namen des Director-laws:-
der geschäftsfiihrende Director
i staatsrath selikoe(lek.

Adresse: Dei-par, Petersburger Strasse
Nr. 31, Haus sibbn·l. -"

« Mittwoch den 4.).4.pki1 1879
» v0ne8——10-l1tjk e

liammcrmusslialiantl
« « Hier« MusikalYGesellschasi" ·
« »in der. Hlaka·åer. Universität i »

« szProgxamnx s
« 1«. Fiir Frauenstjnjtnem · "

- - a) Schwieg-m, Chor aus Paradies
. .-- und Peri..-- -

»

.
-»b) IX«- Bøsenneh Quarte-txt. .

2. C1avie1ss0li: P « ·
« « - "a.)« Schubert; lmpr«otnpku. «
-« b) Bach; Ghromatische Fantasia
;3. Lieder für sopran

a) Wurst, Heimwehk — » . , .

· b) Texas-barst, zWqsind «a,ll’ die B1u-»
« i «««·men hin? · ; « »s e) Mandel-JOHN, Der Frühling naht»

I« mit; Bkausenx · -
««

«

z4.- Scsintksaönsz ·D«anse« macabkes (8-
händig.)..- i; sp . .-.. .

« 5. «B«7-øl«cms,» »Lie(1e1k fiir«««F1-auench0r,»
« «2-."Hö1·ner und Harfe-« « «— « ««

- aysesang ««"aus Fingal von: 0ssian. ·
. - b) Der« Gärtner« - , - » —-

6.» Scuint—Scue·-'ns,»Variati0nen für 2 Cla-
viere über ein Beethowt Thema.

7. Vi0lin-so10. i
— s, B. — Waynøøy Uuvertuxse zu ·(1en

,,I)-1eistersingern« [8-håndig.)« -

)Ein«tritts-Preis in den unteksni« Saal 40 Kop.,. auf die Gallene
i 20»Kc«ip. «

»

— Die; Dis-setze» «

des« Musilcaz-ischen Gesezzsclxnfk

Bot! ob: Zeiss« ges-Tisch « Dvr p »« -«,· »den« Z. April Mo.

M? 75.Y· EIN« Yötptfckje Zeitung. 1879.

-

.

Ist-Insp- Ncstlws vGuttat-meist
Extkactam carnis Lielsig

- 727 M« 780732 Cz·
sclnveizer Condeasecl Mllk

zxziyest West Almlias Akrow
Patent com Floak 4 »

Wryeas MPOMaiZena AThe Ikekfectionj of Bakiiig
Powoot· und ,

Baclqdulvek so» ichs« Co. A
St. Petersbukg « - - Y »

empfiehlt.

l. 11. saht-am.
Em wohl. Zimmer

mit: Beheizung ist zu vermie-
Usett Oarlowastr. Nr. 11.

FROSCH-Os--7 Gummikkreibriemety n
Leclerkkrejbriemetyn

P; Wageaaohseaz
Wageubuchsety

Z Rossore,
P· Grabkreazcz ZJ« Fenstorglas «
A Portla11(1-6emont,« nsz schmioclo—steinkohloa, I:Z gesehm. um! gen. Ejscll -
F« empfiehlt billigst die Hand— s.T« I; «« sMPOz»H» «

. . 111, n
P. Es; oben am BxzwlayElatz 4.

l
s« .

tersburger-- Straße, ist. diedSchmte
nebst Wohnung «zn vers-siehest.
z ie näheren Bedingungen beim Kauf-
mann A. Lrpping am Peterskx Berge.

lpebenss Veirsiellernn en
mit— Bethejligung der« Versicherten an der. Dividende

« » Gttxlaufenden Jahr-e «= 9Z-) «-

sehlicvzsst ab ««

« «! · . ·» ·." «·

-

l « lleissiollclnsng vOlI 1ir(JaI1il»a"l n. »He-stets e
- e l » lsvnmxlaltsse 1835.i u

« » DE?
- «« -

--
..

«

« IF?

«« ? » » a einiges Depdt für Dorpat.
: u ULIUS POY ’

-.»...-.

RIGA» · . » . »

mjkjiksxklZsjlsgäkjxxikkxsijhshlmjkkLZT Ein mobltrtes Zimmer
nen eine oder zwei Damen nebst Beköstigunxzh kann» einer Dame
agakkjgk Um! Iosk finden« monatlich oder auch »Jahrlleh III)-

Das Nähere zu erfragen in der Rit- SOSCIICII WCETIFDII PSCCITSVUYSEP
terstn Haus Nr. 10, eine Treppe hoch. SEND-sse Nr— 565 ZWCI TISPPSU UND—-

. Bitte kcicllc Alls-Wahl sauber gearbeiteter
· « .Finder-Felder, anlen-i(ragen,

. ». ,Manche-lieu unt! Nehmt-Sachen
empfiehlt und nimmt Bestellungen vauf Dametsslslatjtlakhcilsctl
«« « e das Industrie -Magazin von

L. Berti-ex«-·· « · u AI d -st sse .3.
«

K« Daselbst können lxxpss Tini-net eifniisallliitngngzgelliän werden«:
« Das» e s

I s »« e »lllalimasoliinenshager
»« « « »Klein ««

«»

Es) Ko) »
« in Oberpahlen » -

empfiehlt grosse Auswahl der vorzngsliehsten Nähmasehinen
sowohl eelu amerikanische singen-Maschi-
nen, als auch anderer bewährten Systeme und sichert
dem geehrten Publicum neben Garantie der Leistung die
billige-ten Preise zu. p
IO

rkzswp
z Es vvirdsz»hierdureh zur allge-

meinen Kenntniss gebracht, dass »die

· itsj isptsikzretttiaasei mit dem
s 31. März ihren Abschlnss Ehatten

unddass -v(")1n April-« ab die
· Dichtung« vorn« Attsbruehs eines
. Brandsehadens zunächst Ein— der

— Wachstube tles Rath—-
hzqscsszstattzuiinden hat.

H; ·" s · · ABC-« Øberdøwncslseosw
«; ji

»Gutkeii-i«jzkidd«««EV « s «

;
« Les-is, s1l(lee·-.«.utt(l

Ttiynsottiessiiat
»prima Waare giebi ab «

»

»«

- b »Ich; Karrikoiil

· Echten Hazrzer"vhederiehkreien.
samnmarsatibsen

·- und hollänct
. - · o · .

is Cannrtessssmt
F, SHIpiIIJhIHMPOdBXIHFUHZ l· 0

L,

o
.- o e

— oben am«lZisrelay-lgatzf«4.
.

I) Kasensehcsx gesohmolzene

Butter«
n

C imäbsvkckhl
i ssspssg n . .i · Keim-sonnen.

r. km Backe-solici- klagt-l
· «-(P«reis . 530 RblJ steht;Faun Ver—-

· lcaak und is: tkigliclxyou 11—1"Uhk
zu besehen in der Te1ehstr. Nr. 17«.

Zu vermietlsen
eine trockene- warme Fnttslllcttss

Jn Wohnung· von Czimmern Erb-
I- knsjzlisaåsea Nr. 1. Zu beziehen im
»» Yri . .»

je Abreifeuda «·

I. C. VcckMccUU r.Z! FiZchTTElMiiaeE, Marias.
. Z. Robert Ullrich, ehem. Sind. d. Pharm

time! und Verlag von C. Matthias.



Neue ijrtsch e Beitun gErscheint täglich «
gusgenommen Sonn- n. hohe Festtagr.

« Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expcdition ist von 7 Uhr Morgens
Hi« 7 Uhr Abends, ausgenommen vvU

1——3 Uhr Mittags, geösstleks
Sprechst d. Redaction v. 9——11s Vorm.

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

- - 75 -Kop.
»

« Nach nostra-Iris:
jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3 RbL
· 50 Kop., viextelj. 2 RbL S.

Annahme der J usetate »bis 11 Uhr Vormittagh Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder derer; Raum bei dreimaligerJnsertion s« 5e Kop. Durch die Post

- - kiugehende Jnserate entrichten S« Kvpp (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Abonnementss
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem - .

Inhalt. i
gjiltkstkidsvs es) Evas-»gesetz- Festrige Kaisertag». »Die anthxixkpologische Ausstellung in Moskau. Ein klettcscher Cavitan

Fellim Pernau u. Lemsa"l:Städt1sches. Vol-d eraa:
Strandun. Mitauk Der Wasserstand St. Peter Si.
hu»r«g:» Fder Golos über das Schulwesem Regierungs-Fabi-
1äi1m.«·"Ersparnisse. Verlegung des Hafens von WladiwostotKjr.onstadt: Stand des Eises. Mo skan : Metropolit Juno-
tentisn P.leßkau: Zum großfürstlichen Besuch. Wetlsankar
Die« Quarantane

«. Jesus-sie Post. Te1egxgy1me. Hand» u— Börispkschts
Sei-älteren. Die Ergebnisse der Dorpater Gewerbezahlung

vom 28. Novbr. 1878.,1. Mannigfaltiges

politischer Tagrøbrtichr
Den 4. (16.) April 1879.

Ueber die geschäftliche Behandlung der Zoll«-
und Steuer-vorlagen wird, wie die Volks-Z. glaubt,
in: deutschen Rtichsinge den neuesten Besprechun-
gen geinäsz rascher eine Einigung erzielt werden,
als vielfach geglaubt werde. »Wie wir hören,
dürften sowohl die Schtitzzöllner als Freihändler
im Reichstage darüber einig sein, daß zur Vorbe-
rathung der Zoll- und Steuervorlagen d rei C o m -

m-is sio n en gewählt werden. Einer dieser Com-
missionen wird die, besonders schwierige Tabak-
steuervorlagq der zweiten» werden die Finauzzölle in
Verbindung mit dem Braustseuergesexy der dritten
alle diejenigen Positioneu des Zolltarifsüberwiseseii
werden, welche nicht im Pleuuniszzur Berathung , ge-
langen »sollen. Zu den Tarispositionem deren Er.-
ledigung im Plenum des Reichstages von. sehns-
zöllnernischerSeitegewiinsrht »wir-d, gehören u.,A.
weit-rede, Eise-z uudHo1z. Hierbei« dürfte
eszwischext den beiden Seiten zum Kampfe« kommen,
da nach der Ansicht der Freihändlergerade diese
sehrwichtigen Positionem die. »in der Tarifcomtnis-sion nur oberfläehlicls behandelt« sind, einer gründ-
lichen Vorprüfung bedürfen» Die· officiöse Presse,
welche die .·»l·iberalen Parteien anhaltend beschuldigh
die Berathung dszer Vor-lagen absichtlich in die
Länge zu ziehen, wird sich nach Wiederaufnahme
der Reichstagssitztiiigeii davon überzeugen können,
daß auch gut conservative Niätiner sich mit aller
Macht dagegen stemmen werden, daß die Vorlagen
iibers Knie gebrochen werden« .

Jn einer precären Lage wird sich denmächstz
wenn die Zollprojecte Gesetz geworden sind, die
deutsche SchifsbauzJndnsttie befinden. Währendihr die Herstellungskosten erheblich vertheuert wer-

Vierzehnter J.a-hrgUUgs

den dadurch, daß sowohl die Rohmaterialien als
auch die Maschinen u. s. w., deren siebedürftig ist,
mit neuem oder erhöhtem« Zoll, belegt werden,
kann sie keinen Einspruch dagegen erheben, daß
fertige Schiffe von« den deutschen. Rhedern aus
England bezog-en werden. Es geschieht bekanntlich
schon jetzt sehr häufig;- die genannte Jndustrie
fürchtet nun wohl nicht mit Unrecht, daß künftighiii
noch mehr Schiffsbestellungen ins Ausland gehen
werden, fallsnicht . etwa die« Schisfe selbst den
Schutz der Tarisposition »Masch.inen« sollten in
Anspruch nehmen können. .

»

Die englischen Minister haben fichspzum Oster-
festeauf ihre ländlichen Besitzungen begeben» nn-
mittelbare Entschließungen stehen somit nicht zu er-
warten. Das ofsensive Vorgehens Englands in allen
Theilen der Erde hat auch S p a nie n gegenüber
zu dem Wunsche nach einer neuen Begrenzung der
Hoheitsrechte in den Gewässern von Gibraltar ge-
führt. Wahrscheinlich ist dieser Wunsch durch die
jüngsten Beschwerden der spanischen Regierung ver-
anlaßt worden. Die öffentliche Meinung in Spa-
nien ist jedoch jedem Zugeständniß abgeneigt. Jn
dem sonst guten Verhältniß, welches zwischen Eugj
land und Spanien besteht, ist es ein wunder Punkt, »
daß ein geographisch zu Spanien gehöriger Felsen
ohneirgend welche Rechtsgründe von England be-
setzt worden, wozu dann noch der dem spanischen
Fiscus recht verhängnisvolle Schmuggelhandel hin-
zukommt, der vielleicht nirgendwo im Mittelineer so»
rührig wie von Gibraltar aus»betriebe1i»wird.· Die»
,,Gaceta universal« in Madsridfbrdert »die Regie-
rung idringend auf, den Engliixidern»sabso»lut» keine
Eoncessioti zu machen. ·. , . » «. ·

»Von. einem Ende Frankreichs» bis zum» andern
ist· die P ri e st er p art e i in Bewegung wie; ein
großer Ameisenhaufgin den Ferry mit dem Fuße
hineingetreten» Petitionen wandern aus dem »gc-1·t»1zen
Gebiete der Repubzlik von· Pfarrei zu Psarrei und
von Kneipe zu Kneipe . . . . Die Weiber werden
herangezogen zum Unterschreiben und der Unterschied
des Altersift dabei aufgehoben; der .Säugling hat
sein Recht auf ein Kreuz, wie jeder. andere Mensch,
der nicht schreibenskanm um die« Freiheit· für die
Familienmütter zu verlangen« Sosdie Röpublique
Franks-ais e, die heute in den clericalen Blättern als Frevle-
rin verdammt wird. Den wahren Stein des Ansstoßes
aber bildet folgende Stelle: ,,Unterschriften sarnnieln
reicht aber noch nicht hin. Dieselben müssen auch
legalisirt und der Eontrole des Municipalbeaniten
unterzogen werden. Sorgliche Gemeindebeamten
werden sich nicht an der Fabrication von Kriegs-

maschinen gegen das Ansehen der Gesetze und Be-ihördeu betheiligeiu Uebrigens ist es Sache des

Senats und· der· »Deputirtenkammer, das· moralische
Recht gewisser Listen abzuschätzen und im Nothfalle
an»·Ort »und Sztelle über zweifelhafte « Fälle Unter-
snchungeiiaiistelleii zu lassen« An Untersuchungen
solcher Art wird» es nicht fehlen, aber auch nicht an
wachsender Verbitteruiig und heftigen Auftritteny Die
Regierung aber wird mehr und inehr in die Lage
getrieben, daß sie mit den Ferrtyschen Gesetzen stehen
und fallen muß. Ob »die Jesuiten bei dieser Wen-
dung ihre Rechnung finden, wird die Zukunft lehren.

««Von den italienischen Blättern ist in den letzten
Tagen vielfach gemeldet w«orden,"daß König Humbert
nnd KöniginMargherita beabsichtigten, die Königin
von England in« Babeno zu befuchen Dieser Be-
sen» zhie«ßzes, werde nich: bloß ei» Art besonderer Pascha
Hszöflichkeit sein; vielmehr beabsichtige das italienische
Königspaar,« bei dieser Gelegenheit« um die« Hand
der» P.r i n z e s s i n Be a t«r i x, der einzigen
noch unvermählten Tochter der Königin Victoria,
für den Prinzen Amadeusj den Bruder
des Königs « Humbert und früheren König von
Spanien, anzuhalten. Prinz A·madeus, der seine
erste Gemahlin am 6. November 1876 plötzlich durch
denTod verloren hat, ist jetzt34 Jahre alt, während
Prjnzessin Beatrix am Ostermontag 22 « Jahre
alt geworden. Die Verhandlungen zwischen den
beiden Familien soll der englische Schriftstek
les« Matthew Arnold geleitet haben, und zwar
auf« Anregung von Italien« her; doch wird schon
seht« gemeldet, dieselben seien an der« Weigerung der
Prinzessinigescheiterty Die Verschiedenheit des« Glau-
bensbekenntnisses mag, wenn der Plan wirklich be-
standen hat oder besteht, beim englischen Hofe aller-
dings ins· Gewicht fallen, wenn sie auch, wie das
Beispiel, des« Herzogs von Edinburgh und « »seinerrussischen Gejnahlici zeigt, nicht« ein « unübersteigliches
Hindernis; bildet. « « «

«

«Durch ein Decret des Königs von Italien wird
gemäß dem« Budget für 1879 die "n" usme r i. seh e«
Stärke der verschiedenen ··«A-rm«ee-·
c o rps und Truppexi festgesetzt Die italienische
Armee zählt demnach 130 General-e, ZZOfficiere im«
militairischen Hosstaat des Königs, 222 General-
stabs-Officiere, 13,760 Mann Feldartillerie mit 770
Officieren, 6364«Mann Festungsartillerie n1it-330
Officieren,"4908 Mann Genietriippeii mit 490 Of-
ficieren, 104,800 Mann Jufanterie mit 5120 Offi-
cieren, 16,900 Mann Bersaglieri mit · 830 Officie-
ren, 9090 Mann Alpencompagnien mit 200 Officie-
ren, 20,600 Mann Cavallerie niit 960 Officieren,
19,745 Mann Carabinieri mit 468 Officieren, 1598
Mann Sanitätstruppen mit 642 Officieren, 2118
Nimm Jnstrtcctiotcsbataillone mit 78 Officieren,
6881 Mann Districtstruppeit mit 1111 Ofsicieren

Almnnements und. Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Lange-Iris, An«
noncensBureauz in Wald M. Rudbjffs BuchhandLz in Revalx Buchh. v( Kluge

srStröhmz in St. Petersburg: N. MathissenkKasansche Brücke «« 21.

und 529 Mann Discipliicar- und Strafconjpagtiien «
mit 98 Officieren » «

Die W aÅh l«b ew e gu n g in Spanien nimmt "·

ganz außerordentliche Dimensionen an: für s440sz-«-
Mandate sind 1800« Bewerber aufgetreten, so— daß «

die Bauern von Valeucia nicht« im Unrecht Jfind,»«
wenn sie ihr Mandat nur an den ·»Meistbietend·en«
vergeben und sich dafürreelle Garantien "aüsb"e-din-"·«
gen. Don Carlos soll sich gegenwärtig aufs«"·ei3iier·«
Reise in Afrika befinden. « « " · " "- « «« -

Die Lage in Konstantin-we! ist äußerlich ruhig; ·
da die Regierung denBrodznschuß zahlt sundsoinitJ
dem armen Volke der-Mund gestopft ist: Aber— im«
Jnnern da gährt es« bedenklichl K h e ire dd i us«
will gehen. Der Mann ist« sehr· reich und
»Gott sei Dank« nicht nöthig, Großvezir zu"seiitt,»
Er ist seit Menschengedenken der— erste— Großvezirk
welcher es wirklich gut meint und mit den Reformen «

Ernst machene will. Aber wie soll er allein das Rie-
senwerk durchführen? Der Sultan fchätzt ihn zwar
ob »seiner Ehrlichkeitsehr hoch und— will ihn durch-
aus nicht ziehen lassen, aber Kheireddin ist als
Tunese nicht populär, seine Untergebenen suchen
hartnäckig seine Pläne« zu — durchkreuzeii nnd feine
ehemaligen Bundesgenossen O s m a n Ghazi und
S a i d Pascha beginnen ihn im Stiche zu lassenx
Unter diesen Umständem und da Kheireddiu sieht,
daė bei der gegenwärtigen Finanzlage mit derbesten -

Absichtnichts zu machen« ist, vielleicht auch geschreckt
durch das Gespenst des-jeden Moment möglichen
Staatsbankerottsf · will der « Großvezir « durchaus T nicht:
länger bleibenXAber die großesspFragee istsweit zum« «

SadrAzamntacheiiss — Khei«reddin" hat«« denifrühereu·«
Großveziir S a d y «k Pascha « vvrgeschlagenj"deniiwill««
aber·"d«ers Sultan"—·nicht.ks YOsmansjPas«cha- hat-dem«
Ansinnen", ihnzum Großvezir zu ernennen, entschieåc
denen "W·idersta"nd entgegengesetzh —da"-er« einsieht, daß-i
er zu wenig von-Geschäften versteht, um« mit Erfolg«
die Rolle spielen zu— können. -Der kleine-T · S aDi d:
Pascha hält sich ganz ruhig« undFvermeidet es- als-««
sichtlich, indenssordergrimdzu treten; hinter-Oden-
Coulissen ab«er"wühlt«r1nd— agitirt er aus Leibeskgräftenn
und da derSultan ihm wohlgeneigt —ist « anders-es)-
außerdem verstanden . hat,— mit— Osman-Ghazi. auf—-
gutem Fuße zu bleiben, so— dürfte er gegenwärtig-»die
meisten Aussichten haben. Außerdem— wird- iauchs
S a v f et wieder als Csandidat genannt,--u1id»mau—-
behauptet sogar, E d he. m schiebe seine Abreise. nach
Wien nur deshalb auf, weiler auf den Ausgang der·
Krise warte, die ihnvielleicht selbst-wieder» auf den«
Großvezirsstuhl setzen könnte. — — »

Jn der griechischen Grenzfrage dauern die Ver-
handlungen fort; die Griechen-fegen ihre-Hoffnung
hauptsächlich auf Frankreich, obwohl der sfranzösische

jcu«illetiin.
Die Ergebnisse der Dorn-riet Gewerbezählnug

vom 28. Not-be. 1878. I.
Vortrag, am 23. Mütze. gehalten imDorpater Handwerker-Verein

von Prof. Dr. Wilh. Stied a.
Meine Herren! Es ist fast ein halbes Jahr dar-

iiber hingegangen, seit ich an dieser Stelle zu Jhnen
vomProjecte einer Gewerbezählung sprach. Bereit-
willigst liehen Sie mir damals Jhre Hilfe zu dieser
schwierigen Unternehmung, so daß, Dank ihrer thä-
tigen Unterstützung, dieselbe bereits am Ende des
vorigen Jahres in Sce’ne gesetzt werden konnte.Jhnen heute Einiges aus den Ergebnissen niitzuthei-
len, erscheint daher als meine Pfli»cht, der ich umso
lieber nachkonime, als ich kaum auf eine bessereWeise nieine Dankbarkeit für JhreMitxvikkuugx a«
den Tag· legen— könnte» Daß dies erst heute geschieht,
wollen Sie mit der« Ungunst der Verhältnisssex ent-
schnldigetn Eswar neben meinen Bexufsgeschzjftkn

keine» Kleinigkeit für mich, das,eingelaufeneMaterial
suisichtetyizu prüfen« zu ejTsbsllstk,zuss"nxmevziistelleii.
Waren auch einige» Sticdixende, Theilnehiiszier mesijjes
statistischen Sen1inars,»» so» freundlich, simir ihreArbeitskraft-zur Verfngungzu st«el-Ien, so waren sie
doch Neulinge in dieser Llgszrt Arbeiten» Siemußteuerst mit dem Ganzen vertraut gemacht »wer«den, viel:
fache Besprechungen warenersorderflichz Uclchhek stkllte
sich-heraus, daß sämmtliche Tabellen sund Berechnum
gen revidirt und controlirt werden mußten — kurz,
bei aller Lust undLiebe zur Sache war es nicht
möglich, früher die Verarbeitung zu beenden. Erst
in dieser Woche wandern die Tabellen in die Dru-
ckerei, die versprochen hat, ihr Möglichstes zu thun,
fv daß in vielleicht vier Wochen die Publication
Jhnen vorgelegt werden kann.

Soll ich Jhnen nun heute Abend aus derselben
einige Mittheilungen machen, so möchte ich betonen,

daß es fich nur um wenige Puncte handeln wird.
Die Zeit einer Stunde ist zu karg zugemessen, um
auch nur annähernd erschöpfend sein zu wollen und
übrigens ist die statistische Kleinmalerei ihrem Wesen
nach nicht dazu angethan vorgetragen zu werden.
Das will gelesen, mit den beweisenden Zahlen zur
Hand studirt sein. Die Ausführungen zu dem, was
ich Jhnen zu sagen im Begriff stehe, werden Sie
daher in dem Buche finden, zu dessen Druck die
Kaiserliche Livländische Oekonomische Societät, an
deren Liberalität man nie vergebens appellirt,« die
Mittel bereitwilligst bewilligt hat. Jch brauche wohl
nicht erst hinzuzufügen, m. H» daß es mit diesen
Worten nicht auf eine Reclame für meine Arbeit
abgesehen ist, sondern es sich um eine vorausgeschickte
Entschuldigung handelt, wenn ich in dem ·kurzen
Vortrage Jhren Erwartungen vielleicht nich"t" ent-
sprechen werde.

«

· ·

Und nun mußich noch. ein-Wort vorqussehirkem
bevor- ich zu meinem Thema komme, ein Wort über
die Zuverlässigkeit des gesammelten Materiales.» b

Pian wird nicht verlangen« können, daß ein« so
schwieriges Unternehmen, zum ersten Biale versucht,
vollkommeii gelingen soll." Es ist"bekatint,· mit wel-
chen Vorurtheilen statistische Erhebungen allerorten
zu kämpfen haben. Man« wittert stets, wenn die
Regierung dergleichen sangeord1jet"hiat, ein festeres
AnzieheitderSteuerschraube nnd man hat dabei nichteinmal so ganz Unrecht. Stellt es sich doch als
eine Pflicht der Regierung heraus, eine Umänderung
des bestehenden Steuersystems anzubahnen, wenn sie
gefunden, daß die Steuerkraft der Unterthanen eine
andere geworden, daß die Leistungsfähigkeit derselbensich verschoben hat. »Um den ungerechten, zu hartenDruck der Einzelnen zu vermeiden, ist eine Umgestal-
tung des Ganzen oft unvermeidlich. Jm vorliegen-
den Fallelag die Sache freilich anders; Nicht von

der Regierung wurde die Gewerbezählung veranlaßt.
Sie entsprang privater Anregung und für dieselbe
konnten entweder rein wissenschaftliche Interessen oder
communaleRiicksichten maßgebend gewesen sein. Man
konnte sich das Behagen verschaffen wollen, das jeder
denkende Mensch empfindet, wenn er die vielfachen
Erscheinungen des alltäglichen Lebens zu einem Theile
auf ihre Ursachen zurückfiihren kann oder man konnte
in’s Auge fassen, etwa vorhandene Schäden im ge-
werblichen Leben unserer Stadt aufdecken und damit
versuchen zu wollen, für die Hebung desselben einige
Maßregeln zu ergreifen. Beide Gesichtspuncte waren
vor der Zählung durch Schrift und Wort zur« Ge-
nüge betont worden. Dennoch sind sie nicht allge-
mein zur Erkenntniß durchgedrungen und in Folge
dessen hat das Ergebniß der Zählung kein ganz be-
friedigendes sein können. « - -

Allerdings hat man den Schein gewahrt. Eine
größereZahl von Gewerbetreibenden s—-— ich darf den
Vorwurf nicht zurückhalten, m; H; —- hatssich das An-
sehen gegeben, die Wichtigkeit der Sache erkannt· zuhaben und vorurtheilsfrei genug zu sein, sreundlischjede« Auskunft geben· zu«wollen. «Nnr«in· einer ver-
schwindenden Zahl vonFällen find Angaben— mit
Widerstreben gemacht, fast nie sind -sie verweigert
worden. Aber man hat sich dabei nicht geschart, un-
richtige Daten verlautbaren zu lassen. Man hat ge-
antwortet, aber man hat getäuscht. Man hat uns
eine Lage der Verhältnisse glauben machen wollen,
die der Wirklichkeit nicht entspricht Beweisen kann
ich diese Behauptung freilich nicht. Jch kann keiner
einzelnen der befragten Personen auf den Kopf zu-sagen: »Du hast falsche Angaben gemachtz ich weiß,
Du beschäftigst mehr Arbeiter und zahlst höhere
Löhne, als Du auf der Karte vermerkt hast.« Aber
die Betrachtung der gesammten Fragekarten drängt
unwiderstehlich die Ueberzeugung auf, daß die Lohn-
verhältnisse nicht überall der Wahrheit entsprechen

und die Kopfzahl des betreffenden Hilfspersoiials zumMindesten ungenau ist. - ·— s«
-—

Oder soll man wirklich annehmen, daß ein Schmied
in unserer Stadt es als Gehilfe auf nochs nicht 190
Rbl. jährlich bringen kann und sich— dabei selbst be-
köstigen muß, daß diejenigen, welche beim Meister in
Wohnung und Kost stehen, nur 63 Rbl. verdienen?
Werden Sie mich nicht auslachety wenn ich Ihnensage, daß in den Tischlereiem welche- ihren Gehilfen
Wohnung und Kost gewähren, der Jahreslohn eines
Gesellen sich auf durchschnittlich 335 Rbl beläuft, wäh-
rend er in den Geschäften ohne Naturallohu nur 300.Rbl.
beträgt, da er doch eigentlich höher-sein müßte« Und istes
nicht im höchsten Grade ausfallenywenndie Sattler
neben derBeköstigung nur 120sRbl. jährlich erwerben,
wenn die Schneider-und Schuhmacher es ohne Woh-
nungund Kost-nur aus je 92 und 78 RbL jährlich
sollten bringen können! Es sähe traurig-um unsere
industriellen Zustände« aus,»swenn dies. lautere Wahr-
heit-wäre. ·«

«. .-j»
Sehr viel schwieriger ist-die Eontrole der Date-n

bezügxlich des Hilfspersonales.s. Ein Veszrgleiithsriiit
früheren Jahren istmnmöglich schon, deshalb, .- »weil
mit der Einführung der Gewerbefreiheit die-Zahl
der Einzelbetriebe,« .d. h. der xallein ohne jede Hilfe
arbeitenden-Handwerker zugenommen haben muß.
Nur ist es. mir doch bedenklich,rwenn»z. B» vonden
12 Uhrmachern die Hälfte erklärt, ohne Gehilfen zu
arbeiten, wenn wir 13 Tischlereien unter 3P»ii.ber-
haupt finden, die kein Hilfsperfoiial beschäftigen,
wenn 16 Schlächter allein thätig sind, wenn exndlich
in der Schneiderei und Schuhmacherei mehr als die
Hälfte aller Meister auf sich allein angewiesen zu
sein erklärt, von 63 der ersteren 39, von 82 der
letzteren 45. Jch glaube, daß vielen dieser Angaben
eine Verbesserung zuträglich sein dürfte. ·

Haben sich so nach diesen beiden Richtungen
Fehler eingeschlichem so ist doch die Zähluiig nicht
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Botschafter Fournier, wie die Pol. Corr. schreibt,
seine Meinung von den Griechen geändert haben
soll. Dies zeigte sich bei einer Unterredicng dessel-
ben mit dem Ehefredacteicr eines griechischenBlattes
von Pera, das die hellenischen Interessen vertritt.
Als diese Persönlichkeit das Gespräch mit Lobeser-
hebungen für Waddington einleitete, unterbrach der
Botschafter den Redner mit den Worten: ,,Was
mich anbelangt, so bedaure ich sehr, daß unser Land
einer Politik folgt, die uns keinen Rügen, wenig
Ehre und wahrscheinlich eine Verminderung unseres
Einflusses in der Türkei bringt. Sie als Journalist
sollten Jhre Landsleute zu überzeugen— trachten, daß
sie gut daran thun· würden, ihre Wünsche zu mäßi-
gen. Zum Beispiel müssen die Griechen auf Jauina
unbedingt verzichten« Hierüber ereiferte sich der
griechische Redacteur und rief a·us: »Nein, Herr
Botschafter, wir werden nicht auf Ianina verzichten.
Wir wollen nicht nur, was uns der Berliner Con-
greß gegeben, sondern noch mehr. Da man im Be-
griff ist, die Türkei zu theilen, muß unser Antheil
der größtmögliche sein. Unser muß die chalcidische
Halbinsel, Macedonien . .

.« Hier fiel ihm der
Botschafter mit einer so kräftigen Bemerkung ins
Wort, daß Herr Kyriakopulo sich rasch von ihm
verabschiedete. Diese Scene ist kennzeichnend in Au-
-betracht dessen, daß Fournier bisher der wärmste
Anwalt der Hellenen war. .

«Von den französischeii Blättern sind es vorzugs-
weise die ,,Republique franczaiseii und das »Jouriial
des Debats«, welche sich mit der aegyptifchen An-
gelegenheit befassen. Beide betonen die Noth-
wendigkeit eines g e m e i n s a m e n Handelns Frank-
reichs undEnglauds. Das ,,Jonrnal des Debats«
kann der von den Londoner Zeitungen in Erwägung
genommeneii Absetzung des Khedive nicht viel Beifall
abgewinnen.- Es würde sich kaum einvertrauens-
würdiger Nachfolger ausfindig machen lassen, eine
unmittelbare Verwaltung des Landes« aber durch Eng-
-land und Fraukreich werde viele« Schwierigkeiten
schaffen. Die gebieterische Nothwendigkeit für beide
Länder, unauflöslich verbunden zu« bleiben, müsse alle
audertiszErwäguiigeti beherrschen. Bleibe diese seit
Jahren durch nichts gestörte Eintracht erhalten, so
werde es« auch gelingen, alle Schwierigkeiten zu über-
winden. Der Khedive aber möge sich vor dem fünf-
ten Art-seiner Komödie hüten. —- Die ,,Republique«
hält Zwangsmaßregeln im gegenwärtigen Augenblick
für verfrüht, der Khedive sei auch ohne solche voll-
ständig inspdesn Händen der beiden Regierungen Es
würde genügen, ihn sich selbst zu überlassen, um ih n
zn stürzen; nach wenigen Monaten würde eine un-
vercneidliche Revolte ihnin einer furchtbaren Krisis
beseitigen, aber das Land werde mit ihm zu Grunde
gehen» ,,Frankreich und England, deren. Eintracht
heutesosz vollständig ist, wie· sie gestern war, haben
noch zwei Mittel anzuwenden, ehe sie an eine ernstere
Aktion denken.« »Sie werden dem Khedive einen
letzteii Rettungsanker durch die Forderung bieten, die
Minister wieder« einzusetzety welche wie Lakaien zu
verabschieden er· die Jnsolenz gehabt hat, und durch
eine vollständige Unterwerfung unter die Maßnahmen,
welche sie zum Wohle Aegyptens und seines Eredits
für nöthig erachten werden.« "Falls der Khedive sich
weigert, stellt die ,,Republique franpaiseii ihm ebenso
wie der ,,Standard« die Absetzung durch den Sultan
in Aussicht; ,,er hat Alles gewagt, damit ist Alles
gesagt« Dnrch ein energisches und promptes Handeln

in diesem Sinne würden die interessirten Regierungen
die Gefahrender aegyptischen Jntrigite vermeiden
können. Die ,,Republique« beschwert sich weiter über
die fremden Eonsuln in Aeghpten, welche der englisch-
französischen Administratiou keinerlei Beistand geleistet
hätten: es scheine sogar, daß sie, um ihre privilegirte
Stellung zu conserviren, gegen die officiösen Man-
datare Frankreichs und Englands die Partei des
Khedive ergriffen hätten. Bei den Agenten dieser
beiden Mächte sei eine solche Haltung nicht zu dulden
und verdiene, falls sie wirklich eine solche gewesen sei,
in Zukunft eine strenge Repression.

Mehre Hundert ehemalige Rassen sind von Bra-
silien, wohin sie ausgewandert waren, zurückgekehrt,
und befinden sich gegenwärtig in Antw e r p e n in
der kläglichsten Noth. Es sind, laut übereinstimmen-
den Ber·ichten in den belgischen Blättern, 500 Per-
sonen, von denen 161 vollständig aller Mittel ent-
blößt sind. Seitens der sprussischen Regierung ist
seinerZeit alles Mögliche geschehen, um» die» Aus-
wanderungslustigeiidurch Warnung vor dem ihnen
bevorstehenden Schicksale, durch Hinweis auf die
traurigen Erfahrungen, welche bereits vorher von An-
gehörigen anderer Staaten in Brasilien gemacht
worden sind, von ihrem Vorhaben zurückzuhalten.
Bei Vielen fruchteten diese Mahnungen nichts, und
das rnsfische Consulat inAntwerpen sieht sich jetzt
außer Stande, »den dorthin Znrückgekehrteii auf amt-
lichem— Wege Hilfe zu leisten," da dieselben dem
russischen Staatsverbande nicht mehr angehören.
So sah sich· denndiebelgische Regierung genöthigt,
von den Kammern die Genehmigung eines Credits

»von «2·5,"00Q Frcs. zu begehren, um die Utigliicklicheii
vor dein zhinigertode zu bewahren nnd in ihre Hei-
niath zu· befördern. Jn der «betreffenden, vor einigen
Tagen stattgehabten Sitziiiig der Deputi·rtenkatnnrer-
wurde Seitens der Regierung mitgetheilh auf die An-
frage, ob Rußland die Unglücklicheii wieder aufiiehnieii
wolle, sei zuerst ein verneinender Bescheid erfolgt, so-
dann aber die Bedingung gestellt, daß für jeden
Haushalt« als Bürgschaft für die erste Niederlassung
in» Rußland je 75 Rbl. gezahlt würden) Der be-
gehrte Credit wurde vonden anwesenden Mitgliedern
der Kammer fast» einstimmig bewilligt T

. e i I n l a n d.
Ist-spat, Z. April. Auch der gestrige Tag war

unserer Stadt e in K a i se r t a g: am Vormit-
tage sah man die Beamten in ihren Uniforniem so-
wie zahlreiche andere Kirchenbesucher in die Got-
teshäuser » strömen und mehrfache Ovationen

, in
welchen sich die allgemeine Freude über die Erret-
tung des verehrten Monarchen aus schwerer Lebens-
gefahr kund gab, schlossen sich imvLaicfe des Tages
der gottesdienstlichen Feier an. .So hatte sich, wie
uns berichtet wird, am Nachmittage zwischen drei
und fünf Uhr, trotz des unfrenndlichen Vetters, eine
große Menschenmetige auf dem Markte versanimelt,
während von dein Sstadthause aus die Klänge der
Musik, vor Allem das— immer wieder verlangte
»Gott sei des Kaisers Schiitzlls hinausschalltetu —-

Lauter wie in keiner anderen Gruppe unserer
Bevölkerung hat die frohe « Botschaft von der
Errettung unseres Kaisers« im i Schoße unserer« stu-
direnden Jugend den entsprechenden Ausdruck des
Enthusiasmus gefunden. Abgesehen von einer Ova-
tion, über welche wir vielleicht später zu berich-

Alex« Hört-ists» Zeitung;

ten in der Lage sein werden, veranstalteteu die hie-s ig e·n S t u d ir e n den am gestrigen Abende einen
glänzenden F a ck e l zu g, um so auch ihrerseits den
Kaisertag öffentlich zu ehren. Bald nach neun Uhr
bewegte sich der, trotz der gegenwärtigen Universitäts-
Ferien, überaus stattliche Zug von dem Convents-
quartiere der Curonia aus zur Wohnung des Cu-
rators des Lehrbezirks Ein begeistertes Hoch-auf
Se. Majestät den Kaiser, welches von dem Vertreter
des Chargirten-Convetits, stand. Ullm an»n, aus-
gebracht wurde, fand donnernden Nachhall aus viel
hundert Kehlen und wiederum erklang aus frohbe-
wegten Herzen die -Nationalhymne». Nachdem hie-
nach Geheimrath Ss aburow ein warm anerken-
nendes Wort an die Commilitotten gerichtet und
mit einem Hoch auf dieselben geschlossen, wurde das-
selbe« mit einem eben solchen auf den. Curator er-
widert. . . «— - :

Ju geschlossenem Zuge bewegte sich hierauf die
Schaar der Studirendeti durch die Stadt .zu dem
Universitätsgebäude Es bot einen malerischen An-
blick, wie der Zug unter wehenden Fahnen im
grellen Scheine des Fackellichtes fich vor dem Univer-
sitätsgebäude gruppirte, um der alma mater das alt-
gewohnte »Vivat,« academiakl zuzurufen, und hier-
auf nach dem Markte sich zurückbewegte, um» dort
unter den kräftig« hallendeii Tönen des »Gaudeamus
igiturlii die mächtig emporlohenden Fackeln zu ver-
brennen. — -———;. . .

Ueber die vielfach -- auch hier am« Orte lebhaf-
tes Interesse beanspruchende a n th r o p oil o: g i ss eh e
A u s stspe l l u n g in M o s k a u geht uns von geehr-
terSeite die Ntitthseilttng zu, daė dieselbe gestern,
am Z. d.,« feierlicheröffnetwerden- sollte. »Die Vor-
bereitutigeii zur Jnsceriirutig derselben sind, heißt« es
weiter in der-angezogenen Mittheilung, wahrhaft
großartig- — sie haben bis hiezu schon -die-Smnme
von«-100,000 ·Rbl. iiberschrittensp Das sogenannte
Exercierhaus - und die Ntanege sindsin einen —Park,
ausgeschniückt uiit geologischeu De«corations-Objecten
aller Art, getreuen Nachbildungen längst untergegan-
gener Thiere und Pflanzen, verwandelt: worden. Das
von allen Seiten zusammengebrachte 9J2aterial- sist
überaus reichhaltig und verspricht die Ausstellung
nicht nur viel— des Jnteressatiten und Sehenswürdigen
dem Besucher zu bieten, sondern auch die Wissenschaft
der Anthropologiel um ein Bedentendes zu fördern.-

— Dieser Tage -«hat, wiewir ·in der Moskx
Dtschk Z. lesen, auf s dem Wege-nach Tjumen der
lettische Capitän -Kursein, derselbe, wel-
cher im vorigen Jahre das Segelschiff ,,S«ibir« von
Tjumen nach London geführt hatte, Moskau— «passirt.
Erhatte den Libauer Steuermann jJohannsen und
23 "Matrosen, meist Schiner de: spanische« Seemanns-
schulen, bei sich und dieselben haben also· bei der
neuen Fahrt Kursein’s die beste Gelegenheit, sieh
nicht nur im Seemannswesen szüberhaupt zu üben,
sondern ·.speciell die« jetzt en vogue gekommene
Fahrt von Sibirien nach Schweden, England re.
kennen zu lernen( · » « «

Für« Jellilc «ist, wie die Livli Gouv-Z. kund giebt-
der zum Stadthauptey erwählte Julius W er n ecke
vom Livlätidischen Gouverneur in diesem Amte« bestä-
tigtspivordecu Die Gage des Stadthaupts von Fellin
ist auf 400 Rbl. festgesetzt wordens J

· Jusssiecuuu ist, der nämlichen Quelle zufolge, der
Stadtverordnete S i m s -o n zum Stadtsecretärszew
wählt worden; " · » " · s " «
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Jn Lemsul werden, zufolge einer Publication in
der Livl. Gouv.-Z., die Stadtverordueten-
W a h l e u in den Tagen vom 18. bis zum20. April c. stattfinden Die Wählerschaft zerfällk
in zwei Classen, deren jede 15 Stadtverordnete zu
wählen hat.

Ins polderau wird vom 30.März berichtet: Ge-
stern Nachmittag· gerieth der engl. Dampser ,,Seaton«,
von der Stadt kommend, durch Eis und Strömung
abgelenkt, zwischen der oberen Poderaa und Wohlexs-hof an der Ostseite des Fahrwassers auf Grund
Der Dampfer muß einen Theil der Ladung löschen.

Mitnth 28. März. Unser A a f l uß und auch
die Drixe sind, schreibt die Mit. Z., jetzt frei von
Eis; nur einige wenige Eisschollen liegen auf den
Ufern und; den nicht hoch überschwemmten Wiesen.
Das Eis in der Aa verschob sich bei der Floßbrücke
bereits am Sonnabend, den 24. März, um 3 Uhr
Nachmittags und blieb dann stehen bis Sonntag, den
25. März, 11 Uhr Morg Da erfolgte wieder eine
Schollenbewegung und der Eisgang währte von

VI bis 4 Uhr Nachmittags desselben Tages. Zwischen
5 unzd 6 Uhr war »die Passage auf Kähnen bereits
ganz· frei. —- Die Aabrücke wurde in ihrem Hafen
am alten Schloßgartem so weit erforderlich, ausge-
bessert; sie ist heute bereits fertig und wird, wenn es
der Wasserstand, der in diesem Jahre nicht viel
über 7 Fuß gewesen, gestattet, noch vor den Feier-
tagen an ihren dem Verkehr dienenden Ort gebracht
werden. Bis dahin ist aber durch Kähne die Passage
der Wagen und Fußgänger gesichert. a "

St. Zlletecsbutxp 1. April. Mit trüben Gedanken
begriißt die russische Residenzpresse das heurige Oster-
fest. Vor Allem hat sie den Blick nach Junen ge-
richtet und Niancherlei findet sie trotz der zahlreichen
Reformen der Itenesten Zeit, oder vielmehrsauch an
denselben zu tadeln. »Da ist zunächst der zu Beginn
dieses Jahres ceingeschlagene Weg zu neuen Be-
steuerusngeiy namentlich die Eisenbahnsteuey Gegen-
stand sehr abfälliger Beurtheilungem von der Com-
mission zur Einschränkung der Staatsausgaben wird
gleichfalls kein wesentlicher Nutzen erwartet nnd die
tiefgreifenden Neuerungen in der Organisation der
früheren medicwchirurgischeit Llkademie sowie die
Aufhebung des den geistlichen Seininaren bisher zu-
gekommeuen Rechtes auf die directe Entlassung ihrer
Zöglinge auf die Univerfitäten haben mancherlei Be-
denken erweckt. Am Eharakteristischsten für die Stim-
mung ist wohl der vom ,,Golos« in seiner Oster-
nuiunier gebrachte Leitartikel: » W o s o l l e new ir-
unsere Kinder unterricht-en , und
e rz i e h e n· ? « »Die Schule ist«, - führt das
Blatt, nachdem es kurz das Aufwerfen dieser Frage
motivirt hat, aus, »ein geheiligtes Staats-Institut;
die Schule ist der wichtigste Organismus im Staate,
in welchem die ganze Zukunft der Nation ruht;
«,,wie die Schule, so der Staat« —- -ist ein Spruch,
der bereits .lange zu einem Gemeinplatz geworden.
Wie nun ist dieseSchule in Rußlandks Die russi-
fche Gesellschaft hat sich mit der Thatsache bereits
versöhnt, daß aus der« Zahl aller im Schulalter be-
findlichen Kinder kaum der zwölfte Theil dieSchnle
besucht; die russtsche Gesellschaft hat Bereits mehrfach
das Unglück gehabt, sich auch mit so traurigen That-
sachen vertraut machen zu müssen, wie mit-Thätlich-
keiten der Lernenden wider ihre Lehrer, Erzieher und
Vorgesetztenz die russische Gesellschaft hat auch von
Selbstmord bei Kindern und Schülern der mittkereu

las gescheitert zu· betrachten. Jnanderer Hinsicht
sind die Antworten genau und läßt, sich getrost be-
hauptemdasz das. mit denselben zu entwerfende Bild
ein getreues ist. Um so mehr aber glaube ich die
gerügteiiiljtäxigel nicht zu hoch anschlagen« zu müssen,
als zu den .Fehlern, welche durch Schuld der Be-
fragten entstanden sind, sich ein weiterer gesellt, den
die Besragendeii selbst verursacht haben. .

. Sie werden sich-erinnern, m. H» daß ich- nur die
Gewerbetreibenden einer Zählung zu unterwerfen be-
absichtigte, die ein Patent gelöst haben. Wir wollten
die »Patentlosen nicht. aufsuchen und denuncirems Es
hat sich nun aber-doch so gemacht, daß wir auf. eine
Reihe derartiger Handwerker gestoßen. sind; wir
konnten-diese nicht auslassen und zählten sie daher
mit. Aber wir sind natürlich nicht aller dieser Per-sonen habhaft geworden -und daher xklebt unserer
Zählung der- Mangel: an, daß sie keine vollständige
Stizze der gewerblichen Thätigkeit unserer Stadt zu
»eskctiberfen gestattet. Es sind ebennicht alle Gewerbe-
Betriebe-gezählt worden. Zwar die felteneren, die
vornehmeren Gewerbe werden wir nicht ausgelassen
haben. Die Pia-nofortebauer, die Maschinenbauey
die Goldschmiede, die .Mechaniker, die Kürschner, die
Conditoreien sind uns nicht entgangen. Aber ob
wir alle Buchbinder, -..al1e Tischley alle Schneider,
alle Schuhmachey alle Schlächtey alle Fuhrleute
haben, ist mir zweifelhaft. Immerhin darf ich an-
nehmen, daß die fehlenden Betriebe die Sachlage
nicht wesentlich ändern würden. «

Die Arbeitstheilung z. B. vermögen wir richtigzu erfassen, sofern ein wichtiges vereinzelt vorkommen-
des Gewerbe gewiß nicht vergessen wurde. Auch die
Fragen nach der Nationalität der Betriebs-
vorstände, den Lehrlingen u. f. w. sind der Art, daß
es nicht so sehr darauf ankommt, über alle Puncte
die genauen Zahlenverlyältnisse zu haben, als vielmehr,
»sich in einer genügend großen Zahl von Fällen über

die» vorkommenden Eigenthümlichkeiteii überhaupt
vergewissern · zu können. .Die"Thatsache," daß die
überiviegeiid größere Zahl von-«» Lehrlingen außerhalb
Dorpats geboren ist, kann— nicht »u»tngestoßenwerden,
wenn auch vielleicht 30—35 Lehrlinge zu. denen, die
wir gezählt haben, i hinzukommen( Und die Be-
hauptung, daß das weibliche Geschlechtnur in einer
verschwindendszkleineii Zahl zur gewerblichen Thätig-
keit herangezogen ist, könnte dadurch nichtsan Wahr-
heit einbüßen, daß ein paar Dntzend Geschäfte ans-
gelassen worden find. Es müßte sonderbar hergehen,
wenn gerade» die zübersehenen oorzugsweise oder aus-
schließlich, Frauen beschäftigen werdepnsz Ebenso wenig
wird endlich bezüglich»derLohnverhältnisse geleugnet
werden» können, daß dieVerbindungeines Geldlohnes
mit åliaturallohn die häufigste Löhnungsforin.»ist,
d. h. daß die »tir.eisten Gewerbetreibenden ihren- Ge-
hilfen- neben dem baaren Gelde·»auch,Wohnung, Kost,
selbst» Kleidung, gewähren, wenn, wir noch szvon wei-
teren «20——30 Betrieben übers diesen Punct unterrich-
tet wären. H e ·.

. . · » ·

. Versuchen wir nun auf; Grundlage des gesamm-
ten Piaterials einen »I»Iebe»rb·l»ick über die gewerbliche
Thätigkeit Dorpats zu geben. «« «

. Wir-haben in Dorpat 997 Betriebe, die 75 ver-
schiedene Gewerbe im eigentlichen Sinne, 12 ver-
schiedene Arten des Handels und 9 verschiedene Er-
scheinungsformem wie der Verkehr einer größeren
Stadt sie bedingt, umfassen. An, und für sich zeigt
sich -damit eine recht weitgehende«Arbeitstheilung,
aber verglichen mit einigen preußischen Städten
ähnlicher Bevölkerungsdichtigkeit und Größe tritt
die Lage der Dorpater Zustände doch grell hervor.
Koblenz, in der Rheinprovinz mit 30,000«Ein-
wohnern, hat 3063 Betriebe, Bonn deren 2856 bei
26,000 Einwohner-n, Liegnitz 3225 bei 32,000 Ein-
wohnern, Stralsund 2463 bei 28,000, - Halberstadt
in Sachsen 2784 bei eben soviel Einwohner-n. Sie

sehen, einVergleich der Ausdehnung der gewerblichen
Thätigteit erscheint« fast· " »unmöglich. Eineszeinzige
Stadtin Preußen hat bei mehr als« 20,000 Ein-
wohnerii weniger·Betriebe als» Dorpat.z" Es« istxdie
Jh11e1i·"»"vielleicht" kaum dein Namen nakch Bekannte
Stadt Königshütte im Regierungsbezirk Oppeltt der
Provitiz·Schlesise"1i. Immerhin hat« dieselbe 942«-ge-
werbliche Anstalten. «

« : « i - «

, Man könnte nun· hier vielleicht einwenden, daß
dafür in Dorpatdie einzelnen Geschäfte durchschnitt:
lich mit einer größeren Gehilfeuzahl zusarbeiten
pflegen, wenn alsoauch hier weniger Betriebeszexi-
stiren, doch » eine gleiche rege Thiitigkett Tenttoiekelt
werden Ykcsznin, wie( in» den genannten sdreußischen
Stadien. nnd "i»n der Thkt zeigt-sie; Heda, dkxß i«
Dorpat "1·06" Betriebe« mit eineniJüber 5« Köpfe hin-
ausgehenden Personal arbeiten, d. h. daß etwas
über 10« Procent aller Betriebe sogenannte«Groß-
betriebe sind. »Ja Koblenz dagegen» zählte man im
Jahre 1875 nur 2 «pCts., in Bonn rnigesähr 4 pCt.,
in -Liegnitz,« Stralsund, Halberstadt etwas »Über 4
pCt. Großbetriebs »ja· in ganz Preußen sind unter
allen Betrieben nur 3»»pCt. Großbetriebe e ·
» » Wir haben« hier vermuthlich die Wirkungen der
verschiedenen Geswerbeääåesetzgebung vor Augen. JU
Preußen wurde diejGeioerbefreiheits im ersten·Viertel
dieses Jahrhunderts eingeführt; bei unsherrfcht sie
erst seit 12 »Jahren. So lange» das Zunftwesen
existirte, konnte sich nur niederlassen, wer· Capital
besaß. Dieser brauchte dann aber nicht allein zu
arbeiten, sondern konnte sein Gewerbe gleich in
größerem Viaßstabe betreiben. Seitdem Niemand
zur selbständiger! Attsicbnng eines HandwerkesMeister
zu werden nöthig hatte, die theueren Kosten für’s
Meisterstück und sonstige Gebiihren nicht mehr zugem-
richten waren, gehörte zur Eröffnungeinessz Betriebes
san »materiezlletisl)iittteln.nicht viel. Jeder, der Etwas
gelernt hatte, konnte hoffen, seine Geschicklichkeit leicht

an den Mann bringen zu können. Daher überwiegt in
Deutschland die Zahl der Kleinmeister so bedeutend.
Anders in -Dorpat. Hier gebricht es— dem-Einzelnen
noch leichtan ålliuth, den Concurrenzskampf mit den
bewährten alten Geschäften aufzunehmen. Obwohl
es Jedem freisteht, sich hier niederzulassen und sein
Gewerbe auszuüben, ohne sich dem bestehenden Amte
anschließen zu müssen, haben verhältnißncäßig Wenige
es bis jetzt gewagt. Es sehltan Unternehtnungslust
zu« Nengriinduiigeciz daher sind die seit lange bereits
bestehenden mit größeren· Mitteln betriebenen· Ge-
schäfte ungekränkt in ihren Privilegien geblieben.
Lassen« Sie noch eine Reihe von Jahren dahingehen,
lassen sie die Versuche, ntits denen man eben be-
gonnen, durch Anwendung von Kleinkraftmaschinen
den weniger bemittelten Gewersbetreibenderi die Wohl
that des Maschinenbetriebes zuzuwenden, nunmehr«
an Boden gewinnen und Siewerden erleben, daß
in Dorpat der Kleinbetrieb deutlicher -in den Vorder-
grund « tritt( Es ist einesehr verfehlte Annahme,
daė ökonomisch wie technisch der Großbetrieb immer
der vortheilhafteste sei. s· Die Erfahrungen des west-
lichen Europa lehren, daß vielfach eine Auslösung
der großen Betriebe «« in kleinere sich zu vollziehen
beginnt, eine Rückbildung, Hdie freilich nicht beiallen
Gewerberr mit Nutzen durchgeführt gedacht werden
kann, die aber-doch sehr fühlbar« die Nachtheile des
Fabrikwesens wird beseitigen können.

«

« cSchluß fVIgtJ

, Manuigfaltigm ,
, Vor dem Bezirksgerichte in Ssaratow wird z. Z. ein

Proceß gegenein unmenschliches Elternpaar verhan-
delt. Der Oberstlieutenant S. und dessen Gattin haben
ihre. 15jährige Tochter« mit nackten Knie n auf Buch-
weizengrütze knien lassen, ihr die Finger mit Bünd-
hölzchen angebrannt und das Kind überhaupt mit fast-
unglaublicher Grausamkeit gemartert » «
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Lehranstalten vernommen. Woraus erkläre« fkch
diese krankhaften Erzeugnisse unseres SchUll»ebeUs?
Wie beispielsweise ist es zu verstehen, das ein Gh-
mnasiakDirector (ct". Nr. 68 der iiNs Doåpss IV)

W» Zzgkjzsge V« die Schranken des Friedens-
gekichtes vorladen und verurtheilt das-Gerecht her-sassen kann? wie, daß ein Jnspector seine Schuler
schzngen nnd an den Haaren zerreii kann? und was
spll man davon halten, wenn Knaben, die» fkaum
skzeßend zu lesen im Stande sind, anarchistischer
Tendenzen hejchuldigt werden? Niemand wird es
i« den Sinn kommen, diese Thatsachen zu verallge-
meinen» doch auch als Einzelfacta stehen sie uner-
hzkk da und sind ohnedies in letzter Zeit nicht gerade
selten zu Tage getreten« —- Der ,,Golos« verweist
dann auf officielle Daten zum Beleg für die trauri-
gexg in den Schulen Rußlands erzielten Resultate.
So beendeten im Jahre 1873 in 123 Ghiniiasien
und 44 Proghmnasien von 41,712 Schülern nur
1229 den Lehrcursus, während ·l(),792 Schüler aus-
geschlossen oder vor Beendigung des Cursus entlassen
wurden, d. i. nur 2,4· Procent deii Cursus beendeteiiz
der entsprechende, im Laufe der Jahre wenig schwan-
kende Procentsatz belief sich für das Jahr 1877 für
die classischen Gymiiasien Rußlands auf 2,3 Procent.
Diese Zahlen, meint der ,,Golos«, redeten zwar
deutlich genug, doch seien diesen Ausblickeii noch
weitere Einzelfälle zur Beleuchtung der Schulba-
hiiltnisse Rußlands hinzuzufügen. . ,,Jii Jekateriiibiirg
prügelte«, berichtet« weiter das Blatt, »ein«- Gyniiiasials
director einen Schüler« der 17. .(1.T) Classe bis aufs
Blnt«, trat ihn mit Füßen und überantwortete ihn
alsdÆi derPolizei. Jm Noivotscherkaskschen Ghnina-»
sium werden mehre Schüler von 12——16 Jahren
wegen Fenstereiiiiverfeiis ivor Gericht geladen, ein
Protocoll ,,iiach den Worten des Directors« wird » auf-Z
genommen, der eine Jiispector spürt und fordert auch«
seine Schüler zum Spüren nach den Schuldigeii auf,
ein anderer Jnspector citirtsniehre Zöglinge iii sein »
Haus uiid iiiartert sie dort mit einer inehrstüiidigen
Jnquisitioii —- init Eineiii Worte, in: der ganzen·
Schule herrscht ein Spür-, SpioiiageHuiid Jnquisies
Aus-System. Jn Ssimferopol werden« 27 Schüler·
ausgeschlossen, ais Grund für diesen-Art giebt der
Director zu Protocolli ,,Siebeiisder Ausgeschlosfeiieii
lärmen mit der Absicht, die Thätigkeit »der Lehrer zii
paralysireii und dieselben- in den Augen der Mit-
schüler zu beschimpfen; außerdem ist an diesen Kna-
ben (imzAlter von ca. 12 Jahren)- ein Geist der
Anarchie hervorgetreten«-. . . — Alle diese Thatsacheii
sind in der kurzen Frist voni 23. bis zuin 27. Niärz
in russifchen Blättern «iiotirt--ivorden. . » Ja, swo
sollen wir unsere Kinder unterriihteu und erziehen
Schulen, in denen zehnjährige Knaben— anarchistischer
Tendenzen beschuldigt und elfjährige Knaben— vor
Gericht geladen werden, können den Lernenden zu
nichts Anderem führen, «« als zu geistiger und« mora-
lischer Verirrung. Voii derartigen Schulen hat die
Gesellschaft sich abzusperren So laiilge wir die N"iög-
lichkeit der Existenz solcher Schulen anerkennen, so
lange müssen wir Sorge trageiisfiir dieOrganisatioii
einer ganzen Reihe von, parallel init dieseii Schulen
gehenden Correctionswiiistalten zur Uiiischuiuiig Derz
seiiigein welche die Schulen in das bürgerliche Leben
enttasseii Wollens« —- zbiit diesem bitterenSarkasiiiiis
schiieszt das teitende russische Blatt seinen. Artikel uber

«diese hocheriisie Angeiegeiiheitz ohne· sichiiii Standezu sehen, die von ihm Giiigangsaiifgeivorfeiie Frage
zu beantworten. « , ·« , e «

. —- Jn deii ,,s;)iowosti« slesen wir: Die im tsoiiix
iiienden Jahre devoisieheiitse e ier der 25 -jsa:h-
rigen Zicegieriiiig Zins-Mai. des Kaisers
wird unstreitig eines« dergroszartigsieii und feierlich-
sten Ereignisseuiiserer Zeit viidenj TDchoii Instit-er-
deii von einzelnen Vrivatacvesellsehassreii Vorbereitun-
gen ziir iviirdigeii Begehuiig dies·es" Festes getroffen.
So ist beispielsweise -eiiie besondere Lzviniiiissioin die
von dein jüngst zusammengetreteneii«, Congresz der
Vertreter alter« russisiheii Eisenspbcihijiseii»niedergesetzt ist,
daniit beschäftigt, die- xuiiitel--siti"iidxWege der vo-ii-
Seiten der Bahngesellschafteii anlaszlich d-ieser«Fei«er7zu·
bekundenden Theilnahme zii erbrterin ,

« —- Jn Ergänzung der iinlätigst «von Juiissz ge-
brachten Mittheiliiiigspuber die-z ZB es chrsä kinsii g.
der Zahl der Cis-o us e»ii-»Ni«itg»liedex. d»
M i n i st e r ie n fügen »ivirzi»i"ij»ey" pszek
hinzu, das; der Präsident derszur Beschraiikuiig deksz
Staatsausgaben eingesetzteiii Gominissioii an-«.-.:-A.ller-
höchster Stelle daruni gebeten haben« soll, zizkkdefinitiven Entseheidiiiig der Ffageüber den— bestän-digeii etatinäszigen Bestand der Conseils der Mini-
sterieii und anderer« ihnen entsprechenden Juftitizkihg
neu, ivie auch über« die « den verschiedenen szneesspktz
attachirteii Personen, kzinjeiiiem Resfort Gesuche be-
treffend die» Eriieiiiiuiig iieuser szCoiiseilsdxliiitglieder
oder Bewilligniig von "Gag·e»i··i« für«Pe·rsoiieii, die den
Ressorts attachirt sind, zuzuiasseiu . . · · «

— Die seit Längerem «iii»« der» russischeii Presse
cursireiideii und uieist sehr abfäliig beurtheilteii Gez
rüchte über- die« beabsichtigte V e r· l e g u nk g d e s
Hafens von "Wl·adiw«ostok- nach sdem
Olgabusen nehmen immer fesiejresGestalt an. Die
»N»owosti« erfahren, die Jnitiative dazu gehej"vdiii-
Kriegsiiiiiiister aus und sei durch strategtsche Erträ-
gungeii hervorgerufeii. General Tiohnieiiew soll dahin
abgesandt werden, uni die Gegend iii niilitärischerHinsicht zu untersuchen» Nachder Vieiiinngi ersah?
iener Seeleiite is: die Qigahuchk »ich: s» xjej nne

der Hafen von Wladiwoftok, letzterer dagegen von ·i
der· Seefeite gegen die Angriffe feindlicher Schiffe 1
ungeschiitzt Der ,,Kronst. Bote« bezeichnet das Pro- I
ject als ein solches, das die russische Flotte in den «!

Gewässerii des StiUen Oceans jeder Bedeutung be- s
rauben werde. - - «« l

—- Dein ,,Golos« wird unterm 31. v. ·Mts. te- i
legraphirt, daß der zeitweilige General-Gouverneur l
Graf L o r is - M e l ik o w mit einem Extrazuge aus :
Zarizyn iiach Petersburg abgereist ist. Zum 7. i·
April gedenkt er nach Zarizhii zurückzukehren. -

f Au« Yicoustadi wird, wie wikgim St. Bei. Her.
lesen, über den S t a n d d e s E i s e s unterm 29. ·

v. Reis. geschrieben: Der Weg über das Eis auf
der kleinen Rhede ist gefährlich geworden. Der
dejoiirireiide Eonseil des Kaufmännischen Hafens hat ·

am 27. März rapssortirtz daß an diesem Tage ein
Bauer, welcher von dem Oranienburger Ufer ausge-
fahren war und mit seinerFuhre den Weg auf derkleinen
Rhede zum« Citadelläkanduiigsplatze einschlug, die ·

Warnung der Schildwache nicht beachtend, seinen e
Weg, ohne zum wirklichen Fahrwege einzuleiikeih «k
weiter« verfolgte, - auf dem Fahrwasser der kleinen -

Rhede, naehdem er das St. Nikolai-For-tszauf Kron- «

schlot passirt hatte, durchxdiis Eis brach. e Die Fuhre
und das sPferd versanken augenblicklich, so daß das
vom Hasen ausgesaiidte Rettungsboot keine Hilfe !

zu bringen vermochte. Nachdein der unbekannte I
Bauer sein Pferd verloren, folgte ei« den übrigen 1
Fuhren. nnd gelangte mit diesennach Kronstadt Ani
Tage vorher waren an derselben Stelle, jedoch-ohne l

weiteren Unfall, zwei Pferde durch-gebrochen.- Dei-Si
Mg»»isiber’s Eis vorn. .Peters»bur«ger· Thor nach «
Oranienbauni nnd nach· St. Petersburg ""ist· bisher «,

»noch gefahrlos. « - —-

spjiliisliiiiixktraiiert uinfssei·iieii" allverehrteii93ietropo- 1
« liten n n o k e n ti «, Fnach seinem weltliche-n Fami- :
.lien-9iaiiienWenjaminotwPopoiv geheißen. « Der ver- «

kseivsigte Nietropolit litt seh-ou seit— längerer Zeit an·
allgemeiner Körpersclswäclsez seit vielen Jahren war

Her angenkraifk «"iind in« leistet Zeit« war er dnszijchszdie
Wiisserfucht " gequält. T Seit vierzehirTagexii »vermo.chte

ssziersiiicht ·sziiiehr iinBett zu liegen; er saß Tagsflmd
Nacht« «im Lehnstuhl, xin dem er auch verstarb. Jn
den -vikerzzigers..u»iid fünfziger Jahren war der Vereivigte
Archirei in Transbaikalieii und wirkte mit Eifer für
die Ausbreitung der Oxthodoxie auf den, Kurilen und

Aleutischeii Inseln. «» Jn Russland der-einzige gritnd-
liche Kenner der Bevolkerung der« amerikanischen Be-
sitzungen, hatte er das Leben und die Verhältnisse
der-Aleuten »und anderer .-Eingeboreiier erforscht, stu-
dirte er? ihre Sprachen und; gifib mehre Wörterbücher .

« heraus, welchefür die vergleiihende Sprachforfchuiig
von Bedeutung« findyx Die Akiidemie Tder Wissen-
schaften lenkte diesen Arbeiten ihre Aufmerksamkeit
zu. Seit 1868, also längersals10 Jahre, war der—
Verewigte Pietropolit von Moskau. Er« starb im
83. Lebensjahre. » . " e -- « .

»

«-

Jui ziiiesiausihcu wohnten am 11. Juli des ver-»
flosseneii Jahres JJ. Fest» die Qsroßsursten
Sfs enges« "und «Pau«l" A«lexa"fi«i"d«ro -

w its ch einer Niesse in— dein· Pogost Luvhth dem
Geburisoite der heil. Olga, bei. Wie iiunjiyem
,,Q)olos« aus Bis-dran« geschrieben wird,"· hat der
dortige Gouveriieiir durch den itzurator des Groß-
fursteii Sserges Alexandroivitsclz Contre-Adniiral ä-
la. sujte A.i"sseiiseiv, ein— vorn Å Hossavricaiiteii Ssasi-.
toivzsztiixiisivou gearveitetes silbernen, vergoidetes »Hei-Z»
"t·a rk rsze u z uiid eine Golddeire init silbernen Bin-««

«iii»«e»ii,· eii"·1··.s(.«)5«eschei1k des· Groszsursteii Sserges Aiexaip -

drowitseh an deii zLudhiZscheii Tempel, erhalten. Diese«
Geschenke isoliert-ans« Wunsch it. H. ani ersten
Qsterseiesrtage zum ersreiiiviale beim Gottes-drein:-

gebraucht werden. «"Au«s- »der »z)incks.eit«e des tifreiizes
befindet sich die"Jziis""ch«ri«si-i: »An« die ztsirche des Labyr-
schen Pogpiieii vom Großsutsteii·Ssergejsp2l1exquoxo-

nvitssih zum »Ande·iit"eii,a11 den U. Juli id7o«.«
·»Aiis-«ik.srieszi"is·iiiicii« wird dem ,,L·-)oios« iijitserin .··2I»·9.. «

gemeldet ikvesierii hieiteiidie Cl) efs Sri-
- iiit«"ät«s.—bez.i-rke ihre serste Sitzung. Aus «d«e"«n

diesem Congreß vorgelegten Htdiatesrialien nnd Daten«-
tst ersiihtlich, daß in« allen fünf Sanitätsdezirkeii be-·

spzreits siiciinitliche,"directszgegeii die Epidemie gerichte-
«-teii«"s.l»)i»aßrege,lii;definitiv;ssszdiirchgeführt sind. . . »Die

allgeuieiiiessOxiiIara nzspktiixiie soll iain 10.-:Apr«il auf-
.»..gehob·eni werden,- ohne übrigens w»ed«,e»r.«Sseli»treiinoje,»;

noch selbstkWetljaiika einer besonderen Absverruiig "
« isxciisixtsvwsxkesd DE! dieiessxOrtschaftsu bei ihres! loca-
I lenYSaiiitätsverhältnisfåiisjede Absperruiig nnnöthigiz
erscheinen lassen» Am »;l0. .April- soll auch die Sperre
auf der Wolgagciufgehosbeii :3"werdeii."-- -Wute«««"wird
der Cougrkxßiwiszedergsitzuugi harten; Zuuiigxzorsispsexpie
den des« Coiigreffes wurde; der Bevollmächtigte »»des.··
Rothen Kreuzes, Herr Jusefoivfitfclp i gewähltsg
Ein weiteres· zkTelegsraiiiiii des

» nämlichen— Blattes
vom f·olgeiide’"ii« Tage «meldet den Schluß derxSißuiii
gen des Scinitätsässjongresses und faßt die wichtig-
sten Resultate der« Berathuiigeii in Kürzefjswie folgt s

- zusammeni l. für »den Fall kalter Witterung «»

bleibt die Absperrung der Ortschaften auchnach dem.
10. April in Kraft; Z. das ärztliihe Personal bleibt.

« in seinem gegenwärtigen Bestandebis zunispiä Juli-—uiid alsdann auf die» Hälfte reduciists bis zum 1.
Januar nächsten Jahres in Thätigkeitz Z. es» wird
esziiies strenge SanitätæJiispection eingeführt zur Ughi»- ««

wachuiikz der Ortschaften, insbesondere der« Gewerbe «e uutssrikrsissxdeiizkesxszixev Niiketskoie Ssassszkoilssoie"ssisd,
Wetljaiita werden kleine sirankenhäujer eingerichtet

Yeue Yötptsche Zeitung.

Ln den andereiiOrten Krankenzimmer mit unentgelt- S
icher Verabfolguiigder Arzeneien, —- Eud1ich» wird i
Dem Blatte aus Sselit re nnoje genieldet, « daß
Jaselbst bereits sämmtliche dazu designirten zwölf ·Häu- (

er niedergebraiint seien. Sonach. ist die Ytieder- I«
orennung säninitlicher insicirten Baulichkeiten sowohl »(

Ln diesem Orte selbst wie in den umliegenden Meter-
höfen glücklich durchgeführt. Jn Viichailowskoje soll si
nur ein Haus niedergebrannt werden; ebenso auch t
in Udatschnoje «

« Nntizru nur den Kirrhentiiiiisrin Baums.
St. Joyannisgemeindm Getaufn des Mechanicus

A. B. Hoffmann Sohn Otto Ernst Bernhard. Pro-
cla mirtz der Bactermeister August Julius Eli-shall mit
Aline Euphrosyne Leontine Hesse Gestorbem der
ehe-n. Verwalter Zlltoritz sit-g, ist«-« Jahr alt. -

·

St.czk.pcariecikirche. des Dpachters iltuth Sohn Harrh sFriedrich Gustav. Proclamirtx der Backertneister
August Julius Ztioyall mit Aline Euphrosine Leontine lHase; der Schneider Max Johannes Vallit niit Clise ,
Logik Gestorbem des Schneiders K. H. Bock· Wittwe
Katharina 57 Jahr alt. — 1St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Peter Wolks ·
niann Sohn Johannes Rudolf. Gestorbesni Hans
Kütt, 36 Jahre alt. « · ·

Univerjitätstisrcha Gestor ben:« des Prof. Dr. Arthur .
Vöttcher Tochter Louise Elissabeth Herrn, 10« Monat alt. ;

Mc uksik h! an» .
St. Peter-Sitaris, 3. April. Ueber das gestrige «

Attentat auf Se. Majestät den Kaiser
berichtet die St. Petersburger Zeitung nach ihr» ge-- .
wordenen ålliittheiluiigeii Folgendes(

, i « «

« "

« Als Se. Majestät derKaiser am zweiten ,Oster- ,
feiertage, um "9 Uhr früh, zum Schlusse seiner ge"- "

wöhiilichen N2orgeiiproiiieiiade, längs dem, Generak .
stabsgebäude in : der! Nähe der SängerbriickeEdaher «
geschritten kaut, hörte er dicht in seiner »Näh"e"—eineii ;

Schuß fallen, sah sich nach der Richtung um, aus
welcher« derselbe wohl etwaTgekomnieiiIseiii Yköniite «

und mußte nun sehen, wie ein ihm unbekannter.
Iplszianii blickt« auf« ihn zielte. Ein zweiter; Schuß fielzk
auch« dieser traf sein Ziel »zum Gliicke« iiiihty Da
stürzte szeiirWeib auf denAtteiitäter los, packte ihn«
an »den« Haareitiind suchte ihn— »niederzu"reißeii. Der .

Ruchlossesverwundete sie durih Bisse» derart ainspHaiidz «.

geleiik, »daß sie; » später itrztlicherss Pflege übergeben?-
werden mußte und schoß abermals, doch nun schon
nicht mehr nach dem Kaiser zielends der-« Wächter·aus dem Generalstabsgebäude hatteJdas Entsetzlichä
bemerktszuiid eilte herbei, während ein» Vierter, auf
die Person» des Kaisers gerichteter· SchußszfieL Vier»
Palast-Grenadiere, die, zufällig sdes ·Weges- daher
kommend, das grauenhaste Schauspiel hatten sehen·
müssen, eilten hinzu und warfen sich» auf den mit
dem Weibe wüthendz riiigeiideii "Atte·ntäter. Derselbe«
schoß zum fünften Mal; der Schuß ging in die Luft(
-——·—"Die frühesMorgenstuiide macht»es.-esiiklärlich, daß
verhältnißmäßignurssehr wenige Personen auf den
Schauplatzxder entsetzlichen That iiach und nach geeilt
waren. Unterxzzuthunszsder Polizei, svorj Allen auch»
eines Gendarinerieofsicie.rs, bemächtigten sie sich des
Mannes. Er ward in das Gebäude. der« Stadthaupk
niaiiiischaft»gebracht. S. VI. der Kaiser bestieg einen
rasch«herbeigeholtenHalbwageii und fuhr ins P«alais..——»« «

Jn sicheres — Gewahrsjaiii -»georacht, gab der» Akten-täten«
ein ziemlich hoch gewachsener jgljiann mit blondein
Bart, aindaß Yer ein. szjeaniter des Jusstiz-2).)iii««iiste«-
riuni sei und Ssotolow Es) heiße. Den-or« er— noch
Weiteres « uber seii1e Personalieii oder d«ie Llliotive
zu seiner Unthat auszusageii sich entschied, «-wur"de
er: von idxroreci)en»sz«befalieii«s.j Der Verdacht, daß er«

Lvist zu sich geiiomniety bestätigte sich, als«"«rnau eine-«
Analhse des» Auswursses spooriiahiiiz er hatte Arseni—k—-zu« sich geiioiinneiy nicht Blausaure,· wie » man« an- «
sanglich aus Blausauredaapsules 7«s-chließeii· wollte,
diesich in seiner -«I"L«asc"hesz» vorfanden. —«— Als niehre
andeiioeitige arztlicheIProieifiisreii mit dein Atten-

täter ang esicllt worden nnd u. A. ihni 8Viilci) gereicht
werden. sollte, bat erum eiiij·(s)las. Thee und »dann
uni einStuct« Citrolie dazu, io.«is««« er« Beides erhielt.
Allein conjequeiit toeigerteTjersiclY von denkausJider
Apotheke-J flugs ---herbexgeschjasfteiifssGegengifteji H·sei·—«t»was»
zu sich nehmen, so daė man sich zu geivaltsinnem
Oeffneii des -Muiide-Z- genöthigt: sa·h.- » Da« erbrach er.
viel. Blaßuiid überniiidtz -wie er..gew»o«rdeii, sah
man einstweilen »davoii ab, ihn aus der Stadt-
hauptinaiiiischaft in die-«— nächste· iconisjetenterBehörde«
zu schafsetipk Der Zugszdesps Regimeiits--de-r»« Garde —Zz·zxise.
Pferde, welcher zum dieses ..·Tra·iis«s«oortes»
requirirt worden· war, blieb« also einstweileiinöch inisz
»Hofe der» Stadthaiiptmgiissnschaft Consequent "we«i-
gest der« angebliche Ssokojlow sich einstweilen noch,
irgend welche andere n. als die oben erwähnten Aus-
küufte zu gsbsnsjif . .

»

. .
.-«« " Kraut, Cl. T«(13.) April. »Na«chdem «der«"Rettung»s,-.
dampser ,,H·e»rines«» den» Weg , eröffnet, liefen hierselbst
in· zden hiesigen Hafen« acht .Datnpferz««eij"ti.«· Das»E»is»
vermindert sich. »»

- « « - · ».
»«rcostpiiii«aiuxniiu,ei 2."::Ap:i;i1.t Heut; xptieteiu,sx.szch.

in Folge? derzxangeblichsgrausamen Behandlung Be-
trunkener durch einen Polizei-Beamten große Haufen
Volkes zusammen, welche, Alles demolirend, in den
Straßen » umherzogem «Die Behörden · versuchtenzwar die Ncassen zu «beruhige·n, wurde« ihnen
kein Gehör gegeben, so Hdaß Militair hat requirirt
werden niüssen. Die Stadt befindetszsich in vollstän-
diger Anarchia «. » · -- « -

- Itrliih 14.«(2.) April. Der Kaiser Wilhelm hat
St; Majestät den Kaiser Alexander· sofort. anläßlich
der« glücklichen Errettung ..beglt«iickivünscht,s.-uaahdeni-k
bereits dem hiesigen russischensVVkschTstCk DUTFP«·«ETUCU.
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Vertreter des Kaisers die Theilnahme ausgedrückb ··

morden war.
Weimar, 14. (2.) April. Anläßlich der glücklichen

Errettung des Kaisers von Rußlaiid ward in der «»

hiesigen russischeii Kirche unter Theilnahme des «

Großherzogs ein Tedeum abgehalten.
Honstantntopch 14. (2.) April. Es verlaute«t, daßs

n der gestrigen Sitzungdes Ministerraths die Be- s
xheiligung an der gemischteii Occupation definitiv»
abgelehnt worden sei. Die Ernennung Aleko-Paschas
sum Gouverneur von Ost-Rumelien ist genehmigt
vordem » . v. - s

T c l r g c a m m c
der Jntern. Telegraphen-Agentur.»»»·"

St. Petersburg Dienstag, 3. April. Nachdem·
das Leben des Attentäters, der sich fortgesetzt Sokoä
low nennt, durch die Maßnahmen der Aerzte außer«
Gefahr gestellt worden, ist derselbe aus dem Gee

«

bäude der Stadthauptmannschaft in die Peter-Paul- j
Festung unter starker Escorte des Regiments der
Garde zu Pferde übergeführt worden. Ueber etwaigesz
Mitwisser seines Verbrechens schweigtdersAtteutäter ·

beharrlich. « « - « f
Heute um 1 Uhr Mittags findet im J Winter-T «

palais Empfang uud Gratulationder höheren Wür-
denträger Statt. «

«»
·

Rissen, Dienstag, Z. April. JnsAnla÷ssderEx-sxet-
tung Sr. ålliajeftät verlangte das Publikum gestern
im festlich beleuchteten Theater vor BeginnsderAufg i·
führuiig die Nationalhymnq welche von lebhaftem;
Applaus begleitet ward und· mehrfach wiszesderhzoltzkf
werden mußte. Der Gouverneur war- im Theater»
anwesend. Alle öffentlichen Gebäude« prangen in
reicheni.Flaggenschmuck. « Für den Abend ist eine
umfassende Jllnininatioii vorbereitet. · »»

.
Paris, Dienstag, 15. (3.) April» Der Präsident;

Gråvh hat, sogleich nachdem ihm die Nachricht vxpnxz
dein Attentat auf pden Kaiser von Rußland zugegan-
gen, in den wäriiisten Ausdrücken «deuiselben- seine»
Glückwüiische dargebracht

».
—- « .-i.- : -

-- Karls, Dienstag, 15. (3.) April. Waddingtoiisx
einpfiiig «« gestern-T eine szDszeputation« ruruelisrhexzzgziisxk
gareisj ·«welcheji-hm- ihre Beschwerden r
erklärte, die Agitation werdeaiifhörem rwennljdieex
Bevölkerung die» Zusicherung ·« erhielte, » kd·asß"«diejTlizr-ks
Jken auf rumelischem Gebiete nicht wieder· erscheinfesizijjj
winden. Waddington erwiederte, sdie""R"egierüng««
könne ihr Ohr keinen Beschwerden leihen, die gegen—-
die Bestimmungen des Berliiier Vertrages- gerichtet«

Konstantin-unt, «Moijtag, 14. «(«2.)’Ap·rislj; Azbzestidszszz
Der Sultan hat von hier aus den tsürkischen »Bot"k
schafter in St. Petersburg telegraphifchangewiesen,
Namens des Sultans denKaiser Lllsxctndek
wiinschem , « · · « i ««

Washington, «Montag, 14. (2.) Aprilk
Der Staatssecretär des Auswärtigem Evarts,ssp-«· hat— «
telegraphischgven Kaiser Alexander begliickwünscht

Spccialilllklkgrammc
- der Neuen Dörptschensp Zszeitu-n;3g.

· St. «sssetcrs»sbnrg, Niittwoch," 44 April. oJn Sachen
des Attentate«s" auf Sek Majestät dieirKaiserj ist, wie
der ,,.(s)olos« meidet, der SenateurPLeontjew mitspsder
bezuglicheii Voruntersuchuiigbetr"aut·ivordseiit sz·««— »

Wie— verlautet , heißt der » Attentastsers Alexander
Ssolowjewz derselbe soll— Sehuuehxer Ein keToropez
.(Gouveriiemetit- .Pleskau) gewesen sein. »—- .s’Fe.rtiex.
erzählt« man, der Verbrecher habe sich keineswegs-ver-
-g1ftet, vielmehr sei das nachkseiner Verhaftungiew
folgte Bluterbrecheii durch die Mißha1idlunge11;, welk«-
chener oonSeiten» des Publikum ausgessetzt»geip»efeii,
VIII-BILDET. «

« · « -

" » Hain-ele- nnd —k-Ziiii7cskii-iiiarlscitl)sisin.:
Iiigig Sol. Besitz· Die Witterung war »in den, lgtztETri Tagen

heiter und ruht; heute früh hatten wir 3 Grad««z5ro·st. Von
oberhalb der Dünn ist in Folge« des niedrigen Wasserstandiäs
noch sehr wenigEig heruntetgetornmen. disordöstlirherspkWiud
hat namentlich bei Doniegneecspso viel Eis zusaxuniezigetrzcebesi,
daß augenblicklich keine Schiffe passiven können. sein-unserer
Productenbörssze herrscht..Fe1ertagsstille. Brit Ausnahme von
ungedörrtem Ukjkpfiindigen sprussisciksenssj o g g ejsrkjz der am
vorigen Domierstage auf Juni·-Liefcrung zti 6472 Kost. pro Pud
geniacht wurde, wozu auch Xnoch Kauser«bleib.e-n, spistxin Alten·
anderen »Artit«eln von beachtenswertheii Umsätzenz zniclsts ·»zu
berichten. «. « »« « .,

«» « » .

. « Fett-at sit-Hirsches! igssø.us«sj7s.v7t«tst)1-
. St. Petersvirrgeräbotsfez s-

» Z. April 1879.
f

.«;·.J»: T.
-·

«« «« . .
» s·- » » Llfzf »F.- .
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— . 102 101

Bau. Eisenbahn-Oblig. 3200 Metall — -- —-

Riga-Dünab. EiseznlkkObligå NO» .
97 · «.

«« « »,
. Unsinn-b. .s.I·-. — —-

T·—······—««·«·"—7·«"«««·—·"·""· l; : «·

Dr« G. Maskkickreenfcedacmn käÆwslktxspoaiielblatb



M 77.

Vom de: Eensuk gestatteh Dorpah den 4. April usw.

Ah» Ys"i:p«tkscheYjjDeituiig.

Brut! uns) Verlag von-C. Pia-triefen;

18«79.

· St d« d t Livläiidiselier Verein zur Beförderung , «« «« - «« « ·;
»

· « · ·
B iliea Jeerikeiliid; der Laiidwirtliseiiatt und des Gewerb— F Ausgszsiehxxsesi Jhaben die Universität verlassen. usw«-« W. Paalzow Revis-l, Lehmfporte Nr. 3 Jagdscllicssplllvek sW« «« sixkltskisliikiisw llllllskklllskstlllllllllllll kgxtxik sgsirtissssszkik xigkjsgkgxgggs Betst-IF.Iris;.,sr-i.ssigrxi.bsikxx· S E« I« ss FOR« «

·

i
·

Nr. 340- Secr- T Tlvmbstss kkzikzg Je« is, Apis« 1879 disk-g, weiche pck Stunde; 8 bis 12 wcdkc so— bis eegkadigcxi spikiics 1ic— s S· I« VOLM B ·Dei: Herr Stiidireiide Cnrllsut her Nachmittags 5 Uhr. fern. Dieselben haben einen bedeutenden Yorziiåsf vor den läisherhgeliisxslkerten las) · · · cis-i »» iz2-c1cy-p1c:-·«4. ·hat die« Universität verlassen. iii ileiii siiiile iler llecoiiiiiiiisclicii sich-tät. CCIOVUSP'APPUI·AtSUI ds- dlssklbell 7191 KATER« FSSSIYVSII »Du« IV: Euer'

Dorpat den 31 Vlärz 1879— — — ·
"——··———··— halte« Und» M« auf Aue« Blase« Sohne« Und leis« montlrelä lasses smd o h f « «i s

«
«

· «
·- « «» . . ' · · ·

- . » . -.  ais-is»- Wstpsstsitissssswsttssststsssss iisiixiiiitik ä2i«;;s.»»1l2s:.i.si:";ii-.»Ei:i.s««i2:;.«.ii.i;2:sss.:3-.«:::...: ei« en« AS i) Stillst!  -----—Nr·MS'S----j-emtärF« Tombersp Freitag den S. April· e.s Filtration,l welche reines Fabrikat Esset-n, Siekliifilileiq leicht zur-einigen, Am« Cis-IF) Wskflsll billig Verkauf! Petersbup i;
Dr, sehr« sgsgsx Wiss-«. i« gleich; FZIDLIZEWETZEgkxykkrxkxzgkxisxgis «!:·;:ii::i.ti.";;«:-kreist: sxeiisxsikisxsix i::.dx.·..s:.;. gzgklkssixigtrsrh """·  . UUS ä- - S« «« .

·

« Ueber Gebt-an und slliiszbrau «

· — «
» .-———«————r———-————«——«——— · ·

· i.
M! VEVYTOVHEIWU Ehe« des lison Visiten«- « i . M; virkspi «« mein« Werkstatt auk«estellt· W. PacrtJoux IIFIIISOIIIITI »

weil. Herrn diiiiittirten Rathsherrn Ankangg m» Abends» —.....—..—..—- und an» ·
»

·

WFkdcUn » . Das liileratifkhe Comiiex
M

--·'— T«erge en er ii , an eiiier ··o -

·

«» · · . «.
·. . . --

··

" —-

iissii Vssiiihiiiixi isisssicid Eiland-neige »Es« HHM Zaum. «--,.,, Nisus-Verkauf der Ncichlaßsscnsnabiliesh wckdcii iiickcckcii iikicgciicicksaciir sicii · « · z« . . .  . E» , OIIFIMIIOMG"Welch·e·,kll11··l7. April d. J» Mittags einer armen· Frau, deren ·Mann·seit- XYEB Unter. tleli Liliclcll 26 Hlilkå Btlllcl'),
«« FO- ·

·
««12 Uhr, iin großen Brocksscheii Haufe, lälkgtkkeklzslk JTksUk CIAFIIIOCISD hegt, IS · » · eoin de la Pkiedrjc«hstrasse.

· » G« · velmlkq Gobellw u. IIIPM i.an der Jaiiiafchen Straße, stattfinden Fstzxskerzsdsilggszll dläjkkjxbeUwjjki TO Mzisqn de Iireiiiier dritte. senkt; ins-seien. IF· cl- « - i·
lolli gclälllsst theilnehmen ZU money· dankbariangenommen Jamasche sit« GVAUTIS Als PSMSEIIVETIEITFB·LIS äläxkiekoålklkjzkeur - · · .dcfgekicits-lllilc. It. F. iilliiifsiua i . « khzxeä s·i·kpii·s·i·i·i’ciih··sd T· Fasse-Zwi- smpssg YYFZYDIZYYM»»» l ;- .

«

·. · i — «; «, , « et e ’ote eyer eer ans. m) · ·
»·

». o · - " . SIII-»der Nacht Ivom s. auf den S. . - Statius« Orts-sein«»- - — —-—.·.-.—. lMärz ist ein mit dei- Post von Heisa; -

,

.
· » Yes ZOISJF . · . « · « vostä bot-»» ·«« Tspsz gesandler.mk««sbbklsz Cknikikmschkzf Ykzinjkk Gegen Stein.Eine,Niekcii-uiii-Vias-iiikiv2ii.Blei-bracht,get-immerh- -

· u. zYscjscwszssa Waldes? JILSF ke est: - il . Hqysterse er. sind seit Jahrhunderten als specifische Mittel bekannt: Gram-Pieris» ·

« · zIn« n« summte a« ne e ei« I« l [ Quelle u. Helenen-Quelle. Wohnungen im Badelogirhaufe u. Euriipäk E«ohckkcwck Agkapeciik e ioo Ein» IMIZPU M(
-

« W · W A i en ic ·

,sei-je 8 Nr. 140340 · .« ». - - fchsp Hofe« «· YOU« «·.Bestellunsen Von Eil« oder VhUUYgen« - U Tag
f

· letztere aueh in Dunke1griin, Ind1go. s· 13 157291 M ·

erledigt: vie iiisiieetiiiader Wildiiiiger kiliiieralqiielleimäetieipsesellsclia i. blau um; Bkausp empzspg z» 9·.9«9,J 13 J 157292 ’

» · » » du«-Zwist und empfiehlt -alle drei mit den dazu gehörigen · ·W· « f · " «
«

«« P. Pf) 0W.Zinsbogem « Vor« Ankauk dieser Fa— e - - . ·
pisks wiss«

»  qkkkkskksk l   l  , l  l liiiie Milch-FaustPOSUUZSFSI NsTctlkalDal »— » - . , ist unterbvortheilhaften Bedinksungen.» · ·
sptatjcn apsss · · s F e c und Sowie auch e« Znszvekss Cl! il! PFIIlHIIlIC , pck

Dem geehrten Publioum mache hier- e! S
Z.

D ,

l. »
« .d .

g
Ädks Klkchsps RAPPIW

Mktsphsksmvts dass ich-Hi« ..

da— « i Ywmmkllkc m esc ag i let-erst Crit-le -.

un
G· R - ··

oin 4. April d. J. ab bis so
..

·. . »
..

«.
· - »O . »· ————-·«. IIISC III Sss access kl e, kllcl Xise e. ihm e als das Bedürfnis; Sol-·ehiiiiedes esc a t tdisitiilchc Tliktklktlk ··-

-

«  i
g«

— -l «— - - - . · - - halte stets vorrathi .
·.

»«
» ches gebietet, stehen zwei m

eköifnethabeiindeille sch.miedea.r— empsikhlk ·. . .·

g J« · Tvkgel gebotene 1·Iud Golrtheil« EVEN« MVUFST 49913 EVEN. O— · «« · · - viaqispuie der« Bär« ers-nasse. XVI-Use« Hkttgste O s BE Mk« «-EZZHEIHISILKJZkTVTVWTSCU W« AGREE« JY . «
..-.......-......-..—...-.·———-,

« « « in Doiipat in nieineiii St·alle« bei der
- . z, h h · »» · . «.- ,

»·

.

»· l· Estniichln Kirche im Nrbeiihause des t

« Or« Eokksnlgsutih « . as— Je. Pkvfcflvts A; von· Oettiiigeir. —-·-·Wer-s·x-.eiiexpziiigck wckkiiiiikck user-m . . . . « — ; « , . · · · die Heugftefiir ieine Stuteii benutzenim ehemalige» acsciiiiri uspnuttws Osklsjtius werden die Gutes: des-verstorbenen · . · · · · will, zahlt einen Rubel für jedenQUSFIHIEQKVCFP Isstshslszthdegljssx H . . « , » , «
» I« -

Sprunll Tit. von Etat.
—

«« A.  1  d.  Egge s·d· M« beginnt ein « - · I · · - « « — fes« «

« - , l jin st Johanniseehen Kirehepiele in Jerwen belegen; » · i ««- « O « l 181 llaken · i « l· . , , ··
gross, · , . · ·

.-Fliiiiieldii·ngen. nehnieich bis dahin tsigs . · I. Tt im Nissischen lcirehspiele belegen, 24,3 Haken gross,
» · . · · · · ·W) Alt-DOM- -- «. i i und die. Laiidstelle - . . ». - · »  

. · J· FFETPCVPII · im St. Johannisschen Kirchspiele in Harrien · ,nspktl ä «· «« « r« bi le en 1 Haken ross - H. «AlexandersStraße-,Nr. 28. · « e g D g 7 « · " · - - . ··

-«

-« · - --
«—

i— s · - - « - b t VIII-stets«- I - i -. i—  Aar· E Fszttlliigasche szastef «,
·· 7 P tsz ygkskgigse.kk»wek(jeg· . — · heres beim Hausbesitzer daselbst(

E. ·ee uname eins· « . . ». -

·

- - - ·«
« ·bkzsskssssssie«x,.· U· , T»,pp,,.z,«,»h· die steilen, revisorisclieii Besclireiliiiiigen uxid siililiasiatioiis Bedingungen liegen· zur Einsichtnahme Eule Falmllmwoylszllszzg....E,..——.-.--——————···,Wleäuwher Jseisxangjsrfähjger in l.o case der Egger-s stehen cniiciirsiierwaltiiiig aus. c Isie Dukatens-ev« Po? 2—;3· Hin-Yes» wird gesucht» Of.

. « « · « · · - der Gssoxsg Eggoxskohen Conoursmasse- ck ZU M! Tlkel iillgcibc sllld sub LIL O.h durch C· Mattiesetks Buchdr und Ztgsx ,
. , . · I« s. - I - . - i I l Exkeds SEND«-

»——··-———»»mitJteiiiitiilisseii in der Biicliliiik s· II« Gkmndhkkj E l n e W 0 l. n u a q-««.«·sz« «« de« Aue« Yerheirathet i  
- - ; - unzählige! Nkenichen geht meistens sc» 5 Zimmckii nebst· wikiiisciickE  Hei« liest! —-—i· Its-s« »sich Ists-Ists« des Herrn Friedrich W1eg and m Reval wich· gkczkims Zug-listed» im» Himmsn is« ». »szk...i.,«.sz.. Hi» iin— der. Ciehorienfabrik in RevaL . t Ä H— t . . - Aqspchwequugen verloren. Allen kekstkassc Nr. S, eine Treppe hoch.

·"···Ein- junger Mann mit gtiten Attestaten
nimm u rage en gegen · defaspi Eekkfmkteih Welch« all-l von· vormittags W« «"·12 m« Pl? Dass« ·

leise-ei, sie« ei» Sau« ais  Eise-arti Fried-see«- gtzsszskfsdigssgsz gkzsxxg F;- hszjisixgz gkzzltzizsizlzzizsk zzszseikzzuzzzzgs gut

S. ch r e i b e r . M) Vertreter für Dorpat und Umgegend. Prellereien schützen wollen, ist das ——«··«—·"··.-·—-·"«""'—"««·«

IV« ächitlitgs«hstlt· Rtl««iz«ttxbeilit« ouvuoououeowu W s» acksiiss 919 Mk! ·EM89  en ·te res en unter . · .· m « ··

" ' « s h t h H M kz 1cLMattiefenB Bnchdia und Ztgs.-Exped. —

.- u« Hlhsjzbswzhxun El« C U es« e« Aus« am
.

« ",niederz1ilegen. - M 0 t ll — Es g«e M· M·t27Abb»d·Pr·1Rbl·g7«5K·)  zuverrate-then.

·
« s . l - — dringend zu empfehlen. uiiriii die— e. - . « sriiidncheiinden Grstliwiichte,Uetiirn- und ·

— - - .
' '

ii tt .
. . . -

«« sospsperzrheaters u·wa1d·soh1ö«« halte auf Lager undGheiere bei vgrkommenden F·all··:n, K: « zxönrttkiåixis zg Yxkätälxxkxzlgzxkkzfgxakåckzkä ··Träg-LeiseIkexnxiääiäkekxoxzrxåixhsiiglix Taf· alles andeiend aisoididgek upernogsener - PO Ir i· . ggchxibukhsandgiää sog? kkomxsmk zjszzknhockzuvszkkazzkszx1. ·
Essspssssssssdsdsdssdsisssssdssspsssds «« III« MEO Z« e« i! Es e« . reisen«

- Zåkpiilsplizkiiig i» »« Bist-im»- Eiiie Wollliiiiill«· ·
· Cl. D l) · o - «· «

«. c »«i« «- ssssgssssssisssssss sIs ssd sssgssrssss I«  s« »si- ii iikssi giichs -
 sohrlftsplatten, Glase, Qllasten, Kslauen ·wekden aTIOh Satz«- · - Wkkthschclftsbcqllcllsllchkclbcll ZU Isc-l-«

·
· - . - - - -- . ·

»

«— . - »Eure ireundliche - . minnen· und gleich zu beziehen Stem--»Er-n Zkgizxkitissiiisiäxäitsgrx · rsIss sbssssbsss I«- - i net. Isqzhlugg  läoeuttetkiigsten lsrztlZieihAutFitcitenfhwle · - i . - . « - » · .i . c « I« kOk c s, .- ·
. .

·sei-Fi- niilberlin,· ilikVekvauungeorgank nie
»« · « · Möbe·]·«Ma«·g-äzz·jn· ··von 3—-4 Zimmer-n mit Baleon und . . . .angreifenren und nachllnltigeren , , » .. «» Knabe-»O· Treppen lioch·.belege,ii, ist 2 gkzzzzeke Hjnzejnz Zimmer gehst ·TTPIIEUUS EVEN« Uttmltcht lex! rubigsMlstlssk END» II« Wks Küche. Nähere-s Akciicciisciic nasse: ·rtedrxchsyarrer ·· i— ««

«« , ·- . . t . . ETIILCHIIFUF ask-IT)såsxkbekTkäazfdlblgszas · bei Pisa-n Llchlscltspc · E.kBittetivassezxven .Vorzng·..sp, - J I . d-c ·» " · O HK · · d ä ere ei» r · .

—————·-——«— ·V..i::::..V-«si;;»i:,ie- Preis: «? M SUCH aus  4 , Un
.  ·—--··"«·ssz ji«-««is,«· lkeiscgeseiiiseiiiittmorrhpsdmMckgdiZUiikYENiiWsKY kkssszll a iiccirwcikc wird zum 7. cdcke d. ·tat-sti- FrFenkwnkheiteu- Verstims ·· " » · · ? · k· ""k",« ""h" d b M. von einer Dame gesucht. No« »·

. muss· Ei, i« Btutwauuug re. ganz vorzügliche?- Qualität empfiehlt billigst .. - · V« Auf« "."«3Ut9k- Wo. e« Z« S« e·
here« Jakobs-i«- Nk 4 :Brunnen-Direktion C. Oppel si- Cm H» ··

I kennten billigen PreisenFkieskichshaa vei Hiiciiiikgipicieixsp - · Es) 3DgYYBsY9k l " B. A; Wässer.
· »

«« E d d Ikg h sitt-esse. i HFHYFFJ »
··

»«

, f zur Fahrt: nach Bist! per Poet in .
·· « ·,

. IIIIIIIØUICIVUY.....U·. r »
· ««

. · Ein« ·k«kkip· · · bequeniemgvagen wird· zilinti Hi· d·.· M. i
:«:--

. . ». · · -
- · von einer ame ZCSIIC I - ä ero

m Zltfs krlllansxllllsirzen Auskunft; ertheilt Dr. Mattieseihv . , · a.  · i i li a ba eii Farben d Liitii is iiii Z« 3 Rahel Und grössere SIEBEL· wcliiåsznckzililkiiklilxci » Abreise-soc, .
empfiehlt , «« I? s« g W l« · · · · n« Isäklsssc in schöner wagte em- g

f m i. Johann Reimen DrechslergeseltO «« H« ·» ptieiiic zu hiiiigsicki Pkciscii El«- WW « i. Wilhelm Baue» Kupfesschmieoegeselt -n w l« « d - ·; . - · · · Z. C. Veckmclllll kYkusiker· « · ·

ioois . Loh. Ist» OFWI 4444444444444 T· A— stahl ·



Es. Donnerstag) den 5.j(17.) April III-D

Illeue Ddrptse Zeitung Preis in Dur-hat:
jährlich e; gibt, halbjähxtich 3 Abt. S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

. 75 Kvp- ·-

" Nuch auswärtsx
jährlich s gibt. 50 Kop., hart» 3 Nu.

50 Kop., viexte1j. 2 Abt« S.

Ekidjkint täglich, ·
ausgenommen. Sonn« u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abds. «

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

. 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. "

Sptechst.d. ReFcYction v. 9—11 Vorm.

d , Juspkakz bis H Uhk Vpxmikk«gs, Pkeis füx diesfüufgkspaltene , » - » « « « A«bpnnempnts· und Jnjerate vermitteln; in Rigcu H. Langepoitz Au.

äkiylkxitxlsgxllee odxr deren Raum lYei dreimaliger Jnsertion åzö Hop Durch die Post I e e h t e J g a g. « nonszcTEåursauzsnF Wall: M. Rudolfs-H Buchhakidtz in Reval: Yuchlx v. fKluige
. · eingehende Jnserate entrtchten 6 Kop. (20 Pfg.) fur die Korpusze1le. « . . wohnt, m St. Peter-Murg: N. Math1ssen, Kasansche Brucke As 21..

Abonnementss
auf die »åJteue.Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenonnnein H
IT1

e Inhalt. «

ezldfrapgaethbåitichszrogramm des ,,Eesti Posti-
mees.« Personalnachrichten Matthiiif Wohlthätigkeitsvereim
Riga: Bürgermeister« Becli Aus Mitau nnd Libauy
St« Pet ersbu rgx Zum Attentatsauf Se. Majestäh Aus
dem Rechenschastsbericht des Obexprocureurs Kot-Mo: Jn-
toleranz Astrachaiu Aus d. Pestbezirk ·

Neuefte Post. Telegtaninie Vom Zum-Kriegsschaa-
platze Hand» u. Börs.-Nach·r. · . . · ·.

· Fseuitlekoru Die Ergebnisse der Dorpater Gewerbezählung
vom 28. Novbn 1878. 11. Mannigfaltiges

« e Zlolitischcr Tagcsbericht «
· · » ».

De» 5.»(1«7.)ApriI-1879.
»Der Zusatz, welchen der sBuudesrath - zu der

Vorla g e der Ta r·i"f c o m missi o n. hinsichtlich
desder deutschen Reichsregiernng zu ertheilenden

-Rechts, an fremden Staaten, welche den deutschen
Handel tmgüiiftig behandeln, R e p r e s ·s a li e n »· z u

nehm en, beschlossen hat, lautet wörtlich ·wie folgt:
,,Waaren, welche aus Staaten - konnnen·, welche
deutsche Schiffe .oder Waaren deutscher Herknuft nn-
günstiger behandeln als jene anderer Staaten, oder
welche deutsche Erzeugnisse mit einem erheblich höhe-
ren Einfnhrzoll belasten, als solcher von ausländi-
schen Erzeugnissen bei der Einfuhr in das dentsche
Zollgebiet erhoben wird, können, soweit nicht Ver-
tragsbestinnnnngen entgegenstehen, mit einem Zu-
schlage bis zum Doppelten der tarifmäfzigen Ein-
gaugsabgalreii belegt werden. Die Erhebung eines
solchen Zusehlages wird nach erfolgter Zustimmung
des, Bundesraths durch kaiserliche Verordnung ange-
ordnet.«— Selbstverständlich erregt dieser— natürlich
schon vor der entscheidenden Sitzung von langer
Hand her vorbereiteste und zwischen der Mehrheit
des Bnndesraths vereinbarte Beschlufz, welcher die
Kampszollpolitik in der schärfsten Form zum Jnhalte
hat, die allgeineine Aufmerksamkeit im höchsten
Grade. Vorläufig halten die Blätter beider Par-
teien mit ihrem Urtheil noch znr1ick« Imd beschränken
sich« auf eine ziemlich iibereitistiiriiiiende thatsächliche
Charakteristik desselben. Ja der «,,B. B.- u. H.-Z.«
lautetdieselbe folgendermaßen: ,,Dieser Paragraph
ist das Kriegsarsenal für das System der Kampf-
zölle nnd zwar ein wohlv·erseheixes. Der Kainpfzoll
kann hier-nach· zur Llnwendnng kommen· gegen einen
Staat, der· unsere Flagge oder» nnsere Waaren un-
günstiger behandelt als die Flagge oder die ent-

sprechenden Waaren einer dritten Nation, mit ande- «
ren Worten, wenn wir « nicht auf dem Fuße der-
meistbegünstigteit Nationen »behandelt werden. Der
Kanipfzoll wird aber auch weiter zur Verfügung ge-
halten gegen den Saat, der bezüglich irgend einer
Waare höhere Zollsätze erhebt, als Deutschlaiid es
bezüglich dieser Waare thut. Erhebt z. B. Rußlaiid
einen höheren Zoll von Clavieren oder Kleidern,
als wir ihn erheben, so giebt der Paragraph fünf
das« Recht, z. B. auf« Getreide oder Lederoder sonst
beliebige Artikel Zuschläge zu geben. Ueber die
Höhe des Zuschlages vermissen wir die Präzision.
Ob derselbe mit oder ohne Hinzurechnung der Ein-
gangsabgabedie doppelte Höhe derselben soll er-

reichen können, - ist nicht ersichtlich; im letzteren
Falle. könnte er also den. dreifache-n Betrag« des Zoll--
schatzes darstellem Diesen Gedanken scheint der
Reichskanzlervor Augen gehabt zu haben« als er
vor einigen Wochen die Aeußerung that: »Der
Brief vom 15. December sei nur der Signalschuß
gewesen; der Kampf selbst werde Jahre inAnsprncl)
nehmen und erst von dem Ende derselben wolle
er das Urtheil über seine Politik in Einpfang nehmen.
Jedenfalls muß man nach diefein neuen Schachzug
des Kanzlers denen beipflichtem welche sagen: Die
Aera der Uebcrraschungeti ist noch nicht zu Ende«

Der Sturm der kleriealen Cohorten auf die
Staatseinrichtungen Frankreichs, die vom Jahre 1789
ihren Ursprung her-leiten, sei, meint die Röpubliquiy
nicht so gefährlich, als es scheint, obgleich alles
anfgeboten werde, um die Republik zu stürzen. Die
Union hat es gar kein Hehl, daß die jetzige Bewe-
gung auf Herstelltiiig des Königthiinis abzielet
»Die Monarchie«, äußert sie, ,,wird das Mittel
zur Befreiung der Kirche werden z« aber wir nuissen
auch den Beweis liefern, daß die Monarchie die
souvveräue Garantie der Gewisseusfreiheit und dsie
Gewährleistung der Wohlfahrt ist.« Also nur "d«iie
Monarchie, die der Kirche den modernen Staat
opfert, soll hergestellt werden. Der Minister des
Jnnerti ließ sich das gesagt sein nnd bereitet laut
der Corr. Havas ein Ruudschreiben vor, das dem
Episcopat zugehen und den Erzbifchöfen und Bischöfen
die Gränze ihrer Befugnisse vorzeichneii soll. Dies
wird dann zu neuen Zornrufen führen, aber wenn
die Regierung sich nicht einschüchtern läßt, so wird
sie auch in ·den Kammern mit ihren Vorlagen durch-
dringen. Univers wirft der Repulslicaiiischeii Partei
vor, sie habe-es auf die gänzliche Vernichtiticg des
kirchlichen Einflusses auf den Staat abgesehen, Und
eben daranwerde nicht die Kirche, sondern die
armseligeRepublik zu Grunde gehen. · Auch « in
Algerieti fürchten die Elericaleii die neue Ordnung
der Dinge, die Albert Grövy einleiten soll. Die

Gazette de France sprichtvon Albert Grsvy heute
in einer Weise, von der-folgende Stelle eine Probe
bieten mag:

,,
Wahrhaftig, dieser— republicaiiische

Sancho Pansa, ·der durch den Einfall eines bei-
spielloseri Favoriterithunis zum Gouvernenr ernannt
wurde, mach: sich so lächerlich wie möglich : er war
»ein Gouverneur vom Theater, er wird ein Gouver-
neur zur Parade. Die Koinödie, die uns die
siegreicheu Republicaner ausführen, ist z1rplump.«
Daß die Bonapartisteii sich dem Episcopat a11ge-

schlosfeii und· ihre Deputirteii eine Petition zu
Guiisteii der Gewissensfreiheit unterzeichnet haben, hat
ihr Ansehen auch in den Augen der Gläubigen
nicht gehoben; im Gegentheil wirft die Gazette
de France ihnen heute,·wo» sie Buße zu» thun be-
ginuen, alle ihre Missethaten vor: »Sie, welche der
Kirche zur Vernichtutrg der weltlichen Gewalt so
verderbliche Stöße versetzt, sie, welche die Helfers-
helfer bei allen Revolutionsstückeit gegen die Rechte
der· Katholikeii waren, welche den St. Viucenzver-
ein vernichteten und im Staat zugleich der Frei-
maurerei einen fast officiellen Rang anwiesen, sie,
welche nichts« imterlassen haben, um das Gewissen
zu beunruhigen nnd die Freiheit zu unterdrücken,
welche durch Ruudschreibeii und Decrete das Gesetz
von« 1856 iiber die »Unterrichtsfreiheit zu beschränken
und zu entstellen suchen: selbst sie sind gezwungen,
zu bekennen, daß eine solche Politik ein Verbrechen
war, und die Petition, die vom Ordre angeküudigt
wird, ist die Verurtheiluiig dessen, was das«Kaiser-
thnm gegen die Rechte der Katholiken und gegen die·
Unterrichtsfreiheit zu wagen versucht hat.«

. Aus Rom liegen verschiedene Berichte vor, wo-
nach Ga ribaldi zur Zeit den Mittelpunct einer
sehr lebhaften Bewegung· bildet, welche angeblich
der Erlangung des allgemeineit Stimmrechts, nach
anderen Lleußeriiirgeri »den Brüdern über den Alpen«
gilt. Zahlreiche » Persönlichkeiteti und Deputationen
finden sich bei dem General ein, der von seinem
Gichtanfall wieder genesen sein soll; auch eine De-
putationen der ,, Tausend von Marsala« ist an-
geküudigt. - ·

Das Verhängniß schreitet schnell für den Vice-
köuig von Aegyptetc Die Vasallenhilfe, welcheer
dem Sultan geleistet, als er seine wohlequipirten
Fellahs an den- Lom gegen den Großfürsteii Thron-
folger sandte, sowie die vielen» Millionen, welche er

·in Konstantinopel in Harems- und Pforteniritrigiteir
angelegt, haben nicht, ausgereicht, Jsmael Pascha in
der Gunst seines Oberherrn zu befestigen. Kaum
hat man in London über das kühne Vorgehen des
Herrschers im Wuuderlande Aegypterr die» Stirn ge-
runzelt, so erklärt der Sultan sich telegraphisch bereit,
den Khedive abzusehen, solchergestalt selbst den weit-

gehenden Wünschen Englands znvorkoinmendn »Ein
Nachfolger ist bereit: türkische Krigsschiffe sollenv
Halim Pafcha, der mit den Aegyptern zusammen am
Lom» gestanden, in das Land der Pharaonen tragen.
Wann hat je der Sultan eine so prompte Energie
des Handelns an den· Tag gelegt? Mit einer er«-
staunlichen Präcifiom wie sie in den letzten Jahren
nur Lord Beaconsfield entfaltet« hat, schreitet der
Sultan ein, vielleicht froh, der orientalischeii Frage,
so wenigstens eine neue Seite abgewinnenzuszkönneis
auch mag ihm »ein türkischer Pasoha wünfchenswerther
als Nachfolger des Khedive erscheinen, denn ein eng-
lifcher Generalgouverneur ·— Die Eabinete von Lon-
don nnd Paris sind» mit der» Erwägung» dieses Vor-«
schlages beschäftigt, meldet »der Telegraph, und er·
fügt hinzu, daė — zunächstnach Meinung der»-
,,Times« ——— dielSchwierigkeit durch die Absetzuug
des Khedive nicht gehoben wäre, ,,da er sich wider-
setzeii dürfte und keine Streitmacht disponibel wäre,
seine Unterwerfiing zu erzwingen.« Die ,,Times«
hat dabei wohl nur an die Tiirkei oder England,
nicht an Frankreich gedacht. Oder vielleicht auch

·recht sehr an Frankreich, denn im Hintergrunde des
nämlicheii Artikels taucht »die Sicheruiig der Straße
nach« Indien« auf, welche mit der Absetzung des
Khedive Gefahr laufen könne und England eine
Verantwortlichkeit nahe lege, vor welcher es nicht
zurückschrecken dürfe. —·—.— Das Telegramm des Sul-
tans an Lord Salisbury ist jedenfalls wohl als Er-
gebniß der Erwägungen zu «betrachteii, welche auf
der Pforte stattgefunden, nachdem man daselbst von
den Anschauungen Englands und Frankreichs Kennt-
niß, und auch vom Khedive die nöthigen Aufklärun-
gen erhalten hatte. Von Paris aus wird ostensibel
betont, daß zwischen England und Frankreich keiner-
lei Meinungsverschiedenheit in dieser Frage bestehe,
vielmehr ein gemeinsames Vorgehen der beiden
Mächte gesichert »sei. Gleichsam zur Bestätigung
dieser Erklärung der ,,Agence« Havas« beobachten
die neuesten Pariser Journale ein vollständiges
Schweigen. — Der Vieeklönig giebt« sichc anscheiiiegd
über den Ernst der« Lage keinen Jllusioneii hin.
,,Presse« veröffentlicht ein Telegramm aus Pera, wo-
rin es heißt: »Die letzten Depefchen aus dKairo
meiden, daß de: Khedive fest entschlossen ist, auf
der betretenen Bahn auszuharreii und. keine Con-
cesfion zu macheiu Er befahl vorgesteriy die GarniLson von .»Alexaiidrieii zu verstärkeii und die nächtliche
Einfahrt in den Hafen streng zu überwachen. Lluch
beabsichtigt er, für den Fall einer Landung von
fremden Truppety an den aegyptischeii Küsten den
Dschihad (Glaubenskrieg) zu proclamireii »und die
ganze mohammedanische Bevölkerung unter die Waf-
fen zu rufen. » « d

. ejrnillkton.»
« Die Ergebnisse der Darunter Gewerbezählunq

vom« 28..·R.ovbr..1878". ». 1I-. ·

« Jst nun aber auch die Zahl derGroßbetriebe bei
uns verhältnißiiiäßig bedeutend, so sind dochin
Summa sehr viel weniger Köpfe inHaiidel und Ju-
dustrie beschäftigtj als in iden genanntempreußischeii
Städten Misere Zahlung ergiebt- · nicht volle 4000
Gewerbetreibeiida 3652 Personen. . Jn Kobleuz da-
gegen wurden 5471, in Bonn 6204, in Lieguitz
7512, in Halberstadt 7306, in Stralsund 5862 Ge-
werbetreibende gezählt. Die Einwohuerzahl aller
dieser Städte schwankt zwischen 26,000 bis 31,000,
also in denselben Eueres-est, innerhalb deren wir uns
auch die Dorpater Bevölkerung zu denken haben.
Genauer berechnet irr-giebt sich, daß in Bonu24 pCt.
der Bevölkerung, in Köln 18, in Liegnitz 29, iu
Halberstadt 26,— in Stralsund 20 zur Classe der
F9andels- und Gewerbetreibeiideii gehören. Jn Dor-
pat entfalleii auf diese nur 12 pCt. der Bevölkerung.
Man sieht, unsere Gewerbetreibeiide haben es noch
ziemlich leicht, den Coucurreiizkainpf zu bestehem
Die zum Vergleich · herangezogeneii Städte sind
keineufalls solche, die für den Export in größerem
Maßstabe arbeiten. Liegen auch einige an der Welt-
straße, z. B.·Boun, nnd können in Folge dessen
vom Fremdeuverkehr Nutzcii ziehen, so ist dafür der
Unterschied in der gewerbtreibenden Bevölkerung
recht stark. Bonn hat gerade noch einmal so viel

- Gewerbtreibende als Dorpat .·

«-

Nicht nur aber an der Stärke des· Personales
kann man die Bedeutung messen·, welche die ge-
werbliclze Thätigkeit an irgend einem Orte hat.
Die Zahl der Motoren und Arbeitsmaschiiieii ist
nicht weniger· charakteristisch.· Die Anwendung von
Motoren und Maschinen erspart einmal· Menschen-
kraft, auf der anderen Seite bewirkt sie» daß ' das

Product entweder billiger oder doch besser hergestellt
wird. Jn dieser Richtung erfcheint Dorpat noch.
recht zurückgeblieben. Nur in 9 Fällen läßt fich die
Verwendung von Motoren nachweisen; unter diesen
sind «8 Dampfmaschinen; Setzen wir dieselben in
Beziehung zu den vorhandenen Großbetrieben, so
sehen wir 7. pCL derselben mit Dampfkraft arbeiten.
Wie ganz anders in den Städten des »Westens! Jn
Stralsund sind in 25 pCt. aller Großbetriebe Dampf-
maschinen anzutreffen, in Liegnitz in 22, in Bonn
in 24, in Halberstadt gar in 60, in Koblenz aller-
dings Tnur in 12 pCt. Ueberdies sind die in den
deutschen Städteu verwandten Dampfmaschinen dnrch-
schnittlich größer. Die unserigen schwanken, soweit
Angaben darüber gemacht worden, zwischen 8 und
10 Pferdestärkenz eine weist 40 Pferdekraft auf.
Die Bonner und Liegnitzer Maschinen hatten dnrch-
schnittlich je 13 Pferdestärkeiy die Halberstädter je
9, die Stralsunder je 12.

Was die Arbeitsmaschinen anlangt, so wird anch
da zugestarideti werden müssen, daß unsere Gewerbe-
treibenden erstanfangen fich ihrer zu bedienen. Es
find hier nicht die unentbehrlichen, für den Umfang
des Gewerbes bis zu einem gewissen Grade immer-
hin charakteristischen Werkzeuge gemeint» Wir haben
nicht etwa die Zahl der Hobelbänke beim Tischler,
die der Drehbänke beim Drechsley die der Blase-
bälge beim Schmiede gezählt. Es kam uns vielmehr
darauf an, in Erfahrung zu bringen, ob Maschineii
in Anwendung kommen, welche Menschenkraft ersetzen
oder schnelley billiger und besser arbeiten, als mit
der Hand geschehen kann. Da finden wir dann in
der Industrie der Holz- und Schnitzstoffe und der
Baugewerbe 2 Hobeltnaschineiy ebenso viele Fräs-
Maschinen, eine Laubsägentafchine , drei Bohr-
Uraschima, einige Kreissägeiy 4 Sägegatter, eine
Spundmaschitiy 8 Farbeiuühlem 1 Flechtniaschinh
nnd einiges andere mehr. Aber die Zahl derjenigen

Betriebe, welche diese vollkommeneti Einrichtungeti
aufweisen, ist« klein. Von den 92 Betrieben dieser
beiden Gruppen sind· nur 9 mit ihnen versehen.
Nicht einmal alle Maler haben angegeben im Besitze
einer Farbemiihle zu sein. «

Jn der Nahrungsmittel-Industrie sieht es nicht
besser aus. « «

Von den 20 Bäckereien, Conditoreien und Brot-«
fabriken haben· nur 2 Knetmaschinety eine eine Teig-
tsheilmafchine Bei 32 Schlächtern und Wurst-
machern finden wir 5 Fleischschneideniaschinen und 7
Wursttnaschinen Die Geuußmittel-Fabrication, die
Bereitung von Getränken und die Bearbeitung des
Tabacks ist etwas reichlicher mit Maschinen ausge-
stattet. Da giebt es Reinigungsmaschinem Kork-
Maschinen, Fiillmaschinem Kohlenmahlmühlem Taback-
und Papierschireidetiiaschirren. Auch in der Buch-
biuderei, in dem Gewerbe, bei welchen: ich eine be-
sondere Entwickelung glaubte voraussetzen zu dürfen,
wird weitaus « das Meiste mit der Hand geleistet.
Bei 7 Geschäften haben wir 2 Vergolderpressen, 2
Prägepresseiy 5 Papierschneideniaschinen angetroffen.

Die einzige Maschine, die sich einer relativen
Verbreitung in der Stadt erfreut, ist die Näh-
maschine. Sie findet sich bei unseren Gewerbetrei-
beuden in 96 Exemplarety die leider nicht darnach,
ob sie mit einer Trittbewegung versehen sind oder
nicht, rubricirt werden können. Auf die einzelnen
Gruppen vertheilt sich diese Maschine wie folgt:

1 in der Weißnathnäherei
1 « « Putzmachckei ·

2 » » Kürschnerei
3 ,, ,, Sattlerei
4 » » Miitzeiiiiiacherei
4

»« ,, Handschuhmacherei
6 ,, » Damenschiieiderei

« 20 » » Schuhmacherei
55 » » Schneiderei.

Aber selbst die relativeBedeutung, welche« die
Nähmaschine beanspruchtzläßt erkennen, wieviel noch
zu wünschen übrig bleibt. Vergessen Sie nicht m. H.
daß wir 63 Schneidereien haben, mithin nicht
alle mit diesem fast unentbehrlich zu trennenden Appa-
rate ansgestattet sind, daß besonders in der Schuh-
xnacherei erst ein Viertel auf diesem Grad der Voll-
kommenheit stehen: 20 von 82. Sollten nicht am
Ende auch hier recht rinnützer Weise Verheimlichuw
gen Seitens der Befragten vorgekommen sein?»

Man schätzt heute die Zahl der über die ganze
Erde verbreiteten Nähmaschinen auf 4 Millionen
Stück. Nehmen Sie die. Leistung einer jeden Ma-
schine gleich der von 5 bis 8 Menschen an, so wür-
den Sie finden, daß dieselben die Arbeitskraft von
20 bis 32 Millionen Personen ersetzen. Daraus
können Sie den Nutzen, der für den einzelnen Ge-
werbetreibenden aus der Verwendung der« Näh-
maschine entspringt,»ermessen. Man hat in Amerika
die tägliche Ersparniß für den Einzelnen auf circa 5
RbL berechnen zu können gemeint. Möchte das für
unsere bescheideneren Verhältnisse auch nicht ganz
zutreffend sein, so giebt es doch wenigstens einen
Begriff von den »Vortheilen, die erwachsen niüssen.
C ist nachgewiesen, daß in England, wo die Näh-
Inaschiiie zuerst in der Corsetfabricatiom hernach na1nent-
lichiii der Schuh-Jndustrie angewandt wurde, alle Ge-
werbezweige, welche die Nähinafchiiie jetzt eingeführt
haben, höhere Löhne zahlen können als die anderen.
Beiden Gewerben, welche sich der Nähmaschine be»-
dienen, beträgt die Lohnsteigerung, seit dem Anfange
der sechsziger Jahre, gegen 50 bis 100 pCt.« ,

Wenn nun die Frage entstehen sollte«, welches-n-
dustrien beiuns die bedeutendsten sind, so nxöchte
das schwer zu beantworten sein. An. Zahl der»Be-
triebe und Stärke des Personals überragexi die Han-
delsgewerbe alle anderen. Viehr als 30 pCt. aller
Betriebe gehören dieser Gruppe» an, 304, und von
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- Ob der Khedive die Rolle eines Riichers der
"Pharaonen wirklich so weit ausdehnen will? That-
sächlich ist ,,der Vtai-Coicpon« und das Interesse des
Pariser Hauses Rothsihild die eigentliche Quelle
der ganzen Krisis. Eine Correspondenz aus Kairo,
30. März, im »Jouriial des D6bats«, giebt darüber
dankenswerthe Llufschliisse Der mit den ägyptischen
Dingen sehr vertraute Berichterstatter beschuldigt in
erster Linie die Pariser Financiers, den Khedive gegen
das Finanzproject von Rivers Wilson anfgestachelt
zu haben. Während der englische» Finanzknann,« die
Privatinteresseii der englischen Gläubiger nnberück-
sichtigt lasset-d, wirklich « eine durchgreifende« nnd
dauerndeReörgaiiisatioi"1--des" äsgyptischeiis Finanzwesetis
ins Auge faßte und deingeiriäß es für nothwendig
erachtete·,""de1i" ·«April-Coupoti der ausschließlich« « von
England beliehenen 1864er Schuld einstweilen un-

« eingelöst zu lassen, haben die französischen Finauciers
alle Mittel in Bewegung gesetzt, um die Einlösrittg
des demnächst fällig werdenden Mai-Coupous durch-
zusetzen — was aber nur geschehen kann durch eine

. abermalige Ansrarcbiitig der schon unglaublich be-
« drückten iighptischen Bevölkerung. »Die volleZahk
« des ,,S.V2ai-Coupons —- schreibt der Correspon-

dent der ,,D6bats« — würde vielleicht eine schein-
bareHatcsse herbeiführen, während deren die großen
Pariser Finanzikistitute sich ihrer Titel an Capita-
listen entledigen, die nnklug genug sind, an die Vor-
spiegelung von der Wiederbelebung des Credits zu
glauben. Aber die Katastrophe,· weil verzögert —

wird um so größer werden, und weil sie die- kleinen
Capitalisteii betrifft, um so unheilvolleu Llegypteii

· wird dann in den IetztenspZiigen liegen.- Schon jetzt
gehören die Dörfer fast ausschließlich fremden Wuche-

- rern, dann würde aber das ganze Land der Fellahs
ihre Domaine werden.« Dieser Art von Rathge-
bern hat derKhedive in seinen Finanznöthen aber»
vorzugsweise sein Ohr geliehen; mit ihrer Hilfe hat
er jetzt versucht, sich der fremden, besonders englischen
Bevormundung zu entziehen. Deshalb hat er den
Finauzvorschlägeri von Rivers Wilson seine Unter-
schrift verweigert. Er spielte dabei den ehrlichen
Altona, der es nicht iiber’s Herz bringen kann, sei-
nen Gläubiger-n die Interessen zu verkürzen. Er sei
nicht nur im Stande, den Llprilz sonderli auch · den
PkakCoiipoti voll zu bezahlen und überhaupt allen
seinen· Verbindlichkeiten nachzukomn1en, wenn« man
nurdas von ihm mit Hilfe der Notabeln und der
Ulemas ausgearbeite Finanzprogranixti annehme. Da- ·

Hnach sollen die schwebenden Schulden privatrecht-
lii eher Natur nnverklirzt bleiben; 60 pCt. sollen
baar bezahlt, die Zahlung der übrigen 40 pCt. in
fünf Jahren durchgeführt und durch die Pr i v at-
giiter der eingeborenen Grnndbesitzer
garantirt werden. Bezeichnend für die ganze Ge-
bahrung ist, daß diese Grundbesitzer ans Abscheu
gegen« die fremde csiiiiiiischicitg und zu Gunsten einer
nationalen Regierung freiszivi llig ihre Güter
derart verpfändet haben. Der Correspoiideiit des
,,Journal des Döbats« giebt allerdings zu, daß der
Khedive wohl« im Stande sei, die jetzt fällig werden-
den Coupons einzulöseiiz denn schon seit Monaten
umlagere sein Palais eine Schaar von fremden Ban-
kiers, welche ihm die verführerischsteti Anerbieten
machen. Um alle Dörfer Oberägyptens schleichen
griechische, levantinische, syrische, maltesische Wuche-
rer herum, mit dem Golde klimpernd und bereit, die
Ernte auf dem Halme zu kaufen. Von diesen Leuten

könne nian Geld genug bekommen, um die Coupons
zu bezahlen "—— aber immer nur auf Kosten der un-
gliicklichen Ackerbauey die nach zwei schlechteUVsz Jahg

renendlich auf eine gesegnete Ernte hoffen. Der
Correspotident inacht Frankreich darauf aufmerksam,
sich nicht einzig nnd allein für die ägyptischeic Gläu-
biger zu interessiren, England verfolge einen an-
deren Weg am Nil und sei ihm die Eoupoiifrage
von nntergeordneter Bedeutung, wie Sir Stafford
Northcote im Unterhause vor wenigen Wocheti auch
offen erklärt hat.

Inland ·
· YlnkpåTi-,-sz?5; April. sJu »ide"r-.l-S"tellriiig" "de"rs"-be-isd"esiik—-

estnischeu Blätter, des « » E est i P o st i m e e s «

n n d» d e r- » S a k a l a «, 7 ·hat sich in jüngster
Zeit seine« unerwartete Wandlung« vollzogeni die
,,Sakala« bietet den; ,,Eest. Post.« die Bruderhand
zu gemeinsamer Arbeit. —— Jn der Nr. 10 des letz-
teren, Blattes hatte · sich nämlich Herr Harry
J a n n s e n als Piitredacteicrdes ,,Eest. Post.«- in
einem längeren landespolitischeu Artikel eingeführt,
dessen Tendenzen sich des Beifalls der ,,Sakala« zu
erfreuen gehabt haben. Der neue Piitredacteiir des
,,Eest. Post.« schildert znnächst den tief eiugewurzel-
ten Haß, welcher die conservative Partei unseres
Adels gegen ,,das 700 Jahre in Gefangenschaft »ge-
haltene Gotteskind«, d. i. das Este11volk,«erfiille".
Dieses Estenvolk habe den privilegirten Ständeu die
Hand gereicht und gesagt: ,,Laßt nnsFreiinde sein;
auch wir sind Söhne des Vaterslandes, auch wir sind
ein V« o l k , zahlreicher noch als ihr; Hand in Hand
können wir muthig der Zukunft entgegeng ehen« &c. &c.
Die privilegirten Stände« hätten aber iu stolzer und
selbstinörderischer Antwort die dargereichte Hand
znriickgestoßen und noch eben erfülle die herrschende
Partei Ingrimm bei dem bloßen Gedanken, es könne
einst das Volk niitredetid eingreifen in den Gang
unserer Landesentwickelring Laut habe das Unrecht
ausgeschrien zu den Niächteti des Hinnnels nnd der
Erde, die nationalen Nkänner hätten im Schweiße
ihres Angesichts gearbeitet Tag und Nacht, ohne
iNurreii Schande und Verlenmdung ertragen &c. &c.
s— Halten wir inne, utnzn fragen, was soll diese
Sprache? Der Artikel will die Vereinigung aller
Stände nnd Nationalitäten unserer Provinz zu
e i n e m Volke. Wie aber soll die Vereinigung vor
sich gehen, wenn unausrottbarer Haß und Zwiespalt
gesäet und immer wieder an die vielhundertjährige Leib:
eigenschaft erinnert wird ? Wir haben ans unseren Ten-
denzen nie ein Hehl getüncht, rnüsseti aber gegen
Llenszeriktigeii solcher Art die Eonservativeii unseres
Landes energisch in Schick; nehmen. Wo nnd wann
iiberhaiipt ist principieller Haß des Dentschthums
wider das Estenvolk zu entdecken ge1vesen? —- Doch
fahren wir in unsereni Referate fort.

Herr H. Jannseii erblickt nach der trüben Schil-
derung der« Vergangenheit das: anbrecheitdesjkorgetp
roth in den Schriften E. von Heyking’s«,« des RedacZ
teurs der ,,Balt.8JJio"natsschr.« und der Z.Ef. Stszn.
Ld. Jn den von ihm gezeichneten Bahnen möge —-

nnd wir können hiertnit nur übereinstimmen —- sich
die slivländische Laudespolitik fortbewegen. Nicht sei
aber das genug; man müsse deutscherseits auf
die völlige geistige Verschmelziing mit dem Eften-
volke bedacht sein. Statt der theuren Freytagschen
und sonstiger Romane habe man den »ewigen«
Kalewipoeg zur Hand zu nehmen, statt der aus-

Yeue Därptsrhe Zeitung.

ländischen politischen- Blätter seifriger ins-die estni--
sche Journalistik sich zu versenken re. re. »

. .-TWir verzichten auf-·» eine YErörteritng dieser Vor-
schläge und» Meinungsänßesrnngen und lassen zu ihrer.
weiteren Beleuchtung in Kürze; die ihnen von Seiten
der ,,Sakala« gensordene Beurtheilting folgen. Die
ncueste Ituuuner dieses Blattes begrüßt, wie Ein-
gangs angedeutet, den politischen Standpnnct des
Herrn H.-Jaunsen mit freudiger Zustimmung nnd
findet denselben als vollkommen übereinstimmend mit
dem der ,,Sakala«. » Die-Vereinigung der Nationa-
litäten unseres Landes in e i n» Volk wäre ja stets
das Ziel der ,,Sakala« gewesen. Nur in Bezug

. anf die Wege, die. einerszfolcheniEinigung zufiihrtems
glaubt die ,,Sakala«, daß sie sich von dem neuen
Mitarbeiter des ,,·Eest.c Post;«-s·werde trennen müssen;
H. Jannseii trete übrigens soeben erst in das Leben
ein und in seiner Jugend lasse sich der Niensch häufig
vou schöueu Redensarten leiten; wer aber seine zwan-
zig Jahrehindiirch gerungen »und dem Laufe der
Welt, aufmerksam gefolgt sei, der wisse, wie selten
schöne Worte mit den Thatsachen iibereinstimncteiij
,,Nur aufdem Wege- des Kampfes, Schritt vor
Schritt, können wir schließlich zum Frieden und zur
Einigkeit gelangen —- sonst nicht«, dahin lautet das
Glaubensbekenntnis; der ,,Sakala«. Bevor nicht in
beiden Wagschaalen gleichwiegendes Recht liege,
wäre jeder Friede·schniachvoll. Die Esten als die
Ureinwohner dieses Landes, müßten wenigstens die
gleichen Rechte mit den anderen Nationen erhalten,
wenn man mit ihnen in brüderlicher Freundschaft
leben«wolle. Wenn daher H. Jannsen in seinem
politischen Glanbensbekenntnissse seine Hoffnung
anf eine »freisinnige Partei« der Gutsbesitzer setze,
unter denen sich Edmnnd von Heykiug befinde, so
werde·die ,,Sakala« Solches seiner Jugend. gern
zu Gute halten; imUebrigen hätte gerade die so-
genannte »liberale"Partei« bisher die allergrößte
Feindschaft gegen dieAlexanderschule nnd gegenalle
anderen volksthiiinlicheti Bestrebungen offenbart. Die
,,Sakala« giebt, da sie bei HsJannsen guten Wil-
len zu erblicken glaubt, zuniSchluß der Hoffnung
Raum, daß sieh vielleicht bald einander die Hand
würden reichen können, wenn derselbe das politische
Leben tiefer erforscht nnd es aus dem wirklichen
Leben erfaßt haben werde. iDie Vereinigung der
jetzt national geschiedenen Stände zu einem Volke
werde« nur durch stä ndis ch e Politik möglich sein.
— Wirhoffen inder Annahme nicht sehlzugreifem
daß der ,,E"est.«Post.«, resp. der neue SMitredactetir
desselben, Bedenken tragen» iyerde, anf die ihm vou
der ,,Sakala« angetragene Waffenbriiderschaft ein-
zugehen, vielmehr sich jener besonnenen Haltung,
welche das Blatt vor Allen1 in der Behandlung lan-
despolitischer Fragen bisher vortheilhaft»« ausgezeich-
nethat k—" mehr nnd mehr nähern werde.

Am 49 d. M. ·« ist der« "Ca"ndidat Ernst· Mickå
witz znmspPastorsadjunctus von StJTVIarieLI hie-
selbst desiguirt worden. «Dispens«von1 vollendeten
Probejahre und vom erreichten canonischeu Alter sind
durch« den Conveut und den Senior anf«dem vorge-
schriebenen Wege, wo gehörig, erbeten worden.

——— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 1. d. Mts.
Allergnädigst zu verleihen geruht: dem Eommandeur
des Revaler Hafens, Vice-Admiral F u r u h j e l m,
den St. Wladi1nir-Orden s2. Classe; den DDIU weil.
Collegienräthen H a k e n und K a y s e r denselben
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Orden-X. Classe; dem Director des Rigaer Cotnptoirs
der Reichsbanh Staatsrath S ch ö p f f den St.Annen-
Orden Classe; »dem Officier der Brigade der
Rigascheuss Grenzwaehq Capitän -K att e r fe l d

,

und« dein- älteren Beamten zu besonderen Aufträgen
bei dem Livländischen Cameralhofe, Collegienrath
H el m a n n

, den St. Blinken-Orden 3. Classe; dem
früheren Bürgermeister von Pernau, gegenwärtig
die ,,Pernausche Zeitung« Censirenden, Titnlärrath
Jac o-bi, dem Secretär der DomßneiuVerwaltung
in den Ostseeprovinzeky Titulärrath W e g e n e r ,

dem Director des Rigaer Comptoirs der Reichsbanh
Hofrath G ri m m, und dem livländischeu Forstbe-
amteu der-Z. Kategorie, Titulärrath v on W a r -

d e n b n r g , den St. Stanislans-Orden 3. Classe.
Zins« Mittthiå (Livlaitd)n1eldet der »Balt. Wehstii.«,

daß im Edortigen Kirchspiel auf Vorfchlag des Kir-
cheuvorstehers der locale lettische Gesangvereiu auf-
gehoben und an Stelle desselben einW o h l-
t h ä t h i g k e i t s- V e r e in gegründet worden ist.
Der neugegründete Verein, der seine Statuten dem
inWeuden bestehenden .Wohlthätigkeits-Verein ent-
lehnt hat, stellt sich zur Aufgabe: Vorkehrungen
gegen epidemische Krankheiten und Pestseucheii zu
treffen, die Gründung einer Bibliotheh Ausrich-
tungen von Concerteii und» Theateraiifführtcngeiy
Versorguug Nothleidender re.

— In Riga ist- laut Mittheilung der dortigen Blät-
ter am 28. v. Mts. ein um das Gemeinwesen der
Stadt wohlverdienter Mann, der Bürgermeister Ro-
bert B e -ck·, aus dem Rathe, dessen Mitglied er fast
dreißig Jahre gewesen, ausgeschieden. Ein Deren-
nium hindurch hat Bürgermeister Beck an der Spitze
des Stadtcassacollegium gestanden und dieses schwie-
rige Amt-mit voller Gewissenhaftigkeit und unermüd-
licher Hingebiiiig verwaltet. ·

Jii Mitau ist, wie der Karl. Gouv-Z. zu ent-
nehmen, in der Sitzung der S t a d t v e r o r·d n e -

ten-Versammlung vom 22. v. Mts. be-
schlossen worden, das durch« die Ueberführung des
Stadt-Niagistrates in das von der Stadt accqui-
rirte ehemalige Jacobsohnsche Haus frei werdende
Gebäude des Stadtmagistrates nebst Nebengebäuden
zur Placirung einer in’s Leben zu rufenden d r ei-
classigen Kreisschule zu verwendensz

Jn Filum, sollen, wie wir-in der Mit. Z. lesen,
die vor wenigen Jahren aus Rußland nach Brasilien
ansgeivaiiderten M e n n o n i t e n , von denen in
dempolitischeu Tagesberichte unseres gestrige-i Blat-
tes eingehender» die, Rede gewesen, deinnächst aus
Antwerpeti eintreffen. «

St. Mieter-hing, 3. April. Nicht leicht mag es
fallen, den Schrecken und das bald in hellen Jubel
sich verwandelnde Bangen, wie es das A t t e n t at
auf Se. Majestät den Kaiser in der
Bevölkerung St. Petersburgs am Ostermontage zum
Ausdruck gebracht hat, seineinszvollen Umfange nachzu schildern und nur spärliche Nachrichtenliegen für
die· Außenwelt iiberdieseii Gegenstand bisher vor.
Doch »aber: besagensie genug, denn nie vielleicht istes jedem einzelnen Reichsaiigehörigen leichter gefalleu,
sich mit in die« allgemeine Stimmung der Residenz-
Bevölkerung hineiuzuversetzeiy als gerade im gegebe-
nen Falle. Wie ein Lauffeuey schreibt u. A. der
St. Pet. Her» eilte die Nachricht von dem schreck-
lichen Verbrechen und von der wnndersamen Errettung
St. Majestät durch die Stadt. Um 11 Uhr waren
die Straßen im festlichen Fahnenfchmiick In den

der Gesaninitzahl aller Gewerbetreibeiideii entfallen26«pCt. auf sie allein. Dann machen sich die Grup-
pen der Bekleidungs- und Reiuigungsiiidicstrie einer-
seits, die der Bangewerbe andererseits den Rang
streitig. Auf die ersteren konimeiinahez1i20 pCt.
aller Betriebe, während auf die letzteren noch nicht
volle 4 pCt. gerechnet werden müssen. Aber von
der Gesainnitzahl aller Gewerbetreibenden sind in der
ersten Gruppe 13 pCt., in der letzten 12 pCt. thätig,
also nahezu die gleiche Zahl von Personen. Die
194 Betriebe der Bekleiduiig und Reinigung be-
schäftigen 480, die 38 Betriebe der Baugewerbe 434
Personen.

Es folgen hierauf die Nahrungs- und Genuß-
mittelindustrie und die Gruppe der für Beherbergung
nnd Erquickuiig sorgenden Gewerbe. Die ersteren
niachen fast 7 pCt. aller Betriebe, die letzteren genau
noch ein Mal so viel, 14 pCi. ans. Dagegen ist
die Zahl der in der Nahrungs- nnd Genußtnitteb
industrie beschäftigten Personen fast doppelt so stark,
als in der Gruppe der Beherbergung nnd Erquickung;

« sie hat 13 pCt. aller Gewerbetreibendeiy während
jene etwas über 7 pCt. aufweist.

Sehen wir von den Handelsgewerbeii ab, so er-
giebt sich aus diesen Zahlen, daß für die Befriedi-
gung der 3 Hauptbedürfnisfe des Menscheik Nahrung,
Kleidung, Wohnung, weitaus die Mehrzahl unserer
Haudwerke thätig sind. Sie haben hier in diesen 4
Gruppen 440 Betriebe mit 1647 Personen, d. h.
45 pCt aller Betriebe, nnd ebenso viel Procent aller
Geiverbetreibendetu Diesen 45 p·Ct. Producirendeii

»stehen 26 pCt beim Vertrieb der Producte behilfliche
Personen zur Seite. Unser Handel beschäftigt 938
Individuen und ist in erster Linie ein Handel mit
Colonial-, Eß- und Trinkwaarety mit landwirthschafb
lichen Producten, mit Bau- und Brennmateriah mit
Manusacturwaaren «

· Es ist dies eine Erscheinung, dietallerorten beob-

achtet worden istJ Jn Preußen kommen auf die 4
Gruppen der Nahrungjss und Genußmittelindustrie,
der Bekleidung und Reinigung, der Bangewerbe, der
Gewerbe für Beherbergung nnd »Er»quickung 48 pCt.
aller Betriebe, in Oldenburg 51 pCt. Jm König-
reich Sachsen erscheint dieses Verhältnis; verschoben,
weil auf die Textilindustrie« ein cingenieiii starker
Antheil entfällt. Die 4 genannten Gruppen machen
hier zusammen 31 pCt. ans, während auf die Textil-
industrie in« dem durch Gewerbefleiß sso ausgezeich-
neten Ländchen allein 35 pCt. kommen. Fast die«
gleichen Zustände wie Dorpat zeigt eine größere
norddeutsche Stadt — Hamburg. Hier- kommen 46
pCt. aller Betriebe auf die 4 hauptsächlichsteti ge-
nannten Geroerbegrnppeiy und der Handel, der in
einer Stadt natürlich immer lebhafter hervortritt, als
wenn wir die Durchschnitte ganzer Länder nehrnen,
hat 32 pCt. aller Betriebeauf sich vereinigt. «

Nachdein Hunger und Durst in reichlicher Weise
befriedigt worden, können andere Gewerbe ihr Recht
geltend machen, die Gewerbe, » welche für die Aus-
stattnng der Wohnung sorgen, welche die Werkzeuge
und Jnstruniekite des täglichen Verkehres liefern.
Da verdienen der Reihe nach genannt zu werden die
Industrie der Holz·- nnd Schnitzstofse mit 5 pCt.
aller Betriebe und 8 pCt. aller Gewerbetreibendem
die Metallvserarbeitttng mit der gleichen Zahl von
Betriebsstäxten, aber nur 5 pCt. aller Gewerbetrei-
benden," die Verfertigung von Maschinen, Werkzeugen,
Jnstrumenteiy Apparaten aller Art mit 372 pCt.
Betrieben« und 3 pCt. Gewerbetreibenden Jn abso-
luten Zahlen haben wir in der Jndustrie der Holz-
nnd Schnitzstosfe 54 Betriebe mit 304 Personen, in
der Metallverarbeituitg 53 Betriebe mit 200 Perso-
nen, in der Gruppe der Maschinen, Werkzeuge u. s. w.
34 Betriebe mit 119 Personen.

Ein hübsches Zeugniß für die geistige Regsamkeit
unseres Städtchens legt die Blüthe der po1ygkqphi-

schen Gewerbe ab, Es sind darunter bei uns im«
Wesentlicheci Buchdriickereieir und Lithographiemvew
standen. Zwar ist die ·Zahl"der" Betriebe nicht groß;
mit Einschluss der photographischeti Institute shabeir
wir 7 Betriebe, «d. h. « noch kein oolles pCtx aller
Betriebe ((),70). Die bereits genannten preußischen
Städte weisen» auch größereZahlen auf. Halberstadt
hat 11, Liegnitz 17, Bonn 18, Koblenz 27 derartige
Jnstitute. Judeß bleibt die Zahl der in diesen be-
fchäftigten Personen weit zurück hinter der Zahl der-
jenigen, die in Dorpat durch diese Gewerbe ihren
Unterhalt gewinnen. Halberstadt befchäftigt in dieser
Gruppe 54, Liegnitz 88, Koblenz 95 Personen; wir
haben 115 Personen. Nur die Universitätsstadt Bonn
übertrifft uns mit 147 Personen. Verhältnißmäßig
hat aber diese Jndustrie bei uns doch mehr zu« be-
deuten. Mehr als 3 pCt. aller Gewerbetreibenden
kommen. in Dorpat auf sie, « während in Halberstadt
noch nicht ein Mal ein pCt., in Liegnitz »etwas über
ein pCt., in Koblenz fast zwei pCt. und nur in Bonn
etwas über zwei pCt. entfallen.

Die Zahl der Buch-, Kunst- und Mufikaliem
handlungeri läßt sich leider nicht vergleichen, weil die
Specialnachweise fehlen. Dorpat hat deren 5 mit
19 Personen, d. h. auf 6000 Einwohner muß eine
derartige Anstalt gerechnet werden und auf je 1600
eine in derselben beschäftigte Person. Auch hier
scheinen mir indeß befriedigende Zustände angedeutet
zu sein. Natürlich dürfen wir uns nicht etwa mit
Universitätsstädteu wie Breslau oder Halle verglei-

·chen wollen. Jn ersterer kommt eine Buchhandlung
bereits auf 150("), ein in derselben befchäftigtes Judi-
viduum auf je 510 Einwohner; in letzterer sind die
entsprechenden Zahlen je 1300 und 800. Dagegen
lassen sich unsere Zustände denen in Königsberg
Danzig, Stettin, Aacheti n» A. wohl anreih·en, wenn
man nur der viel bedeutenderen Größe dieser Städte
Rechnung trägt. Königsberg hat eine Buchhandlung

auf 2000 Einwohner, eine in derselben beschäftigte
Person auf 1800·,? Drachen! auf -j"e-,-3000 und 2600
Einwohner, Danzig auf je »1,80()«und 1000, Stettin
auf«je"33(")0·11n·d""sz«1100«. . « « «— « -

Doch schon«zu langeiuahni ich, im. H» Jhre
Aufmerksamkeit in Anspruch. Es konnte sich ja nur
darunishandelmteinige wesentlichePuncte zu beleuch-
ten. Jch lebe —der Hoffnung, ·"daß wenn in Jahren
das Bedürfniß nach einer-Wiederholung einer solchen
Zählung sich herausstellen sollte, ich Ihnen sehr viel
befriedigende-te Ergebnisse mitzutheilen im Stande
sein werde. « ——————-

Wannigsaltigm
Nun ist sogar Schilleks Ballade ,, D er

H a n d s ch nh « in einen OperettemText verwandelt
worden. Ein begabter Prager Humorish Viktor
Paul Mendh brachte dieses Kunststückchen zu Wege,
und ein-junger· Componist, J. Haberzetth schrieb die
illkiisik dazu. Die dreiactige Operette, betitelt: ,,Die
schöue Kunigunde«, ist vor einigen Tagen mit gutem
Erfolge aufgeführt worden. «

—- Aus z e g e d i n kommen die ersten authen-
tischen, ziffermäßigen Angaben über den Unifang de!
Ueberschwemmungs-Katastrophe. Von 6300 Häusern
sind noch etwa 220 vorhanden, von welchen jedoch
nur 130 noch bewohnbar sind, so daß aUch VVU Vie-
sem Rest noch 190 Gebäude so gut Wie ueu aufzu-
bauen sind. Die Zahlder in den Fluthen umgekomme-
nen Meuschen läßt sich nur annähernd bestimmem
Man schätzt diese schwersten Opfer auf 2000, wor-
unter 34 Soldaten in Ausübung ihrer Pflicht bei
den Dammarbeiten zu Grunde gingen. Eine genaue ·

Verlustliste wird ftch bei der Zerstreuicng der Be-
völkerung nach allen Himmelsrichtungen erst nach
Monaten aufstellen lassen. Das Wasser ist noch im-
mer sehr hoch. Auf den Dämmen sind zahlreiche
Holzhütten aufgeschlagen, wo die Obdachlosen theil-
weise nntergebracht sind. «
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Kirchen wurden sogleich Dankgottesdieuste abgehalten.
Es stkömte das Volk, alle Stände 1n»sich bergen-d,
zum Winterpalais, -um seiner Fretjde UND das SUC-
dige Geschick Ausdruck zu gebens Nicht enden wollende
Hurrahs ertönten, die Nationalhyiiine und geistliche-
Lzedex wukdeu hier und da angestimmt. —- Unter-
desseu versammelte» sich die Glieder des erlauchten
Kuiserhaiises, die Würdenträger des Staates und
andere Personen im Winterpalais, um ihr Beileid
nnd ihre Freude Seiner Majestät persönlich» darzu-
bringen· Um 35 Minuten nach 1 Uhr erschcen Se.
Yzajeskätz pp» II. KKX dem Großfürsteii Thron-
fplgekszniid dem Großfürsten Fltikolai Qiikolajeivitsch
dem Lieltereii begleitet, auf dems BalconzsDounernde,
ekschütterndeHurrahs enipsiiigeisi den geliebten Zaren,
der leutselig die dicht versannnelthMeiige « grüßte:
Auch als Höchstderselbe sich wieder zuriickzog,- dauer-
ten die Freudenrufe fort. Der ganze Platz zwischen
dem Winterpalais, der Admiralität und dein General-
stabe war von Ycenscheii angefüllt. Um 3 Uhr fuhr
der Kaiser durch die Straßen, von der Bevölkerung
mit Jubel begrüßt. AmAbend -war die Stadt glän-
zend illuniinirt und große Wienscheiinieiigeii wogten
durch die Straßen. — Bei dem eifrigen Bestreben,
den Totaleindruck sowie a-lle Einzelheiten der ver-
brecherischen That möglichst genau zu erfassen, glau-
ben wir dem gestern wiedergegebenen Berichte der
St. Bei. Z. auch die, von zwei Lliigeiizeiigen des
Verbrechens dem St. Petersb. Her. zugegangene
Schilderung des Sachverhaltes
(von russischen Residenzblättern ist uns bisher nur
ein Halbblatt des »Reg.-Aiiz.« zugekommen) i11·)"tach-
stehendem reproduciren zu sollen. Dieser letztere
Bericht läßt sich sehr wohl mit dem ersteren vereinen»
enthält aber doch einige· beachtenswerthe Fingerzeige

zu einer andersartigen Auffassung des Verlaufes der
Schreckensthat Se. Niajestät der Kaiser, heißt es in
demselben, ging allein, ohne jegliche Begleitung, von
der Ytillioiiiiaja ans längs dem Gebäude des Stabes
des St. Petersburger Militärbezirks und dem CanaL
Kann: hatte Höchstderselby um dieEcke biegend (also
zwischen jenem genannten Gebäude und dem General-
stabe), einige Schritte an dem Wachthäuscheii vorüber
gemacht, als» ein junger Diana» dem äußeren An-
scheine nach etwa 2i")—30 Jahre alt, vom Platze aus
Seiner Majestät entgegenkam, »in nächster Nähe plötz-
lich aus feinem Paletvt einen» Revolver zog und auf
den Kaiser schoß. «Höchstderselbe" wandte sich schnell
zur Seite, die Kugel flog in dassgenannte Gebäude.
Seine Ntajestät ging über die Straße zum General-
stabsgebäude hin, der Verbrecher schoß Höchstdeinsek
ben noch drei Schüsse nach — gliicklicher Weise ohne
zu treffen. szEin hinzugeeilter Polizeibeamter ergriff«
den Wunder, der, auf ihn zielend, eine der hinzu-
geeilteii Personen leicht an der Wange traf. Er
wandte siih noch einmal um, um abermals aus den
Fraiser zn schießen. Schizell »uniringtenz viele Personen
den "8)Jiissethät"er. Der Kaiser. ging iiber die-Straße
zurück auf das Gebäude-des Stabessfzdes St. Peters-
burger Btilitärbezirks zu, wLrErszSeiixe Eqxiipage
bestieg. —- Alles dieses vollzog sich inivenigeii Se-
runden. Der Ntensch wäre zerrissen worden, wenn
nicht ein höherer Polizeibeamter die erregte Menge
zurückgehalten und ihn in festen Gewahrsam in das
Gebäude der Stadthauptiiiannschaft gebracht hätte. —-

Den Reigen der A d r e s s ·e n
, welche voraussicht-«

lich wohl aus allen Theilen des Reiches eingehen
werden, hat, wie wir im »Reg.-8?liiz.« lesen, Jeine
Alleruiiterthäiiigste Beglückwüiischuiig des St. P;.e·-
t e r s b u r g e r« A d e l s xer«öffiiet. Bereits ..-·uin
32 Uhr am Osterinoiitag geriihte Se. Niajestät eine
Deputation desselben zu einpsangeii zuiiis dem·—Adels-
marschall Fürsten Bobrinskij fiifdie in? Nanieii szdes
Abels von ihm zum Ausdruck geszbrachteii treuuiiter-
thänigen Gefühle zu danken. ,

Z —- Der im ,,Reg.-A1iz.« veröffentlichte, übrigens
noch nicht zum Abschlu÷ ·»Hkebrachte» R e ch e u-
schaftsbericht des Oberprocureurs
d e s D· i r i g. S h n o d pro 1877 bietet mehrfach
Daten von nicht geringem Interesse für das religiöse
und sociale Leben des russischeii Volkes. Was das
K« l o st e r l e b e n betrifft, so. bestanden demnach
zum 1. Januar 1878 in Rußlaiid 532 Kloster, welche
von 1.0,500 Uxltäiiiiern und c. 16,000 Frauen be-
wohnt wurden. gssxiii den Wtaiiiisklösterii lebten 6000
Wiöiiche und Will» Elliovizieii und« Laienbrüdeu An-
ders stellt sich dieses» Verhältnis; in »den·Fraueii-
klösteru, wo auf c. Will) Nonnen gegen 1Z,000
Laienschwesterii und Nvvizeii kvnnnein Fgieraus ziehtder »Europ. Bote« den Schluß, daß die Frauen;
klöster in Rußland vielfach von Personen weiblichenGeschlechts, die nicht im Stande sind, ihren Lebens:
nnterhalt durch Arbeit aufzubringen, als Zufluchtskort benutzt werden. Ueber die nuiuerische Stärke derorthodozkgriechischeii Geistlichkeit Rußlands bringt
der Bericht nachstehende Daten: An Weltgeistlicheiy
Diakoiien 2c., abgesehen von der Klostergeistlichkeitz
existiren c. 100,000. Auf jeden Repräsentanten der
Weltgeistlichkeit rechnet der »Europ. Bote« eine
Familie von 3 Personen und berechnet nach diesem
mäßigen Anschläge die Zahl der zum Stande« der
Weltgeistlicheii gehörenden Personen auf 400,«000.
Die AdministratiwVerwaltung des Synod besaß zum
1. Januar 1877 27,500,000 Rbl.; das Capital für

Die Fükfvtge der Armen geistlichen Standes be-
ziffette sich auf 3,000,000 Rbl.; der Betrag der
Detbtivguvgen der GemeindeäCuratorien belief sich
auf 1,500,000 Rblz die Darbriiigungeii zum Besten

der Kirche weisen für 1877 einen Betrag von
10,500,000 Rbl. auf; lant Budget erhält das Cul-

tus-Ressort 10,000,000 Rbl. Somit « belaufen sich .
die Einnahmen ans allen diesen Summen jährlich
auf gegen 26,000,000« Rblss Jn Betreff der Con-
verfion zur griechifclyorthodoxeii Kirche entnehmen
wir dem« Bericht Nachstehendes: Die Gesannntzahl
der zur griechischeti Kirche Uebergegangenen belief
sich im Jahre 1877 auf 11,299- gegen 12,340 im
Vorjahre (darun·ter 653 Protestanteic gegen s688 im
Jahre 1876 und 1339 Katholiken gegen 1192 im
Jahre 1876). »

—- Die »Now"osti« hören, daßdie Entscheidung be-
szüglich · einer «allt·nälige1j« E i n f ii h r us n g d e r«
neuen« "stä dt ischen Selbstvserwal-"
tszn ng irr-den Städten des: Königreichs ol e n«
denniächst bevorstehe Geriichtiveise verlauteh die
"Refor"cn werde schon in derzweiteti Hälfte · dieses-
Jahres beginnen. f x

Aus Lamm! wird der Z. f. St. u. Ld. das nach-
folgende B e i-s p i e l v o n Jntol e r a n z mit-
getheilt. Linn 20.März, heißt es u. A. in der Cor-
respoiidenz, starb hier am· Fleckthphus der Comman-s
deur des Z. Ssiiioleiiskischeii Ulanen-Regiments Sr.

Kais. Hoheit des Throufolgers, Oberst von de r
L a u n i tz , und wurde, da er LutheraI1er»war, vom
hiesigen Pastor beerdigtsEiiiige Tage darauf wandten
sich die Frau des-Da«hingeschiedenen, die griechischer
Confession ist, und die« Officiere des Regiinents an
den Obergeiftlichen der rusfischeii Eparchialkirche
mit der Bitte, für den Verstorbenen eine Todten-
messe abhalten zu wollen. Dieser schlug aber« diese·
Bitte sowohl in seinem, als» auch in dem Namen
fämmtlicher griechischer Geistlichen Kownns ab, mit
dem Benierken, da der Oberst von der Lannitz ein
Lutheraner gewesen, werde· er die Todtenmesfe nicht
lesen lassen und weder seine Kirchen,. noch seine
Sänger dazu hergeben. Diese Weigerung hat in
der ganzen Stadt eine allgemeine Entrüstuiig her-
vorgerufen, welche eine um so gerechtfertigtere ist,
als dieselbe so sehr mit der Handlungsweise des hie-
sigen lutherischen Pastors Kluge contraftirt Dieser
hielt am Grabe des Verstorbenen, in Beriicksichtigiiiig
der um ihren Chef trauerndeii und der deutschen
Sprache nicht kundigeii Kameraden nnd Untergebe-
nen in russischer Sprache das Gebet und die Rede,
in welcher er mit warmen ssWorten des so friih
dahingeschiedenem erst— 36 Jahre alten, allgemein
beliebten Niannes gedachte, der den türkischeii Krieg
glücklich durchgemacht hatte und durch vielfache Be-
lohnnngeci ausgezeichnet worden war. —- Es ist
von Seiten der hiesigen Qliilitärsvoisgesetzteic an be-
treffender Stelle iiber die Handlungsweise des Prie-
sters geklagt worden nnd. sind wir überzeugt, daß
dieselbe nicht ungeriigtgelassen werden wird. -

Aufs» Ysltuchau meldet ein im ,,·Reg.-Auz·-J ver-
spöffentlichtes Telegrainiii des General-Adjutanvtei1 Lo-
ris-Mze»l.ikzo·,w poms3l». März:.Die»Ve-r,l).re11-

. n un g der noch übrigen inficirteixzuiid verdächtigen
Häuser inkden Ortschaften SselitreiinojqsMichccil"ow-

skoje und Udatfchuoje ist gestern beendet worden;
die Abschätzungscommission hat nach erfolgter Ab;
schätzung in Uebereinstiiiiuilciig mit ineiner Eiitschei-
dung die Eigenthümer entschädigt Gegenwärtig
sind— im« Gouvernement Astrachen inficirte Häuser
nicht vorhanden. —«—— Ferner bestätigt« das Amtsblatt
die schon genieldete Abreise des zeitweiligen Gene-
ralgoiiverneurs von Astrachan, Ssaratow und. Ssa-.
mara nach St. Petersburg, woselbst-er sich einige
Tage- aufhalten wird, tim«daiiii wiederum nach-T» dein
früherer; Pestrahoiii zuirückzukehrem » TJ J i
« ·«V«oi«uysuliksrriseysfchqui-leise. .

s Ueberdies n e n e S ch l a p p e, welche die Eng-
länderz im, Kafferiikriege zbei L ü n e b u r g (Trans-
VaalgehietJ »erlit«tenzz haben, liegen 11u11i1iehr"ausführ-.»
li.ch,e"re. Nachrichten— Hvorj die Idurch den ·« Dau1pfer«
,,Conivay·Castle·«, welcher dieCapstadt am 25. März«
verließ und am Abend dses 8. d. in St. Vincent ein-
getroffen ist, dahin gebracht und von dort nach Eng-

land telegraphirt worden sind. Jm Transvaallaiidewar von vornherein nur eine geringe Truppenmacht
unter Oberst Rowlaud gegen Sekotuni aufgestellt.
Nach. dem Unglück Von Jsandula wurde· dieselbe zur«

«Verstärkung des Obersten Wood südwärts nach Unichi·beordert, indem man die Boers ihrer eigenen Ver-
theidigungskraft icberließ. Jn dieser Weise ver-
stärkt, hatte Oberst Wood mehrmals Augriffe auf
Zulukraals unternoniuien, die jedoch nicht immer
gliicklich abliefen und. die Gegend von Lüneburg
nicht gegen die Streifziige Umbalinks schützeii konnten.
Als letzter« Rest der Rowlaiidscheii Colonne sollte
nun noch ein Proviantzug von Derby ans süd-
wärts nach Limebitrg abgesandt werden. Ca-
pitaiii Rioriarth brach am 7. März von Lüne-
burg auf, wurde aber am 8.

, 9. und 10. März
durch iiberans starken Nebel an der Etouibefurth
des kleinen«Tonibe-Flufses, der sich in den Pongolo
ergießt, zurückgehalteiif Jn der Nacht vom 10. auf

Pdeu II. Viärzi dauerte» der Nebel , noch. an» Die»
Engländer hatten ihre Wagen Uedenfalls über 20,
wie ·viel aber, das weiß man nicht genau) in der
Form eines « holländischen ,,Lagers«, d. h. kreis-
förmig,, aufgestellt und sollen größtentheils lang
ansgestreckt in den Wagen« geschlafen haben. Das
war um so unkluger, als» der Ort des Lagers nicht
besonders vortheilhaft gewählt war, Eine tiefe

Thalsenkung mit langhalmigem Gras bewachfen
und rings an den Rändern von Bäumen nmstanden,
war sicherlich sehr. geeignet, die unbemerkte An-
nähernng der Zulus zu erleichteriu So mochte etwa
Mitternacht herangekommen sein und der dichte
Nebel gestattete blos eine sehr beschränkte Ausschau,
da bemerkte plötzlich eine Schildwache kaum 20
Schritt vor sich einige Zulugestalten, von deren
Annäheruiig man keine Ahnung gehabt hatte» Die
Schildwache gab Feuer und man fand spätere einen
Zulu initten durch die Brust geschossen unweit von
der Stelle, wo die Schildwache gestanden hatte. Der
Knall alarniirte das Lager, die englischen Soldaten
standen binnen wenigen Augenblickenunter den Waf-
fen, aber dennoch scheints-das englische Lagererstürint
worden zu sein,- ohne daß ein weiterer. Schuß gefallen
wäre. Die Zulus hatten sich wohlweislich gehiitet,
von ihren Feuerwaffeii Gebrauch zu machen, siebe-
dienten sich blos der geräuschloseii Assegais. Capitän
Nioriarty mit noch einigen Officieren, den meisten
Soldaten und allen Wagentreibern scheiiit nun im
Lager gefallen zu sein. Lieutenant Harwood leistete
Widerstand, so lange noch an Widerstand zu denken
war, dann schwang er sich aus sein Pferd und ritt
durch den Fluß. Auf der anderen Seite gelang es
ihm, eine Anzahl Engländey die ebenfalls « geflüchtet
waren, zuinStehen zu bringen und diese begannen
nun ein Fenergefecht gegen die am anderen Ufer be-
findlichen Zulus. Auch die Zitlns begannenjetzt zu
schießeiu Während dessen dauerte der Kampf im Lager
fort, aber Capitäii Nioriaittys Leute miihteti sich
vergebens ab, zu Harwood’s Truppe hinüber-
zukommen. Lieuteiiant Harwood gelangte mit seinen
Leuten noch in- der Nacht zu dem 8 Kur. von
»der Unglücksstätte entfernten Lüneburg Am. Mor-
gen des·12. Vjkärz lsrach alsdann Major Tucker
von Liinebnrg aus mit« 150 Mann nach der
Unglücksstätte auf, die ihrer Sitte gemäß von den
Zulus bald nach dem Kampfe verlassen worden war.
Der Fluß in« der Nähe des Lagers war so ange-
schwollen, daß die Engländer Mühe hatten, hinüber-
zukommen. Es fand sich nun, daß die Zulus alles
Zugvieh weggetrieben und auch die Wagen mitge-
nommen hatten« Das Raketengeschütz, sowie merk-
wiirdiger Weise eine ganze Nienge Schießbedarf,
war dagegen von ihnen im Stich gelassen worden.
Die Leichen der Eugläuder waren nieist entkleidet,
aber nur in wenigen Fällen verstünnnelt Nian
fand »die Körper von 40 nnd einigen« Soldaten so
wie-von etwa 40 englischen Wagentreibertiz außer-
dem 25 todte Znlns Es werden nun noch 20«Eng-
länder vermißt, die entweder von den Zulus als
Sclaven fortgesihleppt worden, oder aber im Flusse
ertrunkeii sein iniisseiu Uebrigens sollen auch viele
Znlus beim Durchschivinnnen » des angeschwolleneii
Flusses ihr Leben eingebüßt haben. eDiegeretteten
Engländer stinmiendariu überein, »daß der »Gene-
ral« der Zulus sein Lllianöver mit. äußerster Ge-

schicklichkeit ins Werk gefetzt habe» und der Streit,
spob von einer »Zrilustrategie« gesprochen werden.
könne -. oder nicht, dürfte » wohl zu Gunsten der
Wilden entschiedeii werden, seit diese eine so auf--
fallende Fähigkeit Ian den-Tag gelegt haben,»..jedes-
mal die. schwächste Stelle der» Engländer heraus-
zufiihlen Vor Allem soll »das Kundschafterivesen
der Engländer ans Vortrefflichkeit gar nicht initdeiii
der Zulus zu vergleichen sein. Die Linie der

abmarschircnden Zulus , die Majors Tucker noch
benierken konnte, soll ·3——4 Kilom. lang ge-
wesen sein,.»· » »

sz

. «. «

«

» z1llenkücWas1.-2 «

s .j St. Pttkrsbursp 4. April. Ueber den Hergaug
des— Attentates liegt inder rnss. St·"-Pet. fol-

gende, unsere bisherigen« Berichter e«rg»ä«11zende· Mit-
theilung vor. Seine Majestäb der Kaiserging« längs

szdeni«Garde-Stabsgebäude in der» Richtnng von der.
Sängerbrücke zum Großen Palais-Platzs hin. Von·
der entgegengesetzteii Seite jenefs Gebäudes, aus der
Ecke hervor, Seiner Majestät entgegen, kam der At-
tentäter, auch auf dem iTrottoir. Der ander Pforte
des Stabsgebäudes stehende Feldscherer .Maimanu
rief den Mann an und auf diese Warnung hin ver-
ließ derselbe stillschweigend das Trottoir und schritt
in gleicher Richtung, wie bisher, weiter. Als er
mit SeinersJtajestät dem Kaiser in einer Elieihe sich
befand, setzte er sich in militärische Positur und grüßte
iuit Abnehinexi seiner Mühe, an der·sich die National-
cocarde befand. SeineCDiajestät geruhteden Gruß
zu beantworten. Da schob der Bösewicht hurtig·
seine Hand in die Tasche seines «Paletots, zog
einen Revolver hervor und schoß denselben
in uninittelbarer Nähe auf den Kaiser ab.
Hochdemselbeii war die Bewegung des Man-
nes nicht . entgangen und er drehte , nachdem
er noch etwas nach vorn geschritten war, scharf um
und entfernte sich mit raschen Schritten zu der An-
fahrt der fürstlich Gortschakowscheii Wohnung hin.
Der Attentäter folgte ihm schleunig und schoß «"noch
drei mal rasch— nacheinander aus den Kaiser. Der
ganze Austritt vollzog sich rascher, als er sich erzäh-
len läßt. Als der erste Schuß fiel, Jstürzten die an
der Pforte des Stabsgebäudes stehenden Leute, der
Feldscherer Maituann, der Unterofsicier Grigorjew
und der Lithograph Leibowitsch, sowie die» Civil-»
Leibwächter und die zufällig den Ort der Katastrophe
passireudeii Leute auf den Attentäter los. Derselbe
vekwundeie durch noch einen Schuß, den er abgaly
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einen der Civil-Leibtvächter leicht an der Wangep
Die Anwesenden warfen sich wuthergrinnnt auf- den
Attentätey der, wie das genannte Blatt angiebt, nur
Dank der Seitens der Polizei. geübten Jnterveiition
am Leben blieb. Er leistete keinen Widerstand
Seine Zähne waren fest aufeinander gepreßt; »auf
den Lippen stand« ihm Schaum. Seine Majestät
der Kaiser bestieg den herbeigebrachten dujokrrireiiden
Hofwageii und fuhr ins Palais.

« —Riga, Z. Llssrib Fgeute Abend findet eine feier-
liche Procession aller hiesigen Vereine, Gesellschaß
ten nnd Corporationen in Folge der wunderbaren
Errettung Sr. Majestät Statt. Jm Stadttheater
wird»- die Oper »Das Leben fiir den Zaren« ge-
geben werden. . . »

— Mikro, 15. (3.) April. Auräßrich der hgliickricheu
Errettung des Kaisers« Alexander II. hat der Kaiser

Bester« U« hekzljches sGlückwrinsclpTelegrauim an
denselben gesandt. « . «

Die -,,Wieiier Abendpost« sagt: Niits ihren
Monarcheii nehmen die Völker innigen Antheil am
Geschicke des russischen Kaiserhauses, und aufrichtig
ist ihre Freude darüber, das; die verabscheuuuggk
würdige, die Civilisation der Zeit schändende That
glücklich vereitelt worden.-

.Hkaliau, 15. (3«) April. Der ,,Czas« brand-
markt das Attentat Namens der polnischen Nation
als ein verbrecherisches Werk.

Rom, 15. (3.) April. Der König, die Königin
nnd die Mitglieder« der Regierung richteten Glück-
wunschtelegraiiime an denKaiserAlexanderH. Jn derrus-
sischen Botschaftscapelle wurde ein Tedeum abgehalten.

" z Tclegrautimk e . ’
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

DtklithMittwoclY 1»6. (4.) Abril. Die National-
Zeitung schreibt: Mit tiefster· und wärmsterbSyni-
pathi wirdman durch ganz Deutschland die Iiachricht be-
gleiten, welche von der vor so naher Gefahr erfolgten
uierkwürdigen Errettung des russischeii Monarchen be-
richtet. Sein WohlwolleiuzdieViilde nnd Gercchtigkeitz
welihe den Czaren auszeichnengnid die selbst von seinen
Feinden nicht in Llbredegestellt werden konnte, haben

, ihm den Schnierz nicht erspart, in seiner eigenen Haupt-
stadt von Mörderhäiideii bedroht zu werden. —-

Gauz Europa vereinigt seine Gliickwüiisehe zu dieser
merkwürdigen Rettung, vor Allem Deutschland,
dem Kaiser Alexander ein sotreuer und ivohlwollein
der Freund ist, und unsere Stadt, welche die. hohe
Ehre genießt, den Czaren zu ihren Viitbürgerti zäh-
len zu diirfen. e «

sz «·

Print, ålliittwoclz 16. (4.) April. ?llle«Blätter
ohne Unterschied der Parteistellung, voran die »Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung« , die» ,,National-Zeitung«,
die ,,Post« nnd die »Nene PreußischeZei-t»uug«,sprechen
ihren tiefsten Abscheu spüber das Attentat und die
sinnigste Herzensfreude über die Rettung des Kaisers
Alexander, des treuen, wohlwollendeii X. FreundesDeutschlands, aus und betonen spie lebhafteste Sym-
pathie der Bevölkerung für den iser, diein Nuß-
land selbst nicht inniger, aufrichurid allgemeiner
sein könne, als in Deutschland,rs in Berlin.

Der ,,Reichs-Anzeiger« schreibtxszszszs sind die Ge-
müther kaum beruhigt über die verbrecherischeii Mord-
anschläge gegen die erhabenen Personen unseres Kai-
sers, sowie der Könige von Spanien und Italien, und
schon wieder dringt, die friedliche Festtagsstitninung
des Osterfestes störend, die erschütternde Kunde hier-
her von einenrversnchten Attentat auf die uusereni
Königshause durchBande der Verwandtschaft nnd
Freundschaft so nahe stehende Majestät des Kaisers
Alexander von Rußland Gottes Rathschlnß hat es
jedoch gnädig gefügt, den verbrecherischeri Plan zu
Schauden zu machen unddas Leben. des Nionasrcheii
seinen; Lande , und Volke unversehrt zu erhalten.«
"» Das FkaisewAlexand.er-Garde-Grenadier-Regiment

sprach gestern· Mittag dein russischen"· «Botschafte"r«"s·o-
kfort seine Theilnahme nnd innigenGliicktoitnschzur
Errettung des Kaisers aus und übersandte dann ein
Glückwuiischtelegrainxn an den Kaiseruach Pe-
tersburg Das Niusikcorps des Regimeiits brachte
heute dem rnssischeti Botschafter eine Tlliorgeiimitsih
welche mit dem Choral »Nun danket alle Gott« be-
gann nnd mit der russischen Volkshyuine endete. ««

Rom, Dienstag, 15. (3.) April, Abends. Die
Journale brandinarken das Attentat Die hiesige
russische Colonie richtete ein Beglückwicnschuugstelæ
gramman den Kaiser Alexander. Dem gestern in
der srussiscsheit Botschaftscapelle abgehalteneii Tedeum
wohnten die Vertreter- der Viajestätety des Ministe-
rium, die Botschafter und andere Notabilitäten bei.

Spkciablkklkgtammk
der Neuen Dörptschen Zeitung.
St. Netersbttrg , Donnerstag, 5.- April. Das

Journal de St. Påtersboitrg meldet officiell: Unter
Einwilliguiig der Mächte hat die Pforte Aleko-Pascha,
Fürsten von Vogorides, für die nächsten fünf Jahre
zum Gouverneur von Ost-Rumelien ernannt. .

« lllonrsbklricht ««
Rigaer Börse, 29. März 1879. —

, Gem. Verk- ,-Käuf.
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Von der Eensut gestatteh Don-pas, den 5. April 1879.

ReueYötptfch«ezzeitiing.

Dmck und. Verlag von C. Mattiefen

MPO1879.
«. DekHerr StudireiideCarlLuther YoirEinem Wohledlen Rathe der · · ·Die SpecialsPrüfungeic fürs Sonntag den 8. April 1879 · sending des! 8· April ·-

hat die Universität verlassen. Kaiserliclieii Stadt Dorpat werden die Aemter des· Lehrfachs sog 5-.7 Uhk
Dorpah den 31. März 1879. - alle Diejenigen, welche an denNachs (eiiies Kreislehrers eines Hauslehs - - . . .

· ·

« Rector Pension. laß des hierselbst verstorbenen sBes rers, einer Hauslehrerim eines Privat- im seeli- iles lloifiiiter Handwerker-Vereins
Nr· 348- Seskstät F« Tvmbesss amteii der Dorpater Bank, Herrn Elementarlehrers und eiiier Privati · d Mk, d H .« T· kuk Mitglieder· und-deren Ii’a1nilien.
.Von dem· Dorpater Stadtamte Wilhelm Berge-c entweder« Als EIEIUEUIUVIFHVFVEUL svwks die Pküs m « u« er mm·r8«ll· I Entree-i Person 20 icon.

werden in Grundlage der Art. 103, Glaiibiger oder Erben oder iinter··ir- fungen dersenigeu, die als Lehrlinge
·M······· o ·—««"·«·

· ·· l· ··
Anfang haib 9 ruhn- «·

104 und 106 der Stäiäteordiidiing geudÅiii·ein··cånderiichåliechtstktel gegruiii iu Apoghekeåi eingetentitåollens be. . ····,· deuvä zu. » as e en
· E· ndmeuu

nachstehende-Regeln ii er en ee npru ema en zu rinnen· met-« giiinen ·ei em orpa» en um— Ho« z· s u» u' zspu u u ,

·——··—·""·.
«THE,

Verkauf von Fleisch hier am iien, hieriiiit aufgefordert, sich binnen nasiiiin iin laufeiiden Seinester ain s··zhszsgss·s·xgzz···· « ···.· m· e·

Orte zur· allgemeinen Kenntniß ges sechs Mouateii a dato dieses Prus Montag, den 7. Mai. Die« Mel- Wende-Zweiter, Gieviereoncert (Gk—mo11) der Nach; vom 5. auf den e.
bracht, nach welchen Alle, die solches clams, spatesteiis iilsosziiui 28. Aiigust diingeii zii diesen Prufuiigeii werden w« HEIFIIMHFJLITISTDSJ KUOVIFL H· THE? E·I·!II.I;1·1:···(I·(«·!·· Ptätesitåilbksttsikkangeht, sich zu richten haben. 1879, ·-bei diesem Rathe-zu melden unter Beobachtung des Vorgeschriin used-den åouåtgsdxäuszsssss ,- em Ie- gestohiiszts wenig· d············· ·······

1) Die Fleischvertauser sind vers und hieselbst ihre ·etwaigen For· benen bis Sonnabend, den 5. Mai,
·..-—

· ·
hie» uuuubuuuuuszu pkuuubkjuku u»

pflichteh in ihren Verkaiifslocas derungen iiiid sonstigen Ansprusche in der Caiicellei des Directorats von I· MS STIMME« Ilsiissl VII! fis-·. Chakkowsk Agkzpizzkxk z 100 Hin,-
len die Tische init Fi?achelii, wo« anzumeldeu und zii begründen, bei 11-——2 Uhr entgegeugenoinuieik Fäisskuszl LVHUIIÆEEIZUEFIIZYTYF VIII» serie ·8 Nr. 140340 .
uiöglich jeden mit einer großen »der ausdrucklicheu Verwarnung, daß Don-at, den 4. April 1879. . D» 7·—··-······;·u - « s»

Kafhclpiclilc ZU versehen-· dle nachspAbxaqf dæuier Inst· Yhynond Nr« Zsos Director des« Musikalisch-« Gesellschaft. Alls drei still; de; dazu gcllöklgcllWunde mit; Oclfiirbe streichen Mehl. bei diesem Kachlajse mit irgend "'-THE»erschien im uutekzejuhuuzeu F ·—··—« Zinsbogeih vor Aukauk dieser Fa.
ZU« lasse« IIUd das FIeklch M Welchem Ai1spkllche··gch0kt VII« Zuge« Vorlage und ist durch alle Buchhaud- · O. O PiSkC Wams?

·

· .
. solcheni Abstande voii denselben lasseii, sondern ganzli·ch abgewiesen sung-e» z« izezjeiienz ·

«·
- ··——— . Posszmgxstgk H» ghkzpal ·.

aufzuhängen, daß -es sie nicht werden soll, wonach sich also Jeder, w· P· gszs0hkzsmv» Es Wlkd IIIPTEIUTCII ZU? Alls?- - Sratizrz Taps
bekührtufür Suubeuhusklzzzg de» de» soscheg zngghetz zu kjchsen hat· ·

·
· ·

meinen Kenntniss gebracht, dass die Fixskmgiijchen
beim Zerhauen desFleisches ge- Gleichzeitig. werden alle. Diejenis Die zieakicifckillfisxhliflsiiiiioiien n hbrauchten· Eicheiitlötze Sorge zii gänudwelche .·de··ni Vergtorbezien v··er- « « uuu du, · - »Nun, alohmtra en, den Abfall in glasi-rte s·u et sein o ten o er i m ge ö- " - . · « · - «

·.
» . · .Tösfe zu sammeln und täglich - rige Effecten im Verwahr haben, des- Selbstverwaltung- . sksusaktsglsussmllkaskx « stntionsisgkugu ··iz·x·i·i·rs··g·ix·izenwiiiiit,

zu entfernen und die Fußbödem niittelst angewiesen, hierüber ·dem -

ueburseut zu» uuz dass vom 1· zur« ab du, im g» H2use,-3I·’·1iqks.
- welche aus Asphult bestehen· Herrn -Nachlaßcu·rator, Hofgeuichts · u· u· sumsqa ·M9k1aa3-v0m Ausdruck, eines, Eis! gute!

« s ·
müssen, sorgfältig reinigen zu« Advoeaten S. Lieve·n, nnuerziiglich » . «— Buuuusuuuduuu zuuäuust zu du, -

«

. l » .lassei·i. ·

·· isAnzeige zu machen, sowie die Schiils Pkizjs 80 Ko» - jyachskahe ge§ ganz« t e «« e .
·

2) Es istSorge dafur·zu tragen, den biiiuenkiirzester Fristebendaselbst .——·
·

Hause§ szuzzzukjudeu hat· . findet dauerndesjtiefchiikftiguiig im Bür-
daß die Verkaufslocale, auch zu bezahlen und dieim Verwahr be- - C. Mattlcsvils Hering. . - Des« ooepshpswusznepisx stengeschäftvon H. Pape, Haus Goruschs
während sie geschlossen sind, sfliidlkcheii Gegenstande auszuliefernx km- EM gtvßsn Matkks

—

durch« geeignete Vorkehrungen widrigeiifalls gegen- die Contraveiik · - Bin aikes sehr still lebender-» Ehe—-
gelüftet werden können und daß ei1tei1 auf gesetzlicher Grundlage vor« « am 31 M ä r 1 879 . - - VIII« WITUSCUITZIUC IN« ANDRE'
in den zu den Verkaiifsloealeii gegangen werden wird. . ·

··
·

z « . Use) VEOUE
gehzkjgen Ejsskesiekn gieichfsaiis ·» Dorpah Rathhaus, am 28. Febr.1·879. D ·

« I Jlctivin « · lJIHIBLLLE II, Z« sI
die iiöthige Neliilichkeit bedblicky Hm Ncgussptgexns Vogtjgkgx Este? Cdlm Wcågseilen · « «

·
· « · · · · · · · « « · « ' ' · THIS-gis die sich auf alle häusliche-u Arbei-

t« werde— « kssiiski kiikåkknksssisk Hei-pie- Wuiypspiuz »·»-«C»«»p;»»s· : : :—: : : : : : : : : : Wisse; 20 is« sssssssdk Es» soissss di« ssssi
3)·Die zum Verlaufs des Fleifthes Nr· 327·z Oberkzzrzkujre «Stzgm··,rk· Zinsen auf Wertbpapiere . . . .

.
.

.. . . .. . . . . «330 98 F« Fels« «« Bau« OR« Nr· 8’ -
. angestellten Personen sollen rem- IP Verschiedene Sonn-ones. . .

.
. . . . . . . . . . . 471,7o4 ei. zgegiemåhfstkliktngbesåndEre niis an der Dörptscheii St. Johans PIZZFHTZNUY »· ··. »· J( ·· J «· s J J -J J J· J J ZJFIF s; jungesgnmzlä äcchtesxll Ich E« er ihm« ins-Kirche Hiigo"Keußler, ziigleich Pai Cassabestaiid . . . . . .

«.
. . . . . . . .

. . . 124,«885 35« wünåchtb ei» FXEUERUIFWEVEHTIIHNVVEV- »« . —

« « · ——-·-—————lst m"de.,spp -

4) Der Fleischverkaiif außerhalb kdiiichgx Ggietiiiideeix Ylifsivir ········ ·«·«800’844 l 90 I Fnittagsuvioh Zbisns Uhr bei·s·)Ji·i·i·ii. VII,
der feste« ··Verkaufslocale is· v J von feinen be ü lichen Aemtern Eiulagens zu verschiedenen Bedingungen Rbl 426148 ——- - TYTQFYLLLYfIYL
ganz besonders eätlafsen worden tzveksden von· den!

·

auf laUfcndc Rechnung - .

«·
»

· «
Und werde« ZU Wesen! ZWFckE Ruthe der Stab; Dzkpuk ais dkm Zinsen und Gebiihren . . . . . . .

· 38:796 ·54 « " -alle Uinherträger von Fleisch Patron d» St JuhunnisjKiuche ulle Zinsen auf Eiiiiagen . . .
. . . . . . . .

. . . . · 17,132 03 . - " .mit Nummern versehen werden, Dieumi en weiche Wmens uns be· Verschiedene GlaUbigeiU . . . . . . . . «. . . . . . 242858 85 «.

welche« dieselbe« stets be· sich rechiigtgsind fiel) uin das Amt ei« 3:s·;·k·::f·cppiid·;· · · · · · · · · · « ·
« · · · · · Tissg It; strage« Uillsssils · Es Wird dar iies iiastor iliaconus·an der hiek Standefonds . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 32,925 64 Hkhwqkze gaihemiites sANY« Ohre« sem- daß das VII« figen St. Johannes-Kirche zu ·· · ·

Rot. s2.8o0,844s 90 U l , ;des Pezelcgtketfs Person? El« beiverben, mit welchem Amte nicht f» EFVVJ ZUWFFEIZ Uttäbltishastl Jseltekksi » ·· u· Zu» R» « « Fge l) eiie ei lidii gli et« e« - . - - - ·
ur tn eigen: ut g Un are au por eur . «.

«· -

schassenhejk Und die dagej R. sossztsekssektgxs distssisxss9FYmJäeFeSxTk· · ····ai·i·f···ål·i·g·izz·e·u zoon 50·Rbl.··aiz·)···· . N.
.« 3 Z is. a. Und. ·

bsauchtsn MADE-«« spwss VI« runde« siiid hiedurch aufgefordert »» s» N aåfäifså"skp..ak2 im; Pilz-same« 4 s - -sliiiwlss ' . «« .-.«.
«

..-' «"··"» ."Kleldlkng Ijks Alistmger stets mit schriftlichen Gefucheil Uiiieij
··

alleZeltUUkUUVbakC- UUV AUlNAMeU,Vvn100R.an 672 Z« » empfing· iu grosser Auswahl und -
Pudel· ICIMH Anschfuß der erforderliche» Legjtjmsz fur Darleheu auf Werthpapiete . . . . . . . . . 672 JH , sexnptiehlt «« -Die Bcstiijgss·x»f·.i:"gcll dub 3 Ulld Nonen spätestens bis zum 27·. April . » . ». ,, Waaren .

·. ·.
. . . . . . . · . . . 672 Ø ,, ·« use) P« POFUUAtreten mit dessheutigen Tage, die d c— b— Dis R the u melden » » » htipvths Obligationen; - - -

«·
« — — - 7 Z ,- . » - . - . l

Veftiiuiniin en sub« 1 iind 2 da e en -· J' « «« et« a Z » Wechlsk —
-

— "- - - —
· · - -"- - 8——7 Ø » ;-

erst mit des· erste» Inn· dieseugJkäh· und sodann weitere Versagung ab« im 0to.·0orrent . .
.

. . .

.·
. .

·.
. . . . , ·6s,-, Z ,,

·. u . K. · ·· , · · zumal-ten. Dem pastor drei-onus Die Dorpater Bank prscoutirt samkntliche Im Ein-»Und Auslcwdeznhlbaten wer-den auf-F sue-sie auf eiiemisenexnte m ·raf. ·
··

- u» deuSu Juhuuuizuzkjrche sind zu, Couponsvdu Staatsanleihem laudfchaftlichen und stadtischeu Pfgndbriefen und -Wege got-einigt,- anoh werden die ««
Ettvaige Contraveiiienten werden · esichersz 342 N« 84 K» Gehalt. von der Regierung garantirten und nicht garantirten Amen; ubernimmt den Aus Kleider auf verlangen ausgeht-s- iin Grundlage der bezüglicheii Vestinis Zu» Rbj Quuuticljuelder To» Ruf« UUD VETkTUf VVU Wkrtklpapieken UND. de« NT«STEVU"VI7EV. St— PEEEVYVILVSEVU See« Halm-sei« Nr. s, Haus Ober— -

mutigen des. Friedensrichterreglenænts Schulgelder für den· Religionsdliiterz ·i···÷n·i·ii·i·iiikkiee·i··g id1i)·idGe·i·i·d·x·i·i·z··c·i·gÆXIIIIJdåhihgikisiinnxkiiuiiiiijziåzdix
der ese licl n Strife unter o en -

--
«— «— — - - » - « - ·- - Gut kelmsnds «Z tz .)e « · - z S kicht in der Stadttochterschule sowie btiefe auf diebedeuteuderen Platzezalund nimmt Geld, Documente, wie uberhaupt - Gszmiisszsp und· -

werden·
..

«

· gewisse Aecidentien für die Vertretung wekthvsllesCiegenstände Z« Aktlbewahrtkns entsksens .
. «

.
« « « -Dvtpah del! A» Makz 1879s i dsps . Ob st s; - eh u» ·· (Fur die im Contocorrent depomrten Werthpapiere wird· gleichfalls die Depositab m a n ·s a a m c n «·

Stadthaupt G. v."Oettingeu. Fällen«« W« o· m m ·. gebuhr erhoben·)·.
· ·· · · · · · ·

Nr· ZU· ; Stadtspcu M· Stillmurk . Dorsah R···h·,··-····s· an· F··b··--1879· mbensziäeäszåceiletgecihu Xeggalziexiittkkllcdke BUT· bettcssetidclk Gclchckfte silid bei der« sind zu haben
Bomben-» ·

» Wen« zufolge »Patcnts. Einer Llvs Jm Naukinetn Fug« Vocåtspjsseutldcginss Edle« - « · « Ylls Yiccctccilcilc « Bergsitrasse Nr. 6.,
laiidischenGouveriienieiitssVerwaltuiig Ehe. e« »« Vrpa · . ·"·"-··««·——"«-·""· · « ."

·"···

··"·". . . · Fijkkdis Fs9«"·"9·h·z2j"i·"zq »9·k·m·i"q···k··——ii9»
. .. Justi buk ckmgistek Kupsfek Eine freundliche warme .»vpm w. Marz d. J. Nr. 23 w» N· 333 g

O········ -.S··»····;«· sanoscsien . u · « · « · Wovon-l»saimntlichen Giitern und Paftoraten . . VIII« . - Z i
die Beitksi e U den verkauft ununterbrochen zu cleu be— . . von 6——-7 Zimmer-u, Wirthschaktsbe- f— Cis Norsllo Ilslursllo «« - - - -· «: I)- IL kunnten billigen Preisen

··

von 7 Zimmer-u nebst; allen Wirth— quemlrchkeiteu und Benutzung des s
Hiermit dIS Okgsbslle Anzeigkz Z· H· Masse-«» schaftsbequem11chlce1teu,stallundWer— Gaumens. sprechstunde m den Wu- «;

··
· dass vom osterfeste ab täglich gonremiso Ist zu haben. Zu erfragen eilt-Magen zwischen 11—-—1 Uhr car-

Und zu den KtrchfpielsgerichtQ Iuachmina s mein . unweit de; -Russ1soh«Ämer1k· Rathliausstic Nr. 8, rechts, Partei-re. Eva-sit. Nr. U, Partei-re.
Gepaueiy sowie. z« den Kreiskw e neuen Badhgebäudeh erbautes . Eine Familicnwohnuug HÄM Fa· Pxzecpsnerschen Berge« m·
wlylgullgekks Hcsglelcheii die von· den . a o s c e n von 5 Zimmer-u mit einer Veranda

ayse rF · Eil· hGütern· der eingegangenen Poitiriiw prima Qualität uuu einem Gärtchen i» ». ver· . gmiz am; lguwo Hang .
Sen Kskchholms Uexkum JUUSfFVU· dumm· und uiuuub teuer· uuu pas» mit-then in der Revalscheu Alles von 4 Zimmer-n mit Küche III ver·
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und Neni1al in Geld abziil·oseiiden l A ·· ·· d

·

, ·· F· s95szkzk9k· · 0
FoiiragesQuantitateii und· die· Bau· HFF T· U· FtWP ·« füekdse Z I ———————————————————.———
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zahlen sind« — so wird Solches be- »— Ikcflsks Fkssslkcsll Plsklls iin) P, PØ ØIIJ fjjspj 7AV- 48-8 ··1—3100s1-6 «· — 1810
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nairen hiermit bekannt gemachh mit o ·« ZU vevtttict·· en cM eitlen cltctctl ctM . : . E— —

: : —IHinweisung auf die in dem Patente 3F·r··eiiie· altere Dame Beweis-Straße 13IF» EZZ rigjiä II. «— as II? i· ·
piibli·cirte Bestimmung wegen der für · II! Vekliidltkelh ···« ·"·TII·I·—EteTIZ··HT·ZT·PL:"···Vckspatetc EIIIZTIHIUUS Oblgck Beiträge O Or— . I. Johann Kalining. Extteme der Teniperaturmittel in den letzten ·

t « te de Wej[kenken· · · L. Johann Reimen Drechslergesell . 13 Jahren v. 15.April Min. — 2.93 i. J. 18735zu en nch n n
»

- r 2 Wilhelm Bauer Ku ferfchmiede efell Max -s-893i J 1866 sRiss- TMNklkEthaUsE M! 12s Mars 1879« PMIE UUCI PFUUCIWSISS SIUPHSIIIC - - 3I C. Beckmann «M ·· g · isLiähkioee Mitte! von? is. April rate. ENr. 353. s (s4) P. POFOIU stehen zum Verkauf· Peppler—stk. Nr. l. Z. A. nah( i Mk« Nieverschiag 5.3 mir.



Neue deptseBei1U11g.· . Etickzeint Jtäg1jch, «
ausgktcvnjnren Sonn« 112 hohe» 8esttage.

is« Ausgskbe aus«-«:- use-Arm.
Disksxpeditiou ist von 7vllhrsMdrgms "
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von« «.

s .k;l—-3 Uhr Mittags, gtöfftlktx ·
.-

Spkechstdx Cfkedäction v.«9-«--11·"« Vernu-

. « Preis in Dørpatp «

jährlich s« Arzt» harhjähkrich 3«Rh1.S.·" 1
oiektetjähkrichj Rhlxss Koxxz mqnatcich
«« 75 Kopp ««-

- s Nach huuswaktsss s
jährliche; seht. Ho. Kpp»«-,-haIk-j2--;a;RI-1..s

; w,K.c-p.,.viext.elj.k2 Ab; S.»,x» ·

uiizixfh in«- dek Jiiseraxe Dis; 11 uhk Vkiimikkag·s.»»«sp"xiigjfrxk Hi· füixkgeskzartekse «
Ktjfpyszeile oder deren Raum szbei dreinsaligerjJnfettioizsäHs Kop. «D"urch« die Post

« eingehende Jnferate entrichten 6 Kppz »(20 Pfg-OR: die Kotpuszeileers -

Abomtements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder-
Zeit entgegengenommen

, Inhalt. ·

Politischer Tagesberichh -

Inland. otpatz Loyale Kundgselbungem EiserneSchwellen. Fellim Die Nachrichtdom ttentat. Rtgcu
Patriotischesx Der Eisstantx Nevispal u. Mitam Ovatiw
neu. .Domesnees: Zur Schifffahrh St. Peter sburg:
Nachrichten vom Attentat. Neue Polizei-Vorschrift. Kron-

sfte Stand des Eises-A Moskau: Anthropologische Aus—

Neuegte Post. TselegtammeszLocaless Hund«« u.
BörfxNa r. , s

Fenitletoiu Zur Vivisectionsfragr. Mannigfaltiges.-

»

« Yolitilchkr Tages-how.
«« · «

«« Den» e. (18.) April 1879. e
· Ueber die diesjälzrigen Sommerreifeu dts Deut-

sthenJKaisers«T«-·siiid,s deniVernehtneti nach, · nunmehr
folgendeJOispositionen getroffen wo·rden,- die aller-"
dings noch ·ma:iche«Ae1iderungen« erfahren konnten;-
Gegen Ende dieser Woche, am 18.s oder «1"9.«d.Mts.,
begiebt der»Kaiser··-sich« zur« sogenanntenE-Vorcnr nach
Wiesbade1i, wo er sich etwa 3L"-—«4«Wochen aufzuhal-
ten« gedenkt! Ungefähr um die Mitte des Mai kehrt
dann der Kaiser nach Berlin« zurück; er— wird, -Jje·
nach den Umständen, theils in«Berlin, Ttheilsspin Ba-
belsberg residjrenj Des -Weiterenssoll aurhdersGeä
bkauch dekssTeplitzex Themas( wieder iusnussicht ge-
nommen« sein, « wenngleich« über die « Zeit« der isAbreife
und die Dauer der«»Cur definitioe Besehlüsfe noch
nicht gefaßt« find« Man darf- aberswohl mit ziem-
licher Bestimmtheit annehmen, daß der hohe Herr
alsbald nach der am 11 Juni stattfindenden Feier
seiner goldenen Hochzeit, also sum die« Mittedes
Juni, seine Reise antreten wird. Für die Zeit nach
Beendigung der Cur, also über Orts« und Dauer der
Nachcuy scheinen-selbst vorlänsige Anordnnngennoch
nicht getroffen worden zu sein.

Wenn die bisherigen Absichten des Präsidium
zur Verwirklichung gelangen, so wird der Reichs-
ta g , dessen Sitzungen am 28. (16.) April wieder
beginnen, wohl erst am darauf folgenden Donners-
tage, den 1. Mai, in die erste Lesung der
T a r i f v o r l a g e eintreten. Es soll nämlich
den Fractionen Gelegenheit gegeben werden, sich bis
dahin zu dem Entwurf und zur Frage der geschäft-
lichen Behandlung des Entwurfs schlüssg zu machen.
Wie die ,,Nat.-Z.« vernimmt, besteht« kein Zweifel
darüber, daß für die erste Lesung seine? Reihe von
Sitzungeiy und für die weiteren Berathungen des

Tarifs ein Zeitraum von 3 bis 4 «Wochei1 erforder-
lich fein wird. sDas -Präsidium, fügt das natio.nal-.
liberale Organhinzitz ist gewillt, der- gründlichsten
Berathung des Tarifs vollen Spielraum zu gönnen,·
aber auch jeder etwaigen Verschleppung energisch
entgegenzutreten. s -

Die vom Reichskanzler unlängst angeregte Idee
eines Zuschlasszolls von den auf indirectem .Wege
(über fremde» Häfen) in Deutschland importirten
Colonialwaaren -(Einführung einer sur-take xkeni
trepöt) gilt bereits als— aufgegeben. - Nachdem. die
Repräsentanten und Preßorgaiie -der deutschen See-
städte, denen dieser Zuschlagszoll gegen die Con-
curreuz des Auslandes keinen gewissen— Schutz -.gewäh-.-.
ren sollte, sichk nahezu einstimmig- gegen-das Project,
ausgesprochen haben, giebt es keine Interessenkreise»
die· aus einer- solchen -MaßregellVortheil ziehen—-
könnten, während andererseits-»die süd- und westdeut-
sehen Industriellen, diejsoustzu den Hauptstützensdes
neuen Wirthschaftssystems-,gezählt» werden. d1irfen,»
wenig geneigt scheinen, eine« Concentrirung sdes ;Colo-
nial-Jmports Hauf Ldie deutschen»Ost-« und Nordseeg
häfen, die ihnen zum Theil fwenigstens örtlich ferner
liegen, Tals gewisser-s. ausländisches Seehasndeslsplätzgs
durch außerordentliche: Maßregeln zu« Jbegünstigen
Jrgend ein officieller Schritt dürfte in dieser-Ange-
legenheit übrigens noch nicht geschehen sein, :die
Fragedürfte übrigens noch im Stadium der ersten
Erwägung »und der Reichskanzler— wirdx unter »den;
jetzt obwaltenden Verhältnisseii schwerlich geneigt. sein,
sie weiter zu verfolgen. .. z.

« DiesxRegieruua Franks-MS hofft; Auf. Essig«
Ruhe« während der» Parlamentsferien,» aber» der Er;-
folg,e den. die; revolutionärejPartei.in. Bordeauxxerk
langts hat, muß. ihr diese Hoffnung nehmen-» Ohne
Geld, ohne Auschlagzettel und. beinahe ohne. Wahl-
aufrufe hat ein radicales Comitå 3700 Stimmen für
Blanqui erlangt, und in einer Stadt, die-nicht
dafür gilt, der radicalen Partei anzugehören Ueber-
dies nimmt die Mehrheit der äußersten Linken sich
der Sache des alten Agitators an. Jn einer der
letzten Versammlungen dieser parlamentarischeii Gruppe
hat Lockroy vorgeschlagen, eine Erklärung an die
Wähler von Bordeaux zu richten, um ihnen die
Candidatur Blanquks zu empfehlen, und man hat
berathen, wie man diesem die Sympathien der Partei
bezeugen könne. Zugleich eröffnet die »R6vol»ution
Frau-Halse« eine Sammlung, um dem ultraradicaleu
Comitö in Bordeaux zu Hilfe zu kommen, und ver-
schiedene Führer der Partei haben Paris verlassen,
um in Bordeaux den Eifer der Freunde anzufeuern
Schon hat einer der drei radicalen Caudidaten sich
zu Gunsten Blanqiiks zurückgezogem Dieser Candidat
hatte 1687 Stimmen, »und zählt man diese zu den

V MPOfefrz esph it t eMPOr a hr g an g.
««

s· «
««-

-. s— « i: VIII ·—-

Abonuentcnts »und Snsetate.verxitit·tel«n: in Rig»a: HY.««-Lcknge1pis,· Akt-»-noncensBureauz .in»Walk: Rudolffs Buchhandl.; in Revalx Buchhs Klugsss
äs- Ströhmz in St. Pe,tersburg: N..Mathissen, Kasansche Brücke·.)V··2-1.’ "

37öt»), die für Blanqui gewonnen waren, so wird die«
Summe derselben diejenigen, welche der gemäßigte
Republicauer Lavertujon erhalten hat, um 1713 über-
trafen. Nähme man auch an, daß die 1562 Wähley
welchefürseinen anderen radicalen Candidatem Ber-
nard, gestimmt haben, zu Lavertujon übergingen, so
bleibt immer noch der endgiltige Sieg Blanquks
wahrseheinlich.« Wird dieser in die Kammer gewählt,
so entsteht die Frage, ob -er überhaupt wählbar ist.
Der Temps, der National, die Libertä und an-
dere conservative Blätter behaupten zwar, daß diese
Wahl zvon Rechtswegen nichtisg sein. und -die Kammer
siek nicht« zu. prüfen haben würde, aber die Deputirten
der äußersten Linken würden doch den Präsidenten
der Kammer« in große Verlegenheit setzen. Jm April
187;6 erwiderte Gambetta Herrn Raoul Duval, daß
die parlamentarische Jurisprudenz anerkannt»habe,
daė Männer, welche wegen, politischer Verbrechen»
oder-Vergehen verurtheilt seien, selbst wenn· sie noch
hinteroSchloß nnd Riegel süßen, rechtmäßig wählbar
seieuiszEs wäre dieser- Fall bei Raspail und bei noch
Anderen. vorgekommen. Wasspkann der Kammerpräsk
dezxtz Hvon 1879 antwortemkwenn -ihm ,»die äußerste
Linie denAusspruch des» Deputirten von 1876 »vor;

Thatsache»ist, daß die gemäßigteniuke iiuddas
linke« Centrum »en·tr».üstet sind über daszVersahreit der
äußersten Linken »in« » dieser Angelegenheit« »Wenn·
Blanqui gewählt wird, so . fürchten sie mit dem all-
gejmeinen Stimmrecht in Conflict zu gerathen, nnd
andererseits wird, wenn der Präsident· der Republik
der; radicalen Petitionen um »die Freilassung des
alte« Agitatvrs swillfähtt- die Bvurgeoisisk welche« sich
erstnenerdings der Republik anbequemt hat, sich besiiznä
xuhigesski So cvtstkhcxxl des! XENIEN-»Seit» Schwierig-
kjeiteiytzund .das Ministerium, welches· schonmitzder
elerizcalen und der ökonomischen Agitation genug zu
schaffen: hat, wird sehr mißvergnügt sein über den
Streichxden ihm die Wähler des ersten Wahlbezirks
von Bosrdeaux gespielt- haben. »

Das englische Cabinet will von der Bereitwillig-
keit des Sultans, Jsmail Vastha abzusetzen und an
seiner Stelle H al im P asch a die Regentschast in
Aegypten zu übertragen, nur vorsichtigen Gebrauch
machen. Die ,,Times« meint, die Sache dürfte mit
Schwierigkeiten verbunden sein, da der Khedive, ge-
stützt auf seinen Ferman vom 30. Mai »1866, sich
widersetzen werde. Außer der Frage, ob er hiezu
formell im Rechte wäre, die nicht ohne Weiteres von
der Hand zu weisen ist, da der Ferman nur bei sei-
ner Unwiderruflichkeit irgend einen Werth hatte, ent-
steht die andere, mit welchen Mitteln die Pforte die
Einsetzung Halim Paschas erzwingen wollte. szDas
türkische Kriegsschiff könnte ihn nicht weiter als bis
Alexandria bringen; Landtruppeii hat man in Kon-

stantinopel nur in geringer Anzahl zur Verfügung»
und welch' schlechte Meinungman nach der »H«al,tu«ng«
der aegyptischew Truppeii im vorjährigen Kriege
haben mag, es wäre doch nicht wahrscheiulich, daė
sie ohne Weiteres Reißaus nähmen. Den Westmächjs
ten bliebe die Aussicht, einspririgen zu müssen, und
diese Eventualität wird zweifelsohne jetzt eingehend
in Paris berathen werden. Bleibt ,Jsmail. Pascha
doch auf dem Throne, so wird· er sicherlich dem«
Sultan dessen Bereitwilligkeit zu seiner Absetziungf
gedenken. Welche Wendung die Dinge, immer in den(
nächsteii Tagen nehmen mögen, es steht außer Frage;
daß die« aegyptische Affaire sich in» einer sehr bedenk-
lichen Weise verwickelt ·« «

««

« «· «»

Es· hat allen Anscheiiy daß das Provis»oi«iuni,»
welches die Pforte anstatt der gemischten OEcUJZJatiDnY
in Ost-Rumelien vorschläg·t, gegenwärtig den
stand der ernsten Erwägungen dern«Mächte-bild’«et.«
Was die Person des, Jwie2««g«estern"« gemeldet, zumGouverneur von -Ost«-Rumelien szernaiitjten Alekjbsz-
Pas cha»betrifft,soäußertssich die »«Wie«1«1er Abend«-
postisrs ,,Aleko Pascha hatin Wien,szskp.p« «er»vor"»drei.
Jahren« alAkckrkicfchsx Bvtfchsftpkiutjgiktex Tksszfvkchkkx
das ·«.-·best»e«Lkudenkeirhinterlassen und es jjxxåh«t««·zu««e«r«-«
warten, daė mit « seiner) Ernennung ein! Hnersjex
zur Ausf1lhrurjg»und« .«E,o«1«1«sol«idirring» des« Berliner
Vertrage geschaffenen.«Werkes2««getha»n« fein« werde«
Der weitere Vorschlag der Verlängerung der Volls-
machtenz für die «ost-«rumelisc«h«e« Commission wisrd·»eb"en«-
sowenig auf Wider«sta11«d»stoßen; ses kann« sichszblos
Hasen, weiche Mcxchxpxifttöridexserbeu Ezuxz »Aukk7chtha»rz
ttmg der RUh»e,z:xrÅ;,V,erfüg1-txg zu«stell.s«it" sixtdzksz und
hier» kommt« man« -.eben «» wieder «· äuf die »"O«ccup«a«·t1o·1«i»szf-
frage» Von « dein« nngeblicheti»szVorschlage Rußlandsjvon italienissch«e,n«Tk«upp«en» dieProbinz be-
ietzeu zu« lassen; ist sbissher nur; über Paris Kxsudshgss
kommen; dieMeldung wird bei der Reserve, welche
das römische Eabinet bisher in der Qccupationssrage
beobachtet hat und die von Petersburg wie von
London aus pconstatirt wurde, überhaupt kaum ernst
zunehmen sein. Wenn« der »Popo»lo Romano« de-
mentirt, daß Jtalien durchseine Weigerung,··aii der
Expedition theilzunehmery dieselbe überhaupt · zum
Scheitern gebracht habe, so ist das überall nicht be-
hauptet worden. Gar keine Rede kann selbstverständ-
lich von der Verlängerung der russischenOccupation
sein. Kommt keine neue allseitige Vereinbarung zu
Stande, so bleibt eben Artikel 16" des Berliner« Ver-
trages in Kraft, eventuell mit Modificationenx "

Eine südafrikanische Zeitung, der ,,Natal Wit-
neė, veröffentlicht den »Wor»tlani des« BUndeseideT
den eine großeZahl angesehener TranssivankBoers
bei ihrer Versammlung in Wonderfenteiu beschwo-
ren. Er lautet in der Uebersetzmig »Ja der« Ge-

i gcnillktoiik « «

" Zur Vivifeetionsftagesjse
Mors ägaudet suoourrere sitze!

Nachdem sich der Unverstand, von Motiven aus-
gehend, die an sich gewiß edels und achtenswerth sind,
in blindem Eifer zu solchem Pamphletesphat "hinreißen
lassen, wie es seit einiger Zeit in Deutschland aller
Orten und Enden« unter demYJahrmarktstitel »Die
Folterkaniinern der Wissenschaft« massenhaft verbrei-
tet wird, ist es gewiß an der·Zeit, daß die Vertreter
jener Wissenschaften, deren freie Thätigkeit durch
eine derartige Lligitation beschränkt werden soll, ihre
Stimme erhebe-in, um das Publikum aufzuklären, und
zu zeigen, daß das Treiben der Leute, die mit« krank-
hafter Empsindsamkeit »He-gen das lsxperiineiit am
lebenden Thiere zu Felde ziehen, auf durchaus unge-
nügender Kenntniß und mangelndem Vetständnißvon» der, Wichtigkeit solcher Experimente beruht.Unlängst schon ging durch die öffentlichen Blätter
eine Erklärung der medicinischen Facultäten, welche»in Sachen der freien, der menschlichen Wohlfahrtzu Gute kommenden Forschung zur Abwehr von
öffentlichen und versteckten Angriffen "und zu:Orientirung der öffentlichen Meinung« sich gegen
das antivivisectorische Treiben ausspricht. Jn dem-
selben Sinne ist eine soeben im Verlage von Breit-
kopf F; Härte! in Leipzig erschienene Brochüre von
einem der hervorragendsten Vertreter der Physiologie,
dem Prof. Dr. Rudolf Heidenhain an der Univers:-tät Breslau, verfaßt, betitelt: Die Vivisection im
Dienste der Heilkunde Wir können die Lectüre die-ser Schrift allen jenen, welche sich für die Vivisec-tionsfrage interessiren·, nicht angelegentlich genug
empfehlen. An klaren und schlagendeirBeispielen istin derselben de: Nachweis »gut«-hu, daß die met-inni-

«) Aus der Wein-Z. .

sche Wissenschaft den Thierversuch iticht entbehren
kann. Einer Agitationwird damit der Boden ent-
zogen, die in guter Absicht, aber ohne alle »und jede
Einsicht, in Verzerrung und Carricatur,. in Wort
und Bildifalsche Vorstellungen Jerweckt, sowohl von
der Stellung des Thierverfuehes zinder Medicin,»als
von »dem Wirken-und Schaffen derer, denen der
Staat die Verpflichtiingx auferlegt hat, die «med·icrini-
sehe. Wissenschaftzn lehren, zuförderii und für das
Leben fruchtbar zu machen. l T s— «. :- - g » .

Aus dem» Zweck« der Medicin,
»

Störungen» des
normalen Verlaufes derLebensvorgänge zu verhüten
und zu beseitigen, ; folgt als nnentbehrliche Grund-
lagealles ärztlichen Handelns die Kenntniß der nor-
malen Lebensvorgänge Um zu, dieser Kenntuißzu
gelangen, sind .Untersuchu·nsgeii, welche die Physiol»
gie an dem lebenden-Thiere vornimmt, ebenso, noth-
wendig, wie anatomische Zergliederung der Leichen.
Die wichtigsten Thatsachety welche die Physiologie
festgestellt hat nnd welche- von dem Arzte tagtäglich
in praktische Verwerthung genommen werden, sind
auf vivisectorischem Wege gefunden. Herr v. Weber,
der Verfasser der ,,Folterkamm·erii«, behauptet zwar,
es sei unwahr, daß Harveifs Entdeckung des Blut-
kreislaufes mit Hilfe von Vivisectionen gemacht wor-
den sei —«- aber nicht einmal die Capitelüberschriften
in Harvetys ·Werk hatte er angesehen, als er jene
Behauptung aufstellte, sonst hätte er fchon aus ihnen
lernen können, daß es Vivisectionen waren, durch
welche Harvey zu seiner epochemacheiiden Entdeckung
gelangte. Jedermann kennt die Töne des klopfenden
Herzens und weiß, daß der Arzt daraus die wichtig-
sten Schlüsse über den Gesundheitszustand des Pa-
tienten zu ziehen vermag. Daß er das kann, ver-
dankt ereinzig und allein der Vivisection, die ihn
über die Ursachen der Herztöne anfkliirtr. Und ähn-
lich verhält es sich in hunderten von anderen Fällen.
»Die ärztliche Einsicht und damit die Niöglichkeit der

Heilung wird nicht nur gefördert, sondern häufig
nur allein ermöglicht durch die Resultate einer Reihe
von «Vivisectionen. — Freilich, von Seiten der anti-
vivisectorifchen Agitation wird behauptet, die Medi-
cin habe trotz der Hekatomben von Hunden und Ka-

szninchen, Schafen und Katzeiy die ihr geopfert wor-
den, keine wesentliche Fortschritte gemacht. Das isteine Behauptung, die· ebenso dreist als unwahr istund. mit vollem« Rechte »von Heidenha"i1i««in. schärfsterWeise zurückgewiesen wird. Allein ein Blick auf die
Sicherheit, mit welcher, der Arzt heutzutage im
Stande ist, bestimmte Diagnosen zu stellen, wo· er
früher in Ungewißheit umh,ertappte, Operationenmit berechtigter Aussicht auf glücklichen Erfolg vor-zunehmen, vor denen früher auch der Beherztsestewie vor einer Tollheit zurückgeschreckt wärek Arznei-inittel inAnwendung zu bringen, von denen« die
frühere Medicin keine Ahnung hatte, sollte verhüten,
eine Behauptung aufzustellen, die nur» in völligem
Mangel an auch nur oberfliichlichster Kenntniß der
historifchen Entwickelung der Medicin ihre Ent-
schuldigung finden kann. ·

Gegen die Versicherungen des Herrn v. Weber,
welche den praktifchen Nutzen der Vivisectionen be-
streiten, stellt Heidenhain eine Reihe von Thatsachem
welche beweisen, daß durch die Untersuchungen am
lebenden Thiere Menfchenwohl gefördert, Menschen-
leben erhalten, menschliches Leiden gemildert wor-
den ist. -

Diesen unumstößlichen Thatsachen gegenüber thäte
die Agitation gegen die Vivisection besser daran, sich
auf ihren an sich gewiß edlen Ausgangspunct zu be-
schränken, auf die natürliche Niitempfiiidung des
Menschen mit dem Schmerzq welchen der Versuch
dem Thiere bereitet. Aber auch selbst dann zeigt sich
die Hinfälligkeit dieser Agitatiom So lange wir
ein Menschenleben höher stellen als ein Thierleben,so lange darf auch letzteres dem ersteren zum Vor-

theil geopfert werden. Das geringere Interesse muß
hierwie anderswxidenk höheren weichen, wenn aucheinsofindsaine Gemüther -" sich« · darob « ejitsetzen. " Hier
steht auf der einen Seite »das Mitgefühl mit« dem
leidenden Mitmenschen, welehesgebieterisch verlangt,
»alles»Mögliche zu thun, unxden Leiden« sdeszs
sten Linderung »und Heilung «zus·pers«chaffesn," und szauf
der anderen Seitestehtszdas Pksitempfiiiden mitdemThiere, welches jenem höheren Zweeksgeopferzt wer-
den ·inuß. vDias Besseres sist »·,b·ft genug· dszesJGuteitFeind, so auch hier. «

»

· H
. Schreiber dieser Zeilen istein aufrichtiger Ver-

ehrerund Vertheidiger aller Bestrebungen, welche
vondeu Thierschutzvereiiien gegen» die »roh»e"««·uudgrausame Behandlung der Thiere gerichtet werden.
Welcher Mensch, der nicht ganz verwildert ist, wäzredas überhaupt nicht? . Jn der Vivisectionsfrage aber
schießt die Agitation -weit über das Ziel eines ver-
ständigen Thiers«chutzes" hinaus. Hier handelt esssich
nicht um die·Frage, Thiere ·vor Rohheiten und
Grausamkeiten, die aus Bosheit und grausamer Lust
an ihnen verübt werden, zu schützem sondern es han-
delt sich darum, ob es gestattet sein dürfe, daß wie
bisher so auch in Zukunft wissenschaftlich gebildete
DNsinner zum Heile und Segen der leidenden
Vtenschheit Versuche an lebenden Thieren anstellen
dürfen oder nicht.

Leider gewinnt es bei den übereifrigen Thier-
schützern oft den Anschein, als wenn ihnen an der
Schmerzempfindung eines Hundes tausend mal mehr
gelegen sei, als an den Schmerzen eines kranken Mit-
menschen. -Wie paßt denn diese Empfindeleh die
nicht gestatten will, dem Wohlbefinden des Mitmen-
schen das Wohlbefinden des Thieres zu opferw ,zU
jenem Schrecken, der dieselben empsindsamen Gemü-
ther erfaßt, wenn sie Darwinische Ideen . zu hörenbekommen? Wahrhaftig, Heidenhain thutwohl daran,
wenn er aus Feuchterslebetfs herrlichem« und noch
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genwart des Allxnächtigen Gottes, des Ergründers
der Herzen, defsengnädigen Beistand wir erstehen,
haben wirBürger dersüdafrikanifcheti Republickfxters
lich beschlossen, für uns und unsere Kindes; ztji einem
heiligen Bunde uns zu, einen, den wir Zssrnitsp einen
feiekricheu Eide bekkaftigekp Es ist» ,z—vierzis
Jahreher, ·daß unsereVäter die Capczszlotiie ver-
ließen, um ein freies und utiabhäiigigeslspxTVolk zu
werden. Wir haben«N a ta l gegründet, den«« Ora nje-
Freistaat und die südafrikanisxche Rettu-
blik (Trans·waal)· und dreimal hat -die englisch(
Regierung unsereFreiheit unter die Füße getreten.
Unsere Flagge, getauft mit dem Blüte« und den
Thränen unserer Väter, ist niedergetreten worden.
Diese vierzig Jahre waren· vierzszigJahre der Sorge
unddes Leidens. « Wie durch einen Dieb in der
Nacht ist unsere freie Republik uns gestohleu wor-
den. »Wir können und wollendies nicht dulden.
Es istder Wille Gottes, daß die Einigkeit· unserer
Väter und die jLiebe zn unsern Kindern uns ver-
pflichte, unseren Kindern· unbefleckt das Erbe unserer
Väter zu iiberlieferm «· Aus diesem Grunde Vereini-
gen wir« uns hier und geben eirtatider dieHände als
Männer und Brüder, feierlich versprechend, unserem
Lande und Volke treu zu bleiben, und, auf Gott
blickend, bis in den Tod zirsattitnexczikwirkeri für die
Wiederherstellung unserer Republik TSo wahr uns
der Allmächtige Gott helfe« —- Diese in ihrer Ein-

fachheit und· ihrem· Gottvertrauen erhabene Kund-
gebung der. Vaterlandsliebe zeigt, daß die» Trans-
waal-Bo"ers würdige Enkel« des freiheitsmuthtgsten
Volkes der· Erdesind, jener Niederländerz die lieber
Bettler als Scladen, ,,lieber Türk als Pfaff« sein
wollten und denen, einem kleinen Volke, ihre Vater-
lands- und Freiheitsliebe solche Kraft verlieh, daß
sie mitdem Besen am Mast··di·e· englischen Flottenaus deren« eigenen Gewässern fegen konnten. r

Seit- Mitte März istder ne u e«, der· 46-. Con-
qreß der Vereinigten Staaten zu der vom Präsi-
denten einberufenen außerordentlichen Sessien versam-
melt. Es ift dies seit achtzehn Jahren das erste
Mal, daß in beiden Hänsern der nationa-
len Gesetzgebung eine d e mok r at i s ch e M e h r- s-

heitdas maßgebende· Wort ·«führt. Nachdem das
Repräsentantenhaus V bereits während der beiden« leg-
ten Congresse eine· solche« aufgewiesen, ist jetzt auch«
der Senat seinem Beispiele« gefolgt, nnd mit Recht
swurdedaher ··v«o·n allen sz Seiten nsiit höchster· Span-
nung den ersten Kundgebiktigeri dieser neuen demo-
kratischen Piehrheit des gesatiInIteIi Eoszngresses ent-
gegengesehem Bis jetzt ist nichts wirklich« Bedenken-
des geschehen, um diese gespannte Erwartung zu be«-
friedigen. Bekanntlich wurde die außerordentliche
Session dadurch nothwendig, daß der am· 4H März
auseinandergegatigeue Congreß es unterlassen hatte,
die zur Arifrechterhaltring der « Regierungsmaschinerie
erforderlichen Bewilligtingett fiir die Unterhaltung
der Arn1ee, der Verwaltung-lind·dernationaleu Ge-
setzgebung zu machenk DieseUnterlassniigYdas wohl-
geplante Werk des letzten, bereits den1okratischeuRez-
präsentantenhauses,sz war» auf zwei Gründe» zurückzu-
führen: auf den Wunsch der· Demokraten, sich« in
dem neuen· Congrszeß früher zu organisiren, als dies
ohne außerordentliche Session,«»d. h."- wenn der Con-
greß, wie"üblich, erst im nächsten December zusam-
inengetreten·wä"re, hätte geschehen können; ferner auf
»die bis dahin vergeblichenBeiniihiingen der Demo-
kraten, gegen den· noch immer republicauischen Senat

Z die Aufhebung gewisser, «d.«i·e»,t»tgtionalen Wahlen be-
,

treffeUdeiHSTZBnndesgefetzeTYzPitkkhzubriiigeir. Zu Hdiesefl
.--szB-1zui«desgesetzen; gehört anderen die Bestimmung
c ·zsj-Atti«ozesenheit zsyädn Buudestszsziiisgzkensj· zart;
cj Ssitzniipkätzetxxpszsrtnd von der

risngxkbsksslltefzsk WETZIEISISIZHHLIAI DIE-II
? durch die· übrigen ·Buttde"sbehöszrden. Die Yes-LIM-
1 caner zeigten« sich in den letzten Tagen des szvorigen
- Evngresses geneigt, auf — die sArkfhebiung der ersteu
- jener-beiden Bestimmungen einzugehen, während die
z; Demokraten auf« derjenigen all-er :be«ide1i, Bestandet:
. und in Folge dessen kraft ihrer« Mehrheit im Re-
c präseutantenhxaufex diezgfiir pdiekxxRegierung ..rztnerl,ä-ßli-
. chen Geldbewilligiingeti unterließein Dieser Eigen-
r sinnauf beiden Seiten erklärt sich leicht genugdicrch
: die«·T·hatsache, daßEsdies nächste Präsidentenwahl be.-
-7 reitsfiir densszHerbst des» kommenden Jahres bevor-
.· steht nnd daß den Demokraten «Alles daran liegen
: muß, sämmtliche gefetzliehen Bestimmungen, welche
- diese Wahl der directen Veeinflussungdurch die noch
e· immer republiscanische Bundesregierung -.preisgeben,

bis dahin aus dem Wege geräumt zu sehen. - .

; » II! l a n d»
c « Womit, 6.«April. Als« die« erste Kunde von dem

» fluchwiirdigen A tt e— ·n-·-t at uns zu·kau1, da witßten
wir es wohl, daß unsere Provinzen hinter den anderen

· Territoriendes weiten Reiches nicht· zurückstehen
s« würden in Beweisen der« Gefühle) des Dankes fiir

. die Hglicckliches Errettung unseres geliebten Monarchens und« irr-der· Thatftrömetis tins jetzt von allen Seiten
: Nachrichten zu· überdie frendeerregten Sympathiebe-

l zeugutigen, deren Schausslatz .·1·t1«c«s·ere««Provinzen am
Montag nudDienstag dieseVYWoche gewesen sind.
Jn Dorpat, 3Fellin,· Reval nndspMiiau sind sfeierliche

- Fackelzüghs in Riga ein glänzentserTFestzng in Scene
gesetzt, zahlreiche "Glückwukischteleg·raitime·ssind in die
Residenz übermittelt worden, um dort zu den Füßenc Sr.Lllkajestätniedergelegt zu werde-rund an anderen
Kundgebungein wie sie als dienatürliche Sprache
der Freude und des— Dankes· sich Ausdruck zu« ver-s schaffen pflegen, hat— es nirgendwo gefehlt. —Jnsbe-

» fondere hat der-· Chef unserer— Provinz, wiewir aus
der Z. f.«·"St. u. Ld. ersehen, an: Mvntag·undszDien-
stag die Gliickwünfche der Spitzen der Land- und
Stadtbehövrdem sowie der in Riga residirenden Con-
suln empfangen· —Der« restdirende Landrathsz hat ferner
Namens der livlätidifchen Ritter- sund Landschaft den
Gouverneur ersucht, SrFspMajestät die Gliickwüttsche
des Landes Uzu unterbreitetn Bereits· hat ferner· das
livlänsdische Consistoriuni sin einem Circularschsiseiben
sämmtlichen Predigern seines Cvnsistorijalbezirks vor-
geschrieben, · am nächsten Sonntage ein Dankgebet
für die· Erhaltung des Lebens« ·Sr. Majestät
abzuhalten. —- Noch lange wird in. unseren Herzen
fortklingen der Hseste Wunschj »Gott erhalte den
Kaisers« « - — «

· . —- Jms Hinblick auf die« zahlreichen Eisenbahnuw
gliicksfälle, welchedurch verfaulte Schwellen veran-
laßt«wezrde1»j, geht man im Ministerium· der «Wege-
comtntrtiicatiocten nxit dein Gedanken um, durchse i·-
s e r« ne wspelleii die bisherigen hölzernen er-
setzen zuslassecijj , «« «

«»
«·

Fu. E. ,seuisik, 4.-Apki1.Am Abend des e2. Lipkir
verbreitete sich hier das Gerücht über ein abermali-
ges, fluchwürdiges Att en tszat auf unseren gelieb-
ten Monarchew Die allgemeitte Ungewißheit, das

s» Schwanken zwischen Glauben und Unglauben dauerte
J; Uhr Mittags anrgestxjJTjFTRge fort; da erst
; Yfsfxrielleszå Tejegrannn den ComxnandeuriEEIHerHIHiiiHEIIITIJEIiIHE issjsiexbexjiiii eigne schwinxxgsotvzsz
- unser

wussdssbssxsks
- » oTderhckikdsgekZttetiVWie znckte
c sricht durch; die Stadt, die Häuser beflaggten sich und
c. »-in..die.griech.-orthodoxe.Ki.rch.e«strö-mte»die Bevölkerung.
F ohne Unterschied des Standes und des» Glaubens

zuniks Dankgebetezi zu dems Allerhöchsteii.- - Die Frei-
- willige Fenerwehr hielt hieraus unter wehenden

Fahnen-z» ekeik feierlicher: Uttxzklgkz nnd, »auf» dem-s Markte angelangt, sang«sie, begleite«tsz««bo11«deti ·«S"tim-"
s— men desxPublicum, die·Nationa»lhynIne-. Am Abend

waren die. Häusersillutninirtz ein« ».,vomLiederkra11z-z
- arrangirter F, acke l zu g bewegte-Fiel) vorni- Verein

bis aus den Markt, - der kaum die freudig bewegten;
ksSchaaren zu fassen vermochte; abermals ward die-

Hymne gesungen und Hoch? auf den geliebteuMonH
» ; archån klangen hisnaus, bis eitdlichspdie Fackel-umt-

sauxmengeworfeti ; wurden« »Bei«k.eineux-»H·anse, 2wo«
das Bildnis; des Kaisers; mit Ephenra11ken»»gezier—t,

besonderssxhell belenchtet.herp«orstrahlte,. blieb der
i ,,L"iederk—ranz« nochmals stezhenspund sang hier aber-·;

z. mals;das- Kaiserlied. —- Die freudige Erregting xiber
. die— gliickliche Errettung unseres geliebtenz Monarchen —

k war aus kjedeni Herzen, »auf fjedem Gesicht zu lesen»
c; »Gott erhalte unseren theueren Kaiser lff s erfchpll es
z; noch bis tief« in die Nacht hinein« -.-—. Von« der.

Stazdtgemeinde ward: unverzüglichein Glückwunschk
» Telegrammkatc Sejk Excellenz den Gouverneur abge-

-- san-lot, mit der-Bitte, dasselbe. zu den« Fnßen-Sr.Ma-s jestät niederlegen zu s:w.ollen.«,«- :.« .
»

-- - Rigcy »4.::.April. Die Nachrichts von dem Atten -.

«« tate auf· SeMajestätkdeniKaiser verbreitete sich amc Montag sNachinittag »-gegen.,5.-«Uhr- mit eWindes-.
« schnelle durch die Stadtinnd-sogleich. machte sich xdas
T allgemeines Bestrebeusz bemerkbarHder Freude über·

die· glückliche Errettung des heißgeliebteni Monarchen
auch äußerlich: die» entsprechende Gestalt zu »leih.e.n.
Die-Häuser hüllten":;.sich,- schreibt« n. A. die. Z.
f».«St. u-. Ld.«, schnell in. reichen Fahnenschsniich .bei

» nttbrechender Dunkelheit skerstrahlte eines; glänzende
E Jlluminatioiy und eine nach vielen Tausenden zäh-

lende freudig erregt-e. ·- Metrschenmextges .- gpdgte durch
- die Straßen. Im: Theater sprach« vor Beginn. der
- Vorstellung Herr Treller einen. seslbstverfaßtem schwang-

vollen Prolog. Unter? nicht«-enden wollendeni Jubel
desskjahlreich versaunnelten Publicuni intonirte darauf
das Orchester die Nationalshymnq .welche»-.drei·. mal
wiederholt wurde; .Gestern-srprangte sdie Stadt in
noch szreicherem Fahnenfchinurke und Abends fand
wiederum s eine glänzende Jllumination Statt. Jm
Theater wurde zu Beginn der Vorstellung der schon
Tags vorher gesprochene Prolog. von Fräulein
Suhrland vorgetragentsundsp daraus· mehrmals v-om
gesammteti Personal die. Volkshymne gesungen-.- Die,

Feier· im Theater sfand » den. wiirdigsten Asbschluß
durch« die Aufsiihrung des« ,,Leben für -den Zaren.«

Usnterdesė hatten? sich auf dem Platze bei s den. Gilden
sämmtliche-Vereine Hund Corporatiosznen mit » ihren
Fahnen- und« spAbzeiehen7 versammelt. Der alsbald
aus ihnen— formirte nnabsehbare Zug« bewegte sich
sbeis klingendem Spiel nnd dem— Scheine unzählige:
bunter Lampions, von der Freiwilligen Feuerwehr
mit Fackeln begleitet, zum Schloßplatzwo eine nach
vielen Tausenden zählende, freudig. erregte Menschen-

menge ihn erwartete. Nachdem« der Zug darauf vok
der FreiEppezYufstelluug genommen hatte, richtete

»Assesfor ucirfTHHollander im Namen und Auftrage
Veskeine eine Ansprache an. Se Excellenz

Yfkdeii um »dem Danke gegen die« Vor-
gnädige Errettung unseres vielge-

EIiEbIEen Monat-Den Ausdruck- zu geben. Diese Ge-
fühle treuunterthäniger Gesinnung Seiten-s der
Rigaschen « Einwohnerschaft zu den Stufen des
Thrones S»r. »Majestät niederzulegen, bat Redner
Se. Excellenz und schloß mit dein« Rufe: ,,Schütze
den Kaiser, den Kaiser, Gott i« « Nachdem hierauf
die Nationalhymne init freudigster Begeisteruug in

«o"iel-hiistdertsfiinnii'gem Chore gesungen und ·-die""-«Hur-
rahrufe verhallt waren, lieh der Gouverneur dem Danke
für die feierliche7und" schöne Knndgebung Jtreuunter-

thäuiger Gesinnung herzliche Worte und "i5e·rfpach,
der san ihngerichteteit Bitte mit Freuden Erfüllung
zu geben.

s —--Zum RigaerStadtingeuieur ist, wie die Rig.
Z. erfährt, der Jngenielir »Bei der Direction der

· schweizerischeitNordostbahn i'nZ1"1rich, Adolf Agthe
», (aus Riga), und zu dessen Gehilfen der Bauingeiiieitr

. F r e y b e r g erwählt worden.
;.?,—«—«Nachdemdie Eisdecke der·- Dünn« bei

der Stadt schon» in« den ersten Tagen der vorigen
Woche stückweise und langsam davongesihwommen
war, , zeigte der Fluß bis gestern Nachmittag. einen
klaren «Wasserspiegel, wo« endlich« gegen"3 Uhr von
oben jher das Eis» in dichten Massen herabzukoim
men- begann; -Der Wasserstand ist nach wie— vor ein
niedriger. · »

»

Einst) inzksktiåtsskshat r die Er rett u n g S r.
Maj e ft ät aus Mörderhand den lebhaftesten En-
thusiasmus wach.geruf.e»1i. Den erhebendsten Abschluß
der dortigen Feier am vorigen Dienstaghat ein von
der Freiwilligen Feuerwehr gebrachter F a cke l« zu g
gebildet. åltachdem, schreibt u. A. die Rev. Z, die
Fackeln· vertheilt waren, bewegte sich der. imposante
Zug, ein Musikcorps an der Sitze, über den großen
Markt vordas .Schloß. Hier nahmen die· Mann-
schaften Aufstellung und bald darauf erschien Se.
Excellenz der Gouverneuu Der Hauptmann der
Freiwilligen Feuerwehr hielt . eine kurze Ansprache
an— denselben, in welcher er die Glüekwünsche zur
Errettung St. Majestät darbrachte Das auf Se.
Majeftät zum Schluß ausgebrachte Hoch fand in der
den» ganzen Domplatz füllendens Mensehenmenge don-
nernden icndspzbegeisterterr Widerhall. Nachdem szdie
Nationalhyniixe wiederholt gespielt und »« gesungen
war, dankte der Gouverneur für die dargebrachten
Glückwünsche und versprach, dieselben sofort Sr. Ma-
jestät telegraphisch zu unterbreiten Aber nicht nur
die Feuerwehr brachtein diesem Fackelztige Sr. Ma-
jestät ihre Glückwünfche dar, die ganze Bevölkerung
nahm daran Theil; das bewies das zahllofe Gedränge
auf dem ganzen zWegebis zum Schloß »und die dicht
gedrängten Volksmassen , auf dem Schloßplatze und·
freudig stimmte— die ganzeanwesende Menschem
Menge· ein in das: »Schiitze den Kaiser, Gottl«

-- « such, aus Mit« wird der Z. f. St. u. Ld. mitge-
-tsheilt,« daß in Anlaß. der glücklichen E rr e t t u n g
S e i n e r M aj e stät. des Kaisers aus Mörder-
ha.nd, am Montag Abend dem« Gouverueur von Kur-
land ein F a ckspe Iz U g gebracht worden ist.
» Jus Iomesuces geht Betreffs der S eh i ff-
fahrt der .,,sRig.Tel.-·Ag.« unterm Z. d. Miso. das
nachstehende beunruhigeude Telegramm zu: Von 8

immer nicht genug gekannten Büchlein (D«iätetik der
Seele) dieWorte citirt: ,,Nicht eine kränkelnde Moral
— uns frommt einerobuste Sittlichkeit!« «

Es ist immer ein schlinxmes Zeichen, wenn man
zur Vertheidigung einer Sache zu Eutstellungen und
Verdrehungeii der Thatsachen seine Zuflucht nimmt.
Die«V«ivisectionen, wie srein den physiologischen Jn-
stituten, die, wohlbemerktz unter Staatsaufsicht ste-
hende Staatsinstitute sind, vorgenommen· werden,
brauchen das Licht der Oeffeutlichkeit nicht zu scheuen.
Diese Jnstitute stehen den Behörden, die doch auch
ein menschliches Mitempsinden mit den Leiden eines
Thieres haben, zu jeder Zeit Hur Controle offen; sie
sind keineswegs solche Folterkammerty zu denen sie
die Agitation der enragirten professionellen Thier-
schützer in Uebertreibung und Unverständniß zu stem-
peln versucht ——— für schwache Nerven sind sie freilich
nicht besser als anatomische Secirsäle «" «

Eswürde zu weit führen und über-den Rahmen
einer Tageszeitung hinausgehen, "wollten« wir, was
wir zur Abwehr· einer völlig ungerechtfertigten Agi-
tation gesagt, im Einzelnen ausfiihrem Sollten
wirklich irgendwo Mißbräuche bei Vivifectionen statt:
finden, so constatire man den Thatbestand und bringe
die Betheiligten vor Gericht — die heutige Geseg-
gebung wird wohl genügen, um pure Grausamkeiten
gegen Thiere in gebührender Weise zu bestrafen.
Jm Uebrigen aber verschone man die Wissenschaft
und ihre Vertreter mit Hetzereiem die beim großen
Publicum nur deshalb auf einigen Erfolg rechnen
können, weil sie, wie ans Unverstand entsprungen, so
auch an die Unkenntnisz des Laien sich wenden.

Charakteristisch ist dafür der kleine Nachtrag,
welchen Heidenhain seiner Schrift beigegeben·hat.
Er veröffentlicht darin ein Schreiben des Herrn v.
Weber an die Redactioneii der deutschen Zeitungen.
Herr v. W. ersucht darin die Zeitungen um Abdruck
einer« Reclame seiner Flugschrifh die er in zwei ver-

schiedenen Formen beilegt, von denen eine ziemlich
ruhig gehalten ist, die andere aber mit dem markt-
schreierischen Titel· anhebt: »Ein schtvarzer Flecken
unsererCulttcr-« ttjnd dann in demselben· Tone fort-
fährtx Man sieht, Or. v. «W. sversteht sich auf die
Mache. Bezeichnend für die Agitativn des Heut. v.
W. ist nun aber vor Allem das ansdrückliche Ver-
langen, welches er an die «"Redactio·nen«· stellt, seine
Schrift ja« keinem. Arzte zur Besprechung zu überge-
ben, die Zunft der Medicincr und Physiologen dürfe
das endgiltige Urtheil indieser Frage nicht haben.

Als obige Zeilen· schon geschrieben waren, kommt
uns ein Aufsatz zu Gesicht, der nicht weniger lesens-
und beherzigenswerth ist als die Heidenhainfche
Broschüre. Jnjder Nr. .14«diese"s Jahrganges derWochenschrift »Im neuen Reich« veröffentlicht der
ausgezeichnete Leipziger Physiologe C. Ludwig ·· einen
Vortrag über zdie vivisectorische Thätigkeit in den
physiologischen Jnstitutety in welchem "er sichi durch-aus· in demselben« Sinne ·ärc»ßert, wie sein Breslaiier
Collegeq · «,

»

«·

«

Wir schließen mit den Worten« Heidetihain’s:
»Es"kann und darf einer Anzahl von Thieren nichterspart werden, dem Besten des Meiischem seiner gei-
stigen Erkenntnis; und seinerHWohlfahrt mit eigenen:
Leiden zu dienen. Wer die Forderung stellt, seinem
Mitempszfixideti auf Kosten der allgemeinen Wohlfahrt
Geltung zu verschaffen, überschätzt die Bedeutung,
welche seine Individualität gegenüber der Gesellschaft
beansprnchenedars Jhnen rufe isch zu: · « ·

Klar und stetig die Gedanken, · i
» Die Gefühle stark und warm;

Zrvischen beiden feste Schranken,
— « ·,Sonst bist krank Du oder arm.

Literatur, Wissenschaft und Faust«
» Nach langen schweren Leiden ist in der Nacht

auf den 10. April der, Dichter C a rl B e ck in
Währing bei Wien, wo er, von seiner Gattin treu

gepflegt, sein letztesk Lebensjahr zubrachte, gestorben.
Beck war ein gebotener. Ungar,- der Sohn eines
Kaufmanns in Baja, der znach rollbtaihten Lyceal-
studien in Psest sich der-Medicin:.i«in Wien widmen
wollte, dieses— « Studiums-jedoch» aus Rücksicht für
seine geschwiichte Gesundheit— aufgab, um dem Ge-
schäftsberufe seines Vaters zu— folgen. Seine Nei-
gung- zogsihn jedoch nach» wenigensMonaten wieder
der literarischeiis Arbeit zu, Oers ging nach Leipzig,
studirte dort Philosophie und begann ssalleu Erustes
in dieszschriftstellerische Laufbahn einzutreten, wozu
ihm Gustav Kühne, der -d·amals die ,,Zeitung· für
die elegante Welt« redigirte, die Wege ebnete. Jn
Leipzig lernte -er Goethefs Schwiegertochtey Ottilie,
kennen, »die ihn« nach Weimar einlud. Hier verlebte
er im Umgange "mit dieser geistreichen Frau und
deren beiden kSöhnen angenehmeTage und dichtete
seine Gesänge »Der fahrende-P;oet;-« Die in Weis
marverlebte Zeit zwar für den Dichter wohl seines
Lebens Frühling, in dem sseiu idealer Sinn, unge-
trübt «von- niateriellerk Mist-re, in stets neuen An-
regungen N ahrungfaiids Trug ihn doch auf seinem
Schmerzeuskager noch in sden jüngsten Tagen die
Phantasie in jene sfreundlichenGefilde, wo er sich
so glücklich gefühlt. Jm Jahre 1839 ging er.
nach Hamburg, wo er mit Gutzkow Bekanntschaft«
machte, der sein Tatent als vielverheißend bezeichnete,
und schrieb, als er nach Leipzig»zurückkehrte, seinen
»Saul« und ,,Janko der Roßhirt«. Er zog« hier-
aufnach Pest, ging aber fchon1843 nach Wien,wo er« mit Lenau viel verkehrte und-· zu jener— oft
geschilderten Dichte» und Schriftstellergesellschaft
gehörte, die im ,,Silbernen Kafseehaus« in der
Plankengasse ihren Stammsitz hatte. 1844 finden
wir ihn wieder; Ein« Berlin, wo -«er seine-,,Gesammel-
ten Gedichte« herausgab, die bei. ihrem Erscheinen
consiscirtz auf Befehl des Königs aber! wieder frei-
gegeben wurden. ist-kam dort auch in die Gesells

schaft von Alexander Humboldhsz Schelling, Bökh,
Barnhagen u. d··ie ihn vielfach auszeichnetem «
Auf einer Reife durch die· Schweiz trat « er mit
Herwegh und Freiligrath iu Berührung. Jm Jahre
1849 » redigirte er in Wien das Feuilleton des
,,Llohd?«««1·i"ndsz gab, damals· auch« das Gedicht: »An
»den ««Kaiser« "Fraiiz«Joseph« heraus, in dem er um
Aninestie für seine Landsleute bat. Er verheirathete
sieh damals mit Fräulein Jnlie Mühlmanty einer
Nichte des Berliner Ehemikers Rose, die ihm leider
nach sechs Monaten starb. Erst uorwenigesi Jahren
entschloß er sirh aufs« Neue, eine Gattin heimzu-
führen, die ihm denn anch seine letzten Lebenstage
zu erleichtern übernommen hatte. Er lebte seit den ;

fünfziger Jahren mit wenigensUnterbrechungen fast
immer in Wien, beschäftigte"sich« sogar eine Zeit Elang niit politischer Literatur, die ihm jedoch mit;
seiner »b1nme«nreichen Sprache und lebhaftenPhankH
tasie wenig» zusagte. Jn demletzten Decennium er-schienen »von ihm ; »Aus der Heimath«,"Gesänge
ans dem ungarischenKJriegez »Juliusli»eder«, »Man-r z·
dolorosa-«, eine Erzählung; ,,Jadwiga«, ,,Täubchen
in: Nest«-, ,,Epistel an den Czaren« (1868), ,,Oester-
reich in zwölfter Stunde«, ",,Still und bewegt«
1870. Beck, am l. Mai 1817 geboren, stand
im 6«2. Jahre. Er hat sich meist hakt dUkch
das Leben gekämpft und trugdaher auch im Um-
gange eine gewisse melancholische Stimmung, Zer- «

fahrenheit und ein reservirtes Wesen zur Schanz
Vielleicht hatte auch dazu beigetragen, daß der Glanzk
seines Namens, dersehr rafch aufstrahlte, dem Dich-
ter unverdienter Weise zu verblassen schien. Es war
einechtes Dichterlebem mit all den Freuden und ·

Leiden,·die das Ringen und Streben eines Poeten ,

mit sichs bringt, das zu Ende gegangen. Die
heimisehe Dichtkunst" wird aber dem Dahingeschiei »
denen einenheroorragenden Platz unter ihren bestens
Namen bewahren. z » »« · « s:

.»:L«31e»ne Ysrptfche Zeitung»+ 79. ;
» 1879.



zwisehen Eis westwäkts Doinesnees liegenden Dani-
pkekzz ist in der vorigen Pathe ein Peladeszner bereits
gesunken. Die Lage der übrigen— DTMPfEV Ist EVEN-
falls gefährdet.

»

»· , «
St. Verein-sag, 4. April. Von, alle» Enden.

weite» kussischen Reiches hallt invollem Echo wieder
h« Ton des bitteren Schmerzes über-das rnchlVseL
Atte n t at, aber sUchVSk DOCVCUEETFUUHEU
bels über die wunderbare. -E.rretztung.,«unseres vom;
Mmächtigen gnädig geschützten Kaisers. Fast · jedes
der Residenzblätterv hat eine Reihe von Special-De-
pescheu aufzuweisem die anläßlich dieses Greisgnisses
de« Gefühlen der Bevölkerung— der Provtncialstadte
und größerer Gemeiuwesen im Inneren des Reiches
Ausdruck geben und alle Residenzblätter erfüllt nusr
hin Gegenstand, »die Schreckensthat vom 2.-April.
Was ein Jeder denkt und fühlt, bringen , sie zum
warmen Ausdruck, sxdas Bangen sum Das theure Leben«
des Monarchem den Dank für die gnädige «Bewah-
rnng desselben, den Abscheu vordem uichtswürdigeii
Verbrecher und desseii entarteten Gesinnungsgenossen.

Doch wenden» wir» uns von deußetrachtungen
der Pressesden Ereiguissen der letzteii Tage selbst zu.
Der Enthusiasmus der Bevölkerung muß nach allen
in den Residenzblättern uns vorliegenden ausführlichen«
Schilderungen in. derThat ein«-nahezu unbeschreib-
licher gewesen sein. Den Höhepunkt« etteichte »der
allgemeine Jubel, als Se. Majestätsieh um etwa 1
Uhr Mittags auf dem Balcon des Palais zum ersten
Male wiederum Seinem Volke zeigte und als bald
darauf Höchstderselbe sich in die Kasausche Kathedrale
begab. Etwa um«· 733 Uhr hielt »der mit zwei
Schimmeln, bespannte offeue Wagen vor »der zur
Siegesfäule zu liegenden« Rampe des Palais.« Die
daselbst versgmmeltenspOsfisciere intesGalaschmuck warfen
die Mäutel ab, dichter und dichter dräikgten die.
Menschen«-sich, ertrartungsvolles und Tehrerbietiges
Schweigen trat ein, .- Alles schaute auf den einenPunct, die Ausgaugsthüp Sie öffnete sich. »Der·
Kaiser trat heraus. Er bestieg den Wagen und fuhr,
gnädig und leutselig grüßend, die Anfahrt hinab.
Der Jubel, der daaus Aller Brust zum Herrscher
drang, die Hände und die Grüße, die sich da zu ihm
neigten, die ganzesgewaltige Situation, sie bleibt,
schreibt» ein Augenzeuge dieses Vorganges, unbe-
szschreiblickn Dem Wagen nach eilte das Volk, dem
Kaiferwagenss nach hallteir sdieisltufezsskfaikgd npch brauste,
das ~Hurrahl«, als das Gefährt schon den Blicken
entschwunden war. Es fuhr über die Kleine Stall»-
hofsstraße hinweg zur Kasanschen Kathedrale Dort
beugte sich unser Kaiser vor Gott in Dank für» die
Errettung. Die— große Verkehrsåzder zder Riesenstadt
war über und über besetzt und doch waren ihrer zur
Zeit nicht mehr, »die da über« den» Newski-Prospect
gingen, als die, welche die Stufen, die Halleu und»
den Platz vor der alten Kathedrale besetzt hielten,
um dem Kaiser begeistert zuzujubeliy als er nach·
vollbrachtem Gebete zur— Rückfahrt ins« Palais sich
begab. «—.Auch der— Abend des zweiten Ostertagess
war Zeuge einer glänzenden Ovatiou. Baldzznneh 9
Uhr erschien· imspGroßeu Theater siuäder Kaiserlichen
Loge Se. Majeftätder Kaiser; gefolgt von JJ-,.-KK.

pHoheiten demsGroßfürsten Throtrfolger nebst Ge-
inahlin und dem Großfiirsten Michail Nikolajewitsch
nebst Gemahlin. Jn dem Augenblick-Hals SeOMzjz
jestät iu die Loge zu treten gernhte, erhob.··sicl) »das
ganze Publicum —k— ein dounerndes Hurrahl er-
dröhnte im Saales Die Musik verstummte und die
Vorstellung mußte unterbrochen werden. Se. Majee
stätbeugte Sich huldvoll über» « die Logeubrüstung
und grüßte huldvoll das Publikum. Das Orchester
intouirte die Hymne, welche von auf der Scene er-
schienenen Schauspielern mitgesungeu wurde. -

Brausender Hnrrah-Ruf folgte. der fHhucnex
Ueber· den äußeren Hse r g a u g-d e s A tszt e n-

ta te s haben « wir unseren Lesern uuttiuehrdrei
Berichte gebracht, von denen der letzte,« in der ~Neue""-«
sten Post« unseres gestrigen Blattes smitgetheiltq bei
einem Vergleiche mit den Referaten andererrnssischer
Residenzblättey uns die größere Wahstseheinlichkeit für»
sich beanspruchen zu dürfen scheint. Die "Erzählung von«
dem Frauenzimmer, welches sznach dem Berichte »der
St. Bei. Z. dem Verbrecher szinsxden Arm gefallen
sein soll, hat bis hiezu von keiner anderen Seite eine
Bestätigung gefunden. Aus dem Rapporte des
»Geh-s« fügen knsin nun; hinzu, dfnß de:
DE« EkstEU SchUlß sWf Majestät .aus einer Gut--feruung »von nur sechs bis sieben Schritten abgefeuert
hat. Dasselbe Blatt meidet, dies-zweite Kugel szseieinem hinter St. Majestät schreitenden ergrauteu
Staatsbeamten, Namens P? il as eh ke wi tss eh ,"
in die Wange gedrungen« und habe dieser troß seiner;
nicht unerheblichen Wunde sich sofort auf den Ver-
brecher gestürzt. illiilaschkewitsch ist, dem ~Golos«zufolge, aus den«-O st·s e e p r o v i u z e u gebürtig.

Ueber den At t e n tät er « liegen der ~Neuen.Zeit« sehr detaillirte und anscheinend aiitheutischeDaten vor. Bei der Untersuchung desselben, berich-tet das genannte Blatt, fand sich eiuFetzeu aus der
Zeitung ~St. Bei. Her« vom verflossenen Jahre;
derselbe trug die mit Bleistiftgeschriebene Adresse:
~Helene Koustantinowtia Ssolowjewii und diese Notizführte auf den wahren Namen des Attentäterszs .«Di.eFamilie desselben« darunter sein 80-jährige«r Vater,
wohnen in St. Petersburg auf »."Kamennyi-Ojjkpw.e«
Der Attentätey Alexander Ssolowjew,. ist 34 Jahrealt, hat seinen Schnlcursnsiit einem St. Petersbnizz
Z« GPMUIITIUM Abfvlviri und dann ans der Univer-

sität daselbst studirt, dieselbe jedoch— vor· Beendigung
des Studium verlassen; —»Jn- der Folge. hat est-»seine-
Lehrerstelle im Kreise« Toropez (Gouverneme«nt ··Ples-
kan) angetretem Jn letzter Zeit er bei seinen

· Ebers-I gewohnt »Und erst« ev; ZAÆIZ das Eltern-z
haust-erlassen, um, wieerrvokgabfnach Moskau

kreisen« und « dort— eine neue Stelle anzunehmen. —»—»

Aus- angebliclyzuverlässiger Quelle will dasselbe Blatt
s erfahren haben, daß der Attentäter erst kim legten

Augenblicke, als? jede- Hoffnung auf- eiireExltkotnmen
spvergeblich geworden, Gift zusichszgenonunen habe.
Dasselbe» war in einer Nnßschalestverwahrt, deren
einzelne Theile mit Siegellack an einander geheftet
waren; dass Ganze warsvons Wachs umzogen. Das»
Gift muß aber, da diese Umhüllung wahrscheinlich

« nicht ganz hermetisch schl-oß,. von seiner Kraft« einge-
büßt haben; denn nach dem Zeugniß der Aerzte war»

fes ursprünglich so stark, daß es monientan hätte tödten
miisseit.·. Als man dem Attentäter mittheilteg daß er
vom Gifttode gerettet sei, bemerkte er mit einem ge-
wissen« Bedauern, da× er. seinerseits die Möglichkeit
einer solchen Eventualität nicht zugelassen-s habe.
Gegen 7 Uhr Abends trank er- ein Glas Thee und«
rauchte eine Cigarette Der Attentäter soll, wie die

- St.-Pe«t. Z: meldet, die erschiitternde Aussage -gemacht-
haben, das; -er das Attentat veriibt habe, w e il auf
ihn dasLoosgefrallen sei« Um 12Uhri
Niitternachts wurde er aus dem Gebäude der Stadt-
hanptmaniischast fortgeschafft, nachdetn einige Stunden
vorher Se. Kais Hob. der Großfürst Nikolai Niko-
lajewitsch und der Leibarzt DruBotkiu bei ihm. ge-
wesen waren. « ·"" - - »O« .

——— Dem St. Petersburger Stadthauptmann ist
durch) einen Allerhöchsten Befehl von; s18. März zeit-
w·eilig"d«"as"· Recht« verliehen worden, · die b ei d e r

- P o li z e i ui chz.·t« a«n"giem;e»sl.d et e n —P,e r -

so n e n in den Häusern der Residenz, » die""K«rons-
»geb«äude" unzd »die des«-T".H;of"ressorkss’nicht »aus-genommen,
gegenwärtig genau in«"Erfahrrr-iig szu bringen nnd

" die der muterlassetien eMeldrtngSchrcldigen auf admi-
uistrativsem Wege Geldstrafen zu« unterworfen. Die
Besitzer von möblirten Zimmer» »Hotel·s und« die
Hausbesitzer unterliegen in solchen; Fall einer Geld-

«·"strafe7 von«·«50 bis· 500 Rbl., diebetreffenden Haus-
knechte undzszSxhweizer find aus denzDienst zu« ent-
lassen rnit dem Verbot, späterhiii wieder ·s»olche",·Stel«-
lesnHz zn-x-be«ksz»-le»ideu. s · Personen, welche Legiti-
Jniatiotisscheiåre nicht sbesistzeir oder nicht angemeldet-»
sind, sondern, wenn»--nöthig, aus Anordnung des«
Stadthaupt:nanr1s,« bis» Zur» erfolgten »Recoegnosc»irnn-gs·

--festg,ehalten, und über sie, wenn die Umstände; es Izårjg
fordern, dem Chef, der« Gensdarnierie oder dem »Mi-
nister zdess Junern "Mitth"esilung gemacht» Sind : die
nicht angemeldeten Personen auch nur einer Unter-

Yslassung schuldig, .;werdeu sie« in vorgesschrsiebener
Weise zur Verantwortung gezogen. —- Diese Be-

· stimmungen gelten auch für- das St. Petersburger
Gouvernement und für die Städte: Moskau, Kiew,

7Charkow, Odessa und Ja«lta. Jhre Anwendung ist
. ribertragetrsxzz inisz Gouvernement St. sPetersburg dem
» Gou·verneur, im: Goxuvernement Moskau »dem Ober-
Polizeinxeistetz -in·.Kieiv dem «·Goitver11eur, ebenso in
Charkow und» insJalta der localen Polizei-Obrigkeit»
oder d·ezu1-.«Gonzver·ne11r, wenn er in dieser· Stadt an-

»s-4"dese·nd" »: - . " " «

. — Auf dieszBörsexhat die ruchlose That vom
.April erfreulicher Weise bis hiezu keine schlimn1e«
Nachwirkung ausgeübt. Die heutige Feiertagsbörsch
«ben1erktszder»St«.»Pet. Her. unterm Z. dYSDItsH war,
wohl sehr schwach« besncht, verkehrte aber in— durch-«aus fester Stimmung zwemi die Umsätze in Devigsz

sen auch von keiner großen Bedeutung waren, so
daß beinahe die Notirnngen der letzten Coursbörse
auch« heute beibehalten wurden.

»

» - s
i Der Dr. Insect. O. P ete r se n iftszwie der.

,,"Reg".-Anz.« meldet, zum Prosector asmsAlexaudew
Hospital in St. Petersburg »und der Dr. matt, Gustav»
Tiliug zum anßeretatmäßigen Ordinator an dem-"
selben- Hospital ernannt »worden.

In« Kxoustudt meldet der ,,Kronst. Bote-»« über
den Sta n d de s E is e s unterm 317 vsITålJtts.:
In Folge der vor« einigen Tagen eingetretenen Frdstq
die sin der Nacht bis auf 6- Grad Reaumur stiegen,

— ist im Eisstande keine wesentliche Veränderung ein-«
getreten. Der Weg übers Eis uach St. Petersburg

· und Oranienbaum ist gefahrlos -

Lnspzfsiozpllun ist, ..»zwie telegraphisch dem ,,,Golos« ,
«·g·emeldet wird, .a«m Z. d. Mts. die A n t h r o p o -

lo g is ch e u s st e l lu u g ·szutr«·ter. Abhaltung«
eines Gebetessfeierlich eröffnet worden. Der hierauf»

szgesikrigenen NntioualHhmue folgte ein tausendstjmk
srniges ,,H«urrah·!«"«. Die« gesamnrke Jntelligeuzsjzzykf
kans sowie alle Würdenträger, an ihrer Spitze der
General-Gouverneur, hatten sich zu diesem Akte: ein-s:-
gefuudeiu Der Effekt der Ausstellung, heißt- es wei-

-ter in der Depesche, ist ein geradezu staunenswerthermGigantische Farrnkräuter »und riesige Schachtzelhglme
aus der Steinkohlenperiode, Jchtyosaurtzjllkqmmxxthk
und Höhlenbewohney Berge und Bassius, Mnmien
und Schädel,· aufgedeckte Knrgane und Gräber —-

alles Dieses versetzt densBesucher in eine längst ver-
schollene Welt. Die Ueberbleibsel der; vor eschichkHexen-Epoche w. c - g

«« We« KUpferst1rl)e, zFreseomælereten und Porträts historischer Pskfsukichkeikejk »
JUUstUT Der Eindruck ist grazkdios xmd vziekfachszgeradezu überwältigend. ..——sp.Glänzend »»ist das den.-D«GZ·PYMTCU T« Vkkfshkedetgenfgelehrteii Gesellschaftenund Jnstitnte von dem Naturforscher-Verein pexgystgk

tete Diner verkaufen; unter nicht endenwollendem
..Jubek ward das Hoch auf SeMajestät ausgebracht
Unter«den zahlreichen Reden war eine der glänzend-
flen die des Pariser Yeputirten ·Charv-in. —«Am

».-Sontj·tag·· die ·a·u·f den Pestfchanplatz dele-
girtien ausläiidischeeikt Aerzte,· Hirsch, "Bi·esfadezkis- und«Rasalogh in Moskau· eingetroffen, ;.··der Eröfsnung
der nnthropologischen Ausstellungf beizuxoohiietn « »

. gijzlac,alc·r.·· «

.
Ein« warmer Regen am gestrigen Abende hat auf

diespReinigung der Straßen· von» Schnee und» Eis
vortheilhaft eingewirkt und» den· Beginn·der E i-
s u n gs a-r be i t e n wesentlich beschleunigt. Der
warme.- Sonneuschein am· heutigen ·.Vormittage hat
auch bereits einen C i t.r o n e n f alt er auf dem

xDome aus feinem Versteck hervorgelocktz wie uns
von gefälligerjSeite heute mitgetheiltworden Das
Wasser des» Embachs ist wiederum in langsamem Stei-
gen begriffen. «· ·

« : "(Einge"sandt.) Einem. lsäliigs·t·szge·fühltet·x· Be-
dürfuisse des«« reisenden Publicuuj ist, jetzt durch ··E«r-"
riihtnng des H6tels·»Waldhof« in Taps gegenüber
den Bahnhofe Abhilfe geschafft. ,Die··faft romantis ehe·
Lage des« Hauses, saubere Ziuxrnerjj giite, billige Auf-»·
ivartung bilden einen so .aug·e·n·eh1«1·1ten Coutrast gegen
das-frühere nächtliche Bivouakiren aus de·U».Stiih-·
len &c»des«Büffet-Zimuiers, Tdaß Schreiben dieses,
der die Reife von Repal nach Dorpat allerdings
nur 2 mal jährlich macht, »diese Mittheilung der
reisenden -Metischheit·. nicht voreuthaltenzzzu diirfen
glaubte. . T; ·· szsz . ··

.·Jahr·es·liericljkt9s"iibe«r die Thätigkeitszdes Jrreuafyls
·« Dprpgtszsz , · ·.

Das Jrreuafyl l)at·,·ini·. verflossenen«Jähre"s:i878
Allem 16 weibliche Kranke verpflegt, von· welchen
6 «»d"e·r···»;-Stadtg·ei11einde Dorpat,, 8 verschiedesiieti "Land-·
gemeinden und 2 höherem Stande angehörtenz -Von
diesen 16Krankenksind 3 gesund« entlassekijsswurdeu
den Angehörige-n »aus verschiedeneri « Gründen zurück-
gegeben und sjilxbliebeu in Behandlung.

Für den Unterhalt dieserKranken· ist eingekomtnem
von der Stadt Dorpat, von · den Laudge"tneinden, von
Privatpersonen, «— Geschenke - und · · Zinsen- vom gesam-
meltenCapital, in Allem 1862 RbL 5·4·-·Kop., davon

»zum Jlnterhaltpveeirusgabt1241 Rblsss Kopg ·«

·7sss jTDie Zahl ver Verpfleguiisgsiage . beläuft sich, in
diesem Jahr auf 1993,«· Trv··t·o··ii·"ach«sich. die Kosten des

Perpflegungstages aus· 62 Kopz heran-Wellen, und«
zwärspmit Eitsnfchluß aller Ausgaben— für Beköstigiizxikzhs
Heizuug, Beleuchtung, -Wäsche,·« Gehalte, Arzenei
Remoutearbeitem ·. ·

»· L«
B estand der C·a.ss·a: ·

U Cassw · · ·
»· Not. n.

baar in Cassa zum 1. Januar ,·—1878 . 7,229 55
zum Neubau im Laufe« d; Jahres scnif- - ·

genommen . . . - ."
. . · . .I- 31,400«——

von der livl. Ritterschaft dargebracht - .- 2,000;—.-·—-.
von der eftl. Rittern-hast» »

·
·. 500·—.—·

Zinsen, vom Capital des Jrretiasyls .
.·

»— 180 70
Krankengelder eingenommen . .

.« "1",480·29

.-
·» sz Contras J« · ·« «; Rbc KF

»vom··Capi-tal des Afyls verdaut . . 9,028- —-—-·

iaufgenoninienes Capital verbaut . . «31,400 —-«

zur Versicheruug gegen Feuer bezahlt «.
"" 274 52

Grundzins bez. . . . . ·. . 32 72
zum Unterhalt der Kranken ausgegeben. J, 1,241 30
Zinsen für « die auf dem Asyl lastendea · « «

SchuId...e.......174—s
der Harismutter Gratifikation .

. . 100 —-

in Cafsa zum l. Januar 1879 . . . 539 91

Durch ein Schreibeii des Herrn szestländischen
Ritterschaftshanptmatitis Graf v. Rehbinder ist· der—
Verwaltung des Jrrenasyls eine Schenkuiig von

·.10,000·Rbl. in Aussicht gestellt worden. « · «
· Prof. Dr. Ed. v. W a «h·"«"l. « «« »· -

« «« Staatsu A. v. Ru cktes ch ell.·

-"-H·er·rn—·.P·rof«efso·r Dr. W Stieda.-
« Hpchgeehvter Herr! Jn Jhrem jam 23. März· c.

im Handwerker-Verein gehaltenen Vortrage "(c-f. Neue«
Döfpks Z— Nr« 77) hat sich, die Schuiiedelöhne be-·
treffend, ein Versehen eingesishlicheiy ·a"s.1f·i·velcl)es Sie
aufmerksam zu«macheii, ich mir« die Freiheit nehme«Sie-sagen, ein Schmied ·verdiene als Gehilfe 190

.Rbl. jährlich nnd müsse sich dabei« selbstbeköstigem
Nun giebt es hier in Allem nur drei Gehilfen, welche
sich fEIbst beköstigen Darunter zzpei in, »ine,zine·tn»·Ge-
schäftex die jährlich sen. Rb1.8ohu-ekhciuetu. Die
Arbeit« GUICDIHACVY M die Kategorie der-Lehrlinge
SEHIZPEgFT die-ohne alle Kenutnisse ins Gessehäft«tr«eten,
erhalten 5·Rbl. Monatslohnz falls einsolihersz sich selbst-sbeköstigh erhält er— 190 bis 225 Rbl. jährlich, je nach
seiner Leistungsfähigkeit. Diese Lohnverhältnisse-J«-
wie die meiuesSattlers, welche niehr als das Dop-
pelte der von-Ihnen gernachteii Angaben betragen,
habe ich Ihnen-bereits früher, der Wahrheit gemäß,
angegeben. Hochachtuugsvoll ergebenst .

; Georg F· i s ch Er;-
- Universität und Schule. «

. Aus L e i p z i g, 5. April, schreibt man:
Jn weiten Kreisen wird der jähe Tod des Prof)
Dr. G ö r i n g mit schnierzlicher Theilnahme ver-·
nomnxen«··.sz·ive··rdeit. Jn den« bestenMannesjahrem
hochgeackjtet als ehrenwerther Charakter· « »und »wegen
feines wissenschaftlichen Einstes,· ··ist"··e·r· «plbtz·lich· in

geistiger Umnachtung der Wissensehafr entrissen wor-
den. Wie er in der Regel bei Beginn der akade-
mischen Ferien zu thun pflegte, so reiste, er« aueh
dieses· Mal wiederjzu feinen iEltern nach EisenachiT
Mit; der Vollendung des dritten Bandes seiner ,,kri-
tischen "Ph«ilosophie«t besch.äftigt, arbeitete er zwar«
sehr fleißig, aber schon seit einigen Monaten«
von dem Wahne befangen, daß er verfolgt werde
und· man» ihn zu vernichten trachte. Jn dieser
Seelenangst inochte er auch vorgestern Abend sein
Elternhaus verlassen haben, um« nicht ·mehr in« das·-
selbes zurückzukehren· An« einer» entlegeneu Stelle
wurde er mit geöffneten Pulsadertl todt gefundensp —·

. TUknkflk Ilion. ,
Ietlity 15. (3.") April; Anläßlich der glücklichen

Errettung Seiner Majesiät des Kaisers von Nuß-«·
land aus drohender» Lebensgesahr fanden gestern und«
heute in» der Hauskirche der russischen Botschaft·
Dankgottesdienste statt. · « «· « ·» «

London, »15. (3.) April. Jn " der russischen
spCapelle wurde ein feierliches Tedeum gesungen.
« Der Herzog voiuEdinbiirgh undsz « mehre Mitglieder
desfdiplomatischeii Corps waren anwesend, darunter

der türkische und österreichische Botschafter. «· z
" »litåm,s« 16., (4«.) April. Der Papst beglückwünschte

denZaren telegraphisch s « — « »
Die« albanesiscvhen Deputirten sind nach Franksreich abgereist,»uin znz verlangen, daß Albanien ent-«"

wederganz der Türkei. verbleiben osder ganz an;
« Griechenland abgetretenwerden solle. » » "

Dtilkqtest,»16. (4;) April. Die Regierung » be-
glückwünschte den russifcheii Kaiser« auf telegraphiseheiii

« Wege. Morgen findet ein großer. Dankgjottes-
dieust statt· . · ·

, Tklkgtc»1ntm«k .
der» Jnterng Telegraphe-n-Agentu"r.

— Dienen, Donnerstag, -1-"7; (5.) April. Der« »Poli-
schen Correspondeiizspwird aus Konstantinopel vorn
15. März gemeldet: Aleko-Pascha hat dem Groß-
vezir angezeigt, daß er den General-Gouverneurs-
Posten von OstsRunielienatinehmez z Es·

. Die Psorteåiszt gesonnen, dem Sultau die Ab-
tretung- des Districtsison Tricola an «·Grieche·nland
als äußerste Concession vorzuschlagem sp ·

,«S.chwxrin, Donnerstag, :«i'7.·· (5.) April. Gesternist. in der griechischen Capelle des hiesigen -«Schlosse"s
ein Dankgottesdienst für« die Errettung sz des Czars
am -14.« ,(2.). d., zugleich auch« die »Gedächtnißfeier für

gdieErrettung desselben am 16. (4.)J«Aprildes Jah-
res 1866 abgehalten worden. . «, · - «-T·«««·3

l . SprjcialkiEklskgsriimmsk- z «

, spd er N e U e n rp tsch e n Zeszit un g.«
. St. -Petr-tibutg, Freitag, 6. April. Der Regie-
rungs-Anzeiger veröffentlicht . einen; Allerhöihstenf«Be-
fehhdurch welchen, Angesichts der im ganzenReiehe
sich iereignenden »verbreche,ris»chei1 Attentate,. den» Ge-

. ueral-Gouvesr.neuren von St. Petersb-urg, Moskau,
«Charkow, Kiew,-»Ode.ssa und Warschau » außerordent-

liche Rechte und Volltnachten zne rtheilt werden. sDFex
.»Regierungs-Anzeiger veröffentlixht gleichtzeitig die
....b.eziigliche a.usfnhrliche. Verordnung. - «·- « »

·
·· Bahniierkehr vonszund ""nach»"Do"·t-«·vlit·.·s «· ·"Y««··.

- Von Dorpat nach St. Petersbur : AbfahrtJUhr 14 Min. Abdsy Ankunft in Taps 11s1?hr«5l«·MHi-i.Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachth Ankunftin St. Petersburg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags;
Von Dorpat nach« Reval Akzsahrts 1 Ukr s Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr sachm. A fahrt von

Taps 6 Uhr 35 Min. Abbe. Ankunft in Reval s, Uhr37 Miit. Avds.- s « - : -

« Von» St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 «Min. Mor eng.-
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens; Ankunft inDorpat 10 Uhr 38 Blut. Vorm. . ,

». -»

Vor: Reval nach Dort-at: Abfcåhrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 iiii.«Vorm. Abfahttvpu Taps 12 Uhr ask-Nein. sokittagr Ankunft in Dokpat 5 UhrZ! Nin. Ruhm. «

Bei Angabe der Zeit ist überall dies Locaslzeit des
jedesmaligeii Ortes verstanden. sz —

Die Preise der Fahr- Billet« .

- von Dorpat nach Tat-s: I. Classe 3-Rbl. 98 »Kop. «
I. Classe 2 Rbi. 99 Kop., Z. »Classe l NbL 53 Kop.s-; . «

von Dorpat nach Ren-al- 1. Classe 6 Rot. 71 Kost,
L. Classe s Rbi. 4 Kost» Z. Claye 2 NbL s KFH . «

von Dort-at nach We euber : ,1. lasse 4 Rot.191 Kot-» Z. Classe Z Nbl 69 Korn, Z. slasse 1 RbL 89 Kot-Z.-von Dort-at nach St. Petersbnr : 1.- Classe 14
25 Kost« 2. Classe 10 NbL 69 Kop., Z. Classe 5-Nbl. 46 Kind.

· lllonrrlieticht « «
«;- Rigaer Börse, 29. März 1879.-. -

. - Gern. Bett. Keins.
by; Orient-Anleihe 1877 . . . . .

— 933 III;sy-
, , 1878 .- .. .— . »—- osz es;

2574 Lust. Pfanvbrieftz uutündn . . . tot. tot; um«-·
ZM Illig. Psandbr. v. Hyvo·thY-Ver. . . -. 101 100x
Baltiszr EisenlniActien d 125 .

.

.

— 102 101
Bau. isenbahn-Oblig. d·200 Metall. -— —- .-

Niga-Dünab. Hinab-Aug. d. 100 .«
.

—- 97 —

4Z . « · · s« s o o «— « Ist· . II-

Waarenvreise (en give) » " »z Reval, den 24. März 1879. . « ·

Salz pr. Tonne .
. . . . . —Nbl. --Kop. 9Rbl. slIKop

Viehsalz pr. Tonne s. lOPUd .
. . . . . . . . 9 ,,

--·"
-.-.-

Norwegische Heringe pr. Tonne 15 R, —·K. «— 18 R, —- K.Strömlin e pr. Tonne .
. 13 »

—
—-

—- 14·" ,,
—-

—

45Kop.
StrohpnPud 25«,«
-Finnl. Eisen, geschiniedctes in Stangen pr. Bett. . . 24 RbL
FinnL Eisen, gezogeneeh in- Stangen pr. Bett. .

.-
. .- 19 ,,

Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . .
.

. . . 6Nbl. -·Kop.
do( Tannenholz pr. Faden . . .

."
. . 5 ,, s—- s—Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . .

. . .
.

—- —-4« A) -",,
EngLSteinkohlentheer pr. Tonne . . . ». «. . . 9 » 50 «»

Finnl Hobtheer r. Tonne . .
. . . . .

««
. . 12 »

- —-

Ziegel pr. Tausend. .

. .
.

«.
. . . . . . . . . .-.— -20-·22 Abl-

Dalispfannen pr. Tausend» . . . . . . . . . . . . . 40 »«Ka (gelöschter) p,r. Tonne. ·.
. . . . . . . . . . .L. 1,,, —

Dr. G. Meist-sen. sonst. A. Dust-splitt- «

« 79. III» Yörptssbs Zeitung« 1879.



Von Einem. Edlen Rat-he « der» Kai-
ferlsrrhenzzStsdt Dorpat .wird desmitktelst-s, zur» öffentlichen Kenntniß ."·"»..· ges;
bracht, »daė nachdem der hiesige,
Kaufss!«.tI-U» Thdmsspts
sich ·f,ür zahluicgsunfähig erklärt»
undntzonjs seinen« Gläubigeijn »cedi«rt.
hat,»,züb»esr»das Vermögen« des genann-
ten«Kau,fninniis··l"ljx" Gilde, «
Thvxnsonsp der ·G·ene·,ral-Consejnrs
eröffnet» ."t«n,o«rd«et1«·"ist.. , Jn « Folge
dessen swerdeirszalle diesenigcn »Versa-
nen, welche anideiikCriduren
Thomson oder "·an, dessenJ Vermögen
irgend« ivelcheAiisprüche , Forderun-
gen,r"esp. Rechte, wie namentlich Pfand-
rechte, geltend 1nachen wollen, des-
mittelst aufgefordert und angewiesen,
solche Ansprüche, Forderungen und
Rechtebinnen der peremtorisch anbe-rauniten Frist von sechs« Monaten,
also spätestens bis zum 14. August
o. in gesetzlicher Weise anher anzu-
melden und zu begründen.

An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
alle diejenigen, welche sich mit der
Meldung ihrer "resp." Anspriichh For·
derungen und Rechte binnen der an-
beraumten Präcliisivfrist vcrabsäumeii
solltesrn präcludirt und in diesem Gants
verfnhren nicht weiter gehört, sondern
gänzlich abgewiesen werden· sollen.
Gleichzeitig werden alle Diejenigen,
welche dem Gemeinschiildner E.
Thonrsonk verschuldet -sein oder ihm
gehärigetEffecteii in Verwahr.·»haben·sollten, »desmi-tte«l-st angewiesen, , ihre-
Schuldeii entweder-direct— bei diesem-Rsikihe oder, anden zumCurator und
Coutradictor der .T"homsoii»schen. Con-
cursmasfe constitiiirteii Herrn Hof·
gerichtsiAdvoraten G; Block »so-fortzu bezahlen und, beziehungsweise über»
die-sie! Veswehr liefivdlichsn Gsgixtss
ftånde puvpstzüglich ,Mittheiluvg H« iwelcher» widirigxstsfallsr zdkskxCvvktsvcs
nienten;d,es;;j"·ii·i. dieser Hinsicht vorge-schriebenen zgesetzljchenzVerfahrens i ge«
wärtig seinmögerip . ,

»
». «»

V. . R. W.Dvtpahsiiathkxgtisi starr Ists-Fest— »1.8792«-Jm Namen »und vonfjwegen Eines Edken
· Rathes Oder Stadt sDorpat:r . ? xJiistizbürgernieister YUPITUT

224.- Obersecr. Still-stark.
«««·Nachdem" sder hiesiger EinwohnerspFerdina-nd" Stamm zufolge des

zwischen ihm und dem Eduard
Freymanuj am so. December v. J.
txt-geschlossenen« und am 15. Februar
d; J.-sub Nr. 31 bei-diesem Rathe
corroborirteu Kauf und user.
Verkaufoontraets das allhieisiin
2. Stadtthesils sub .Nr..327 belegene
Wohnhaus sammt Appertinentien,
welches-von· dem Grundstücke sub Nr.
256 abgetheilt worden, fürdieSumme
von 2500 Rbl. S. käuflicheacquii
ritt, hat derselbe gegenwärtig zur
Besicheruug seines Eigenthums um—-
deTriErläß einer sachgemäßen Edics
talladung gebeten. Jn solcherszjVers
anlassuilig werden unter Berücksichtiij
gung der supplicantifcheki Anträge
vonzdem Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat alle diejenigen, welche « die
Zurechtbestsändigkeit des oberwähnten,
zwischen dein Ferdiiiand Stamm und
dem EduardFrehmann abgeschlossenen
Kaufcoiitracts asnfechteiy oder wider
die - geschehenes Abtheilurig des« in
Rede! stehenden» Jiuniobilsi von dem.
Grundstücke Nr. 256 etwas einzu-wenden haben, oder dinglicheRechte
an dem verkauften-.Jmmobil, welcheins-die—Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht jeingetrageii oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenstehemoder auf dem in Rede stehenden Im·
mobil ruhende Reallasteu privatrecht-
lichen Charakters oder endlich Näher-
rechte geltend machen wollen, desmits
telst aufgefordert und angewiesen,
solche Einwendungen, Ansprüche und
Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens· bis zum lLApril 1880
bei diesem Rathe in· gesetzlicher Weise
anzumeldem geltend zu machen und
zu» begrundeiu An diese Ladung
knupft der Rath die ausdrücklicheVerwarnung, daß die anzumeldendeii
Einwendungen; Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch auberaumten Frist unter-
bleiben« sollte, der. Präclusion unter·

IN! der Cursu- gestatteh Dorn« den S. April 18792

liegen und sod»lc»i»nn« zu lsunstensdessi
Psrooocanten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in demNichtvorhasiis

« densein der prärludirten »Einwe"nduii-
,..gen," Ansprüche »und Re"c"hte«"»sinden.j
Jnsiibesondere eemird "d»e»r» «u11gestörtk.
,»Be»sitz und das Eigenthum anzdetnallsZierejmjjg Stadttheil sub Nr. ss327

, I »elegeiieti Wohnhauses sammt Appertis
jjtientien dem Ferdinand"S-tatn"ui— nach
Einhalt» des bezüglichen· Kanfcontracts

zugesichert werden. « ·
Dorpah Rathhaus, am· 28. Febn 1879."·

Jm Namen und von zvegeirEines Edlen
« « « spRathesxder Stadt Dotpat: «

« sJustizbürgsetstneister Kupffeig »
Nr. 325. Oberseeretaire Stillmarb

Nachdem der hiesige KaufmannGtigoky Kondratjew Kosten«
zufolge« des zwischen ihm »und der
verswittweten Frau Lonife Keller

am 2-6. Januar d. I. abgeschlossenen
und am 1. Februar o; sub Nr; 22
bei diesem Rathe corroborirten Kauf-
und resp. Verkaufcontracts die allhier
im 2. Stadttheil im « Kaufhofe sub
Nr. 35 belegene steinerne Bude
sammtallen Appertinentien für die
Summe von »10,000 S. käuf-
lich aequirirt, hat derselbe »ge-
genwärtig zur» Besizcherzxng seines . Ei»-
genthutns um den Erlaß einerssachgeä
mäßen Edictalladung gebeten. Jn
solcher Veranlassring « werden«« unterBerücksichtigung »der supplicsaiitischen
Anträge von dein; Rathe »der «» Kaiser-s licheu sStadt "Da"rpat» ajllIe · diejenigen, ·

welche die Zurechtbeständjgkeit des ob-
erwähnten zwischen dem Herrn G. K.
Koslow und der Frau »Louis·e"Keller ab-»
geschlossenen Kauscoitsztracts anfechten,
oderdingliche Rechte an demoerkauften
Jmmobih welche in dieszHhpothekcns

sbüseher dieserStadt nicht eingetragen
oder in« denselben nicht als noch sforts
dauernd offenstehen, oder aufdem in

lRede s stehenden »Jsmmobil » ruhende
Reasllasten privatrechtlichen Charakters
oder endlich Näherrechte geltend machen cwollen, desniittelst aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen, An—-
sprüche uud Rechte binnen der Frist

». von einein Jahr und spchs Woihem
also spätestens bis zum l2. April
1880 bei diesem Ratheiii gesetzlicher
Weise anzumeldeiy geltend zu machen
und zu begründen. An diese Ladung
knüpft der"Rath die ausdrückliche-Ver-warnung, das; die anzumeldendeu Eins«
wendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung »in der peremk
torisch anberaumten Frist» unterblei-
ben sollte, der Präclusion unterliegen
und sodann zu Gunsten des Propo-
canten diejenigen Verfügungen dies·
ssits getroffenwerden sollen,» welche
ihre Begründung in dem Nichtoorhans
densein der präcludirten Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte finden.
Insbesondere wird der ungestörte Be—-
sitz und das Eigenthum »an der allhier
im 2. Stadttheil im Kaufhofe sub.

»Nr. -·35 belegenen steinernen Bude
Tsammt allen Zubehörungen dem Herrn
G. K.--Kosloto nach Jnhalt des "be-
züglichen Kaufcontracts zugesichert
werden. » . . » » -» «

« Dorpah Rathhaus, am 1. März 1879.
Jm Namen und, vorrwegen Eines Edlen

»— - Rathes der Stadt Dorpan
2 Justizbürgermeister Kupffen ·
Nr, ZU. Obersecretaire Stillinarb

Jn unterzeichnetem Beilage ist. erschienenern; durch alle Buchhandlungen zu— des.
zte en: » » .

Dis« und Heil» von Mattkssfetr.

g« u e - Yj e» »,k kzszz zHi« it« u; g» -187ssT-—"7«9"F

« « « s ,Zins; meinem greinen.
i » i Erinnerungen e «
« « von « « e « «

i Gustav Max Schmidtz
weil. Vorsteher se: Privat-Lebt«- und Erjiehungbanstatt für Knaben in Fellin

J
"«·«·

·

.

Vorwort. nhaapltsnerzeichncß
I) Leben in de: HeiknatlxIM Eltemhaufe."·—— Auf der Schule in

Hallr. - Universitätsjahrm
L) Reise nach Roland.

Leben in Lasdolkin Leben in Birken-
ruh. —— Jn Fe in. »

Schlußworh
Ali Anlgang ein Verzeichniß der Schüler de:

Schmi Fschen Anstalt in Fellin vom Februar
1844 bis zum zweiten Semester 1875.

8«’. Auf feineni Velinpapier Xll und 88 S
Preis sauber btochitt 80 Kop.

» · · C. Matsztispesens Verlag.

»Von«Einemsz»Edlen»RathederKaik liegen»und sodgnti zu«Gunsteii««des"« ««

«««« « Hex-s« h. Uns« « . · «· « «· · »serisirhenskxStsdtDorpat wirsddesmitsPsrovocanten diejenigenVerfügungen « » « Der ve II« » israth » .

-«

belstäi zurd·gfltd.i»lt-lichen·Ken«l,itili-,F7l»«gc-·.·. Ysslslll gekkgssenWEPETCUTETUEUJWelche«·« , « - er« « · « ·z)· g · · · · ·ro» i,--a»»,,« na demspdersiesiszesziifee»rünsz uninlemNi tvotAll·«· · · « G .« r b » le» Ckkell . iettuttteli werden«se.--f-s-»»-«-».«- »Eise. Thal-spie«dkkisciiigdecpkiiuidiiisii»Musik«-i· IES OEEE
sichsürzahiuicgsanfåhig»erklij·.rt»-:sz-g5.11,»Ansprüche»und»Re"chte««««finden.j hat-j«d«ie«Ell«re, zur Kenntniss der Herren sActionaire zu bringen, dass » Mk. sqggzhhzges Nzehkjzikkz «. . «. . , .

.

..
g4lJhiU

undspizouis seinen» Glaubigern·cedir,t. Jnsjbesondere.»wird der...».u»ngest»o»rt;s.» diespsanj -de»ii«---4.--Aprll «d«.i -J. anberaumte General-Versammlung in; sjzzzgazzznzzn Pkzh «

«; Ä I»hat,»x»übesr»»dasVermögen· desgenanuäUkld dasEiglnthiiinanzdeinullsFolge Nichtefseheinensj der«·«««?laut-·§E-«53- der statuten der. Banlcxzsbes «E· U» . Ins. ·» ,0 ··· .···· «·

teuxKaufnianiisYlxzsz Gilde»YgieikimjjgStadttheil subNr. 3327« stimmten Anzahl der Actionaires undrsNiehtvorstelliing der darin »·«,»l»)e-«« er» alles· HYIZII OTSCIISUIIOIIY "Thhxtjsoii»dersz»Gen»ekctlHC-vtt»cgrs«. spelkgtllstlWOhUhutise« sammtAppertis dingtenAnzahl von- Actienj nicht« stattfinden— kann» undsberuft .liier-»-,- . »z! «Døi«7«» Poe-FAUST »«
·

»eroffzxet.w»o»x»de»n. ist,,JnFolge »»nentien demFerdinand«S-tatn«m— nach mit eine. zweite-General-Versammlung auf den. 29. April xd.« J. im s Ast? Muslksls Gesellschaft·

dessenswerd«eaki—siall-e- dieienigen«-P-e-rse.»Einheit«desbezüglichenKaufcontraetsLocaleider Bank um 12 Uhr Mittags. ·« »»» U! », · ««neu,welchean-«deii»·fCridar-enE: zugesichertwerden.«·s-·« - . Dieaufrdiesen Tag einberufene General-Versammlung ist, ohne orllatszrs llandwszkker«vekelu·
Thsmson.oder".an,VslsenszVermögen« ».».2»dprpat,Rathhaus",am·2B.Febr. 1879.""-«Rücksicht auf die Zahl-der anwesenden Actionaire und die Anzahl- · Mzukzg zm· Ä m «

·«

irgend·ivelcbe»»Ansprüche,»·Forde»rl»ln-· JNNTMEUUUVVVU WegeuEinesEdlen der ihnen-gehörigen Aeti-en,.laut §» 55 der statuten .beschluss-fähig. » . · ·. I·gen,r·esp.Rechte, wienamentlichPfqndk NFTHJDVEVStadtDvtpatt « - Auf der Tagesordnung stehen :-« . . . -»«. » ·- sz · okqclanchc ·
kgchte,»geltend« iuachekimoney, des.«luftizburgsertneifterKupffetu « »« Rechenschaftsberichtüber die Thätigkeit der Bank-im Jahre 1878. -Fnkgeelsglaikfgefårderz uizdangewiesen; VII· 323-Obstssckctuite Sttllmurkss Wahl eines Mitgliedes des« Verwaltungsrathes und eines De—

Ä t ·db» D
g«

OUpru e,·or erunenun«."·"—··"· alt-ten. «. - « - U käse 8111 is ienstatr den »RTTIJTEYVFUUCU de?PEVUUWVIIch· HAVE«. GZachEFnKJäphkkYelugliann P» Alle Besitzer von Actien der Bank haben das Recht, den Gie- I- April» 9 Um· Abend? EIN«
raumtenFristboii sechs«Monaten,Ums,s».rIF« "dIn« herab-Versammlungen beizuwohneu » . 2Ukolokl6ll- -

«?lpäisliei sei««;Wes» zxskichgziiii ». , sssi,««i.-,gs«. Wc.ineeiereiean eranus , -cien »eslzen. . ""—"——·«—sp""T«""·—""T- ««meldeng und zubegründen.··Imd M«Iåanuas d· J«abgesch.···ssi···.ensp ·Um das Recht, den General-Versammlungen beim-wohnen, zu Am· d· M« begmnt ei« · lA» dieseLadungknüpft d»Rath» .bxii daxifiruar ab sub 32 erlangen, müssen »die Actien wenigstens zwei Wochen vor dem zur s»dieAusdrückliche VCVWAVUIIULL daßMk,r·es····V Eh· Mk?OMFFUIIaYF »Versammlung bestimmten Tage, an folgenden stellen vorgestellt . · ·««
« s.alleDlelelllsenx Welche sichMit d«km 2gt der?aylfcqnHgs·«ah« werden. s « » » · Anmeldungen iiehme ich bis dahin tägi

Meldung«ihrer«·resp.«"Anspkiiche,"F9k.N«åäbal he!Im, uufhsgsub · , In« Pleskaus in der Verwaltung der Bank . tich entgegen· iderungenundRechte binnen deran— fes««tUe egsklle stkmbkne—.··d-.e · ~, Pol-nun: in der Filiale »der Bank » ·R« EHWHKVVNberaumtenPräclusivfrist vcrabsäumenSnm««m—.PP·r···.le·Y-.·k·«en-.fuk·»dæ ,, Dorpatiin der »Filia··le der Bank « « U"«··«««««··T""3«««
solltejypkäcludikt undin diesemGeme-« »Zum«Von.lot-Wo S««"f· « · ~ St. Petersburg: bei Herren Wvneken F: Co. . —...———·r«ėNr·W« Tverfahrennichtweiter« gehört,sonder« gentvästsäljssszzxsi vsksbsnsäscbieåiim Unterzeichneten·

««·«««—««--«..: . - - » » « «« eraeun ist urch alleßuchhand-gylkizikzczkitigbFezgxiinalleergiljehsgxss genthumsEjncixlilienErlaß einer,.·fachge."en· Engel? zu beziehen: Jwelche demGemeinlchuldnerE. fnsszenVOF[adFWBebel«-V' J« . . Sts H— - ·« w« P« ZCSCDIDkEISCDWssTIERE«IEEFFVIFIJUTPEELJEEUIV« lbhmelitte-eceuinerwar» aen«—- -. » - . «» « «« · «sollten? »dekskkiitieiistaug"exd,iel·en«,h.ihke-? ZIUt"ÄSåtVgII dsluRuthe»der.·Kuiser-» sz » WYEL »— M di«- -Schuldsli eutlVedLrUDlrectszsbei.·d·iele.n·i-··—ch1«··· d·as·D9r····«··a·ll·e«·d'·e·e···ge··· empfing -iU··—8«I«0Ss9I« Auswahl Und— CUÜIIHCIIIV aiCszsszÄljfcks ·· SHHJSFVSIWSHIUUZ ·Ruthe— oder,usideuzumCurutoerund«wes»se«UspchtbszestcmdkgmlYes ob« tiguug von. lasset-en nach· aeuesitxejs kais· · ««"·««««-
·

Connxüürior der«Thomlso"lche·n«Cdn·mgwklhnmdzdnsthepden·H«e-·-····K· 0011 111 lisjkskscek ITPISI «
··

·· · ················«··«"

cursmæssepvcoznstinrirteit nHszezrszrnHofsz osliiwunerFiaiiLoiiileszKellerobs»«« » «sz «» v «« - » . « ad» sgmsmzsp . . :gerichtssridpocateuixG;«Vlolck«fofiki 9Z····d·······i«···Kmsfsssitsssts uufschtssu». « - «»zubezahlen und,beziehungsweise über.Z« lcheYechtkallpksp«ver·auf·en PMS So Ko« « « ·

DYTZIYVVIVCVWTHV lielllldlkcheils Gegen-s·«bslFmo«B- .»W»c.chedikl H9POtheken. Jm äinierzeicänetesiåßerlage erfchiez · « » Fkejjjwøllszznssz · » » » oftjindäezz»»unherzüglich spMiszttheiliing·zu,szos·:kerinkliäljltchälsclklksgcsskxk ··· ··
··.·· spchhanvlgygen Zu. .S»1».1i·»i1»en·,»-,wid»r»»ienfallssptidiexContravep»«-:»uienteiixdssslkiii d«ieierHinsicht vors-T«Zi··ik"lD«’ff«;str9"-Es.Obst-««Zeiss«« - ,.« « . .schyjebeyenjgxjetzlxichetfVerfahrens-ge»sReE— fiehen·euszsz».i«ininobil-ruhende » «

«

- the » » szäiäiåtäiifxäh aucäere niociltekne daligkspltleis »—
«

» » . r 2wärtigfein.mögen»»-·« szdeaasäknpätzatieehtlicheiiCharaiters « »»

111-P tsg III! smplis » . « . » . - , .. »
, ge,s;,W- ora,-;- »ja»a· - - » m at» s- ·

,
. 11 «JmNxmen ».»ii»n·dz··vb·iif·";·»kivegei·i··«CUHEWIEsEIL lvkcheEinwendungen, Au— W« d« llmlslchkkk »F»amlkat teksbukgek· åtkacßkeknkksk digruon P· "·-————k"———"—— ssei-i.,ix..gexgix.egrxei..ks..iiikis..xttkdJiiiimimixifsDein« 224iObersemM; Still-stark.also spätestensbis ziiu«l«l2.April« Name« Jahr m, bt W« · «

l« de« UCUCSUCII Nlllskckllssspsiachdesmk der«hiesige«Einwohner 1880bei diesemRatheiii gesetzlicher W» z« g· Pf «- Ähnungszu vermspthew Und FUUDCII empfiehlt II! Dei—-
,—».»»««. - .ie« naheien Bedingungen beim Kauf« eher Auen-an! .Ferdnmnd Stamm zufolge desWeiseanzumeldeiy geltendzumachen . —-———— AL· - . »zwischensihmund demEduard und zubegründen. An dieseLadung - » JUHUY S«

——————-——————-m·ann··Wspngam——-.—..-..—-Petersb' Berge« Es) P. P0[)0W«Frckymuuisfum 30.December v. J.knüpft deråliath dieausdrückliche Vers M. ou: Queiisukkiiii v« Faikisschku
«· d « d —————————s—H.—-——abgeschlossenens undam 15.Februar Warnung. daßdieanzumeldendeiiEinp Titzikäceßkpkvuunii Von das-Brut·
M ,«· u cd; J.-subNr. 31bei-diesemRathe wendungen,Ansprüche undRechte, . VIII« Zurslusiszssuuuus ZEEseFIILEIIrEOIZtT WEUIM VEVSEVEIVVETTIDEIVIV EIN-MU- o -

corroborirtenKauf- undreszx wenn derenAnmeldung »in derperetuk FZZFIYFI cgit··-·llk·x·s··i·i·x·kgi·ii·i·i·o·is El« WSUIS gebtuuchte « tust guten Zeugnissen versehen, wüufchtVerkaufeontraets dasallhier untorischanberaumteiiFrist» unterbleis schem Privat-recht. Von Evuakv B d m« Sie« W« Land« Zu erfragen2.Stadttheilsub.Nr.. 327belegeneben sollte, derPräclusion unterliegen zx Zzjlsjzndsszs «»·---,· ««G· «« E« a Zskczlsyplatz Nr« Z« b« FWU LEHMTU
iWohitshsUsssammtAppsttkueutiesuUud svduuu zuGunsten desProvos « geistig-Z·ubTc··3Ti-i·il·ili3T·Ztis-iHiZZ und andereseausgeräth sind zu ver· »

welchessvon demGrundstückesubNr.canten diejenigenVerfügungen dies· HsseslizssechtsvirspalZUUSHVZ W' ksUseu Nuthhuussttuße Nr— 4- E« - J·
Lösabgethågltworden,fürd«ie,Sumnie seits getroffenwerdensollen,welche X« gotis- L·.···F:;·.··Y·Y·. .···I·«.E·H·.··I 213 Gut-erhaltenevon 2500bl. S.käuflichacquks ihreBegründun in demNi ttioran· · les· ««"’« «« «« «« Eil« ««

- von 5 Zimmern i't im «

.U«- hak derselbegegenwärtigzur denseinderprägcludirteiiEicthiwengiins I; ·«l·3··r·3i?i·c·i·ii·lke·clit·s·-«···V·l-I·· Mkckkheu Mutktstrl Nr. Zunåuærfrxxxn :
VCsicheriing seinesGgenthuinsuni- gerhAnlprikcheundRechte finden. z, gkåekstkmglnbn . .d. .L .. . 247 HVOIHZICIE TFVIIVUY Rlsasszhs s«- Makkkltti Nts 6 it! der Bei-Glase—-deYtiEkliJtßeine-rsachgemäße«Edle« Jnsbesondekewird derUngestökkeBe. · ssefksskplkckzzskgspY·k···å·skzzsä«k « ja« d·M ·· es« H· «· Dlenstag d« B?tallcldllng gebeten.In splcheifsscksUnd das·Eigenthuman derallhier Lin; neuesten ·CVdisicCtlVU- 26·l"· « 2anlassuisig werdenunterBerücksichtif im 2.StadttheilimKaufhofe sub» zu. Die·iaitiseiislfsizcsuåkiieksjkönikügkki gut» MEDIUM-VIII! UUMEsblktt- siud Mit Odergungder«siispplicantischen«Anträge»»Nr.-35belegeuen steinernenBude """«’"S"PP«"""«· V« DE« M « « . .

oh« VEIVWUUS a« TMUEVEUVS HEXE« «sVonzdemRathe d»Kaisprlichen Stadt ziammtalle« ZubehörungehsdemHerr» - Maja« »» C» Ykjakkkksekp lalysxierilgn listig Yes-sinnst Peter-innr- otioer Dgemen zu verniiethen Alexander-
Dorpat alle diejenigen,welche«« dieG.K.--Kosloiv nachInhalt desbe· · Fklsulle glltkeimelitle E::kqikū7z,;.k Eshfssszfueh f······«· ————————-«

»ZFMHVYFFHIDFZIFFUJJDOMYUHIIHEFHKuufcoutructs zugesichert Häng-»« sFur Gemeincleoerwaliungenll
demEduard·Fre· mannabelo enen««D·-- ««" « AND» ««' » « » »·· «. « EWMPCVFÖIZSEQ - »Kaufcontracts aafechtety gohkr-·i·ti«ider Jm·-·å·)l·å·k·:lEenßi«ili·d···lp·b?i·lvni·eg3nBlei; · · DIESES-b—- s F ZJJZZZIIIZFIJIUQKF .. ·

di«Iselchehmli Allkheilllklgliess« it!«·RTJTHEJ V« StadtDokpati » szsgzx « « Engl· PIFÜJLCII Und Gllllllllli Magazinbürljexmfür einzelne Gemeinde-
Rede— stehenden. Jmmohksspvotzdem»·» JustjzhukgekmekstekKqpsfek » ·» »

m Allen Gkobell Und Breiten Sm- -

«« gltedcy
GrundstückeNr. 256etwaseinzudNt23.·5.1. ««OberiecretaireStint-sure. « bester Qualm« « PASIIIT I·- F - w CasskPeklchläN jeder. A«- ·wendenhabemOder dingliche».Rechte Verkauf« « - «« « G« -: ·. --opo sivietsiadekkkVeklYlCses -- ;

«« demUekkaukkenszsmmokze weich, »ung"siidzkxrzzjlckiikzemVzkidizgeisierichiekzeu - Es» Beelgek 000000111111001 Vsggigkggg H; gxzzgzlzsse.fchgssksn- I·Edle«Hhpothekenbücher dieserStadt«««··ch··«··« uns«······ ««· « « EsslldslssÄkkUsks «« « -« » " f Ah he «

«· r· «· ·«

«eingetragen oderin denselbengehen···« D————«—————·T———— Für Jorstbesihet« degätqäftzzuYxejkßeh(Ying· taamanf.». « - .

-

. . u- uer von-i raama ,uizchtaisxxoch fokidauekkkdiffensteheu,Zug» mkjnkmLkhkn SOIIIIBIISGIIIPIUG zzmZoeken «lch«Ik,·;I,.""-’" ""t«3"chU«-- Zwist-Specke, » -
)

oderauf demi»Rede stehende»Im· «OI »« « R ji«« II» -z. F» s .3mp7-«-J"rs«9I- ·tnobilruhendeReallasten pribatreehts «·«Erinnertmgeu »« « « r « J Auen» E« i« LkrlsierdV KsssässesssssäsktssrllgjslichenCharakters oderendlichNäher-«Ä· von«"rechte geltendmache«wollen, desmiizGustavMaxSchmjdk zu allen Preisen empfing in grosser me« scher Fu· e mcher mache« tipnem «teistaufgef»kdekk« Undangewiesen, MV,,5,«,,,,»,P,,,»·L,,,,«, z,,,,z,,,,»,, Auswahl und empfiehlt VI« 10 Kot-« »S- und ane übrige« fix: Gemei«veve:waiiuk·z- »solcheEinwendungen, AnspkücheUndanstatt iiik ins-sie«i«Feuer· M) P. Popovc G. Mlaiiiesen s Verlag. AS« Cklokdeklkchen VITUAUETIE W? VVVW »«glcchhlcbinnen derVon einem«Vorwort luhqltsfkxkichuisp thlg in ZH· iar und sesWoen,aloätb .»· R n rn erei in stillt.

»«

bei diesemRathe in gefetzlicherWeiseVRZcklle.n:chllrgu:,rxitätgjuhre. em fjnUUZUMEWEID geltendzumachen undLebe« inLasiiolhkkfnäLebe» is:Birken- p g
« P. H. -Waltcr. «« Fahr« nach Ins« P« Po« i«zubegründen. A» dieseLadung tub-It! Jetu. VOEIUSFIISM wagst! wlrd Zum 12- d— M« «.knüpft d»Rath Hdieausdrückliche Schlußwvtt··· » seidene und wolle-ne «« Un« DIE? gesucht. Nahm-e «Verwarnung, daßdieanzuineldendeii A·ZgxigzIxhgn··ZUFE···IUFEU··T·FKHZUIZ cEjnzvendungem Ansprüche undRechte, 1844bis zumzweLemester 1875. g u ) AHUFFUHU Fwem!Pers» Anmeldung tu derpcs 8".Auisciiieiii Veiiiipapiekxuuudsss THIS« S ossssensoissasm e H l: ZZkk«S’Tik»?»«2i;k« W W

remtorisch anberaumtenFrist unter-Preis sauberbrochitt 80Rose. empfing tu grossen· Auswahl und empiiehlt 2. Johann scanning.bleibeu"sullte- du.Pråclusivu unter·»»C.MattieseusVerlag. »



Sonnabend, den 7; (19.) AprilM 800 1879.

Illeue flliirptseBeitung« Erscheint tislitih - ·

ausgenommen Svonni u. hohe Festtagk
; Ausgabe up! 7 Uhp Abdö.
Die Expqdition ist von; 7« Uhr· MVVSEUP
bis 7 Uhr Abends, ausgenommenjpvtx

1-3 Uhr» Mittags, geöffnefs
Sprechsti d. Npdaction v. 9—11 Vpkpsi

.-.
«. . Preis in Demut« ». .

» P
jährlich 6 ,Rbl., hglbjfkhrlichx 3 »RHl.»S.vkerteljährlich 1 Rbls 75 Kopz mvnatlich

« 75Kop.""
Nach auswättsk «» «

jährlich e Rot. 50 Kop.;hciIbj. 3 M.
50 Kop.,«viertelj. ·2 Rbl."S. s -

Annahme der Jitfcrate bis 11 Uhr Vormittags« Preis für die— füufgespaltette
Kpkpuszeile over deren Raum bei dreimaliger Jnsertioit is 5 sey. Durch die Post

. zizkgehextde Jnierate entrichten 6 Kopx (20 Pfg.) für Pie Korpuszeilr.

Abonnements
auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegengenontmern

Jllhllllz «

Zur Gefängnißreform «

Politischer Tagesberichd
Inland. Zdorpatx Die ersten zehn Jahre der Dorpas

ter Bank. Personalnachrichtem Riga: Diinaeis Aus RevaL
St. Peter sbn rg: Zum Attentat. Ein räthfelhafter Vor«
fall. Moskau: Unfall.

Neues« Post. Telegrammr. Locales Kirchliche
Naihriscflgtetn Unsere Musikcapelln Aus Fellim Hand« u.
Borg acht.

Feuitletom Ein journalistischer Tausendkünstleru Man«
nigfaltiges -

· Zur Gefängniß-Reform.
Die von langer Hand vorhereitete Reform

des Gefängnißwesens in Rußland um einen
bedeutenden« Schritt sihrer Verwirklichung näher
geführt worden: die neueste Nummer des ,,Reg.-
Anz..« veröffentlicht den· vom «27.. Februar«c.szdatir-
ten Allerhöchsten Befehl zur Errichtung einer
Con trol - Gehfäiifgiiiß ver waltiung
bei dem Ministerium ··d·es»J»nnern,· wie si«e·«von der
im Reichsrathie Allerhövchst eingefetzten Commisfion
zur Reorganifirung des Gefängnißwefens ins Vor-
schlag gebracht worden. Das bezügliche, szauch von
den«« deutschen Residertzblättern bereits« reproducirte,
Gutachten des Reichsraths enthiilt u. Asfolgende
Bestimmungent · « « « o " « · »

I. »«Die Hartptleituitg des Gefiingnißwesens · des
Cųilressorts wird im Viiriisterinm des Jnnern con-
centriftz dem auch die Ausführung der« Gefängniß-
Reorganisation übertragen wird. o

H. Jm Ministerium des Innern wird eine
Central-Gefängniß-Verwaltung und ein cssonseil für
Gefängniß-Angelegenheiteti« auf folgender Grundlage
errichtet:

« T I. Die Central-GefängtiiskVerwaltung besteht aus
dem Chef und dessen Gehilfen, den Gefängniß-Jn-
fpectoreii und einer Cancellei. 2. Der Chef der
Central-Gefängnißverwaltung wird durch einen Aller-
höchsten «Ukas an den Dirigirenden Senat ernannt.
Z. Der Chef der Ceutral-Gefängnißverwaltutig ist
seiner Stellung gemäß Mitglied des Conseils des
Ministers des Innern und des Confeils für Ge-
fängniß-Angelegenheiten. 4. Das Confeil für Ge-
fängniß-Angelegenheiten besteht aus dem Vorsitzenden
und sieben Mitgliedern, die durch Allerhöchste Ukase
an den Dirigirenden Senat ernannt werden. 5. Der
Vorsitzende und die Confeilsmitglieder erhalten keine

besondere Gage und Rechte des Staatsdienstes: Witt-
glieder des Conseils können auch Personen sein, die
nicht im Staatsdienste stehen. 6. Das Conseil kann
Behufs Berathungen oder Erklärungen Privatperso-
nen einladen, die geeignete Mittheilungen zu machen
im Stande find. 7. Die Geschäftsführung im Conseil
wird dem Secretä·r des Conseils übertragen, der auf
Grund der vom Vorsitzenden getroffenen Wahl vom
Minister des Innern ernannt wird. 8. Der Chef
der Central-Gesängnißverwaltung leitet überall »die
Gefängnisse des CiviLRessorts und den Arrestanten-
Transportz wie auch die Correctionsanstalten. 9. Der
Chef der Ceutral-Gefängnißverwaltung verfügt über
die in den Bndgets assignirten Summen und führt
die Aufsicht über die localen Anstalten »der Gefäng-
niß-Verwaltung. Alle anordnenden Maßregeln zur
Ausführung-der für das Gefängnißwesen bestehenden
Gefetze trifft der Chef der» Central-Gefängniß-Ver-
waltung aus eigener Nachtvollkommenheih ohne »die
Genehmigung. des Ministers des Innern einzuholen.
1·0. Besonderswichtige Angelegenheiten werden vom
Chef der Central-Gefängniß-Verwaltung.· dem Conseil
desszMinisters desInnern oder dem Conseil für
Gefängniß-Augelegenheiten vorgelegt. 11·.« Angelegen-
heiten, welche Uebereinstimmung mit den Vtinistern
erfordern, der Prüfung in »den höchsten Regierungs-
Institutionen« unterliegen oder von der unmittelbaren
Entscheidung Seiner »Majestät des Kaisers «» abhängig
sind, legt der Chef der Central-Gefängnißdlserivaltuiig
dem«»Minister. des Innern ""vor. «12. Die Jnsptectoreii
stehen uninittelbar unter dein Chef und werden von
ihmnach Maßgabe der Nothtvendigkeit zur Besichti-
gnug der. Gefängnisse abconiinandirt .Sie sammeln
dienöthigeii Daten und führen Revifionen der loca-
len Einrichtungen der Gefängniß-Verwaltungen aus«.
13. Der Cancellei der Central-Gefängniß-Verwaltuug
wird die Geschäftsführuug derVerwaltu«ng, die Un-
terstüßung des Secretärs des Conseils, wie auch der
Schriftweehsel des Ministers des Innern als Präsi-
denten des Gesängniß-Curatorium übertragen; 14.
Jn das Conseil für Gefängniß-Angelegenheiten ge-
langen alle neuen Anträge, betreffend die Gefängniß-
Organisation, den Modus der Arrestanten-"Transporte,
die Organisation der privaten Gefängniß-Institutionen
und Vereine, die sittliche Besserung der Gefangenen,
die Verbesserung der Gefäugniß-Oekou"omie u. A.
15. Das Conseil hat keine Executivgewalt

I11. Die Central-Gefängniß-Verwaltung ist aus
dem Beftaude des Departements der Executivpolizei
und aus der Cancellei beim Gefängniß des Präsi-
denten des Gefängniß-Curatorium zu bilden.

IV. Die zum Unterhalt der Central-Gefängniß-
Verwaltung erforderliche Summe von ·61,000 Rbl.
wird von der Reichsrentei vom Iahre 1880 an aus-

Vierzehnter Jahrgang. Abonuements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigcu H..LangewisJ-»Ax-
noncensBnreauz in Wald— M.Rudolfs BuchhandLz in Revab Bucht» ycluges« Ströhm; in St. Petersburg: N. Mathisjety Kasansche Brückess 21.

gezahlt; die Auszahluttg der für das Departement
der ExecutiwPolizei afsignirten Summe von 20,332
RbL wird dann eingestellt .

V. Das Conseil und die Cancellei beim Präsi-
denten des Gefängniß-Curatoriun1 werden aufgehoben,
die Gefängnißäsomitås und Abtheilungeii und deren
Beziehungen zum Präsidenten bleiben auf bisheriger
Grundlage. »

Yolitischkr Tages-vertan.
. Den 7. (19.) April 1879.

. Im. Deutschen Reiche war die stille Woche doch
nicht still genug, um nicht wenigstens ein neues

.Steuergesetz, den Biersteuer-Entwurf, aus dem u n -

ermüdlichen Bundesrathe hervorge-
hen zu lassen. Der ehemalige Bundestag zu Frank-
furt a. M. machte sich namentlich durch die Con-seqnenz und Nachhaltigkeit seiner Ferien bemerkbar.
Wieanders —- schreibt der·Nat.-Z. — ist unser jetziger
Bundesrath constitnirt. Während der »Reichstag
schontagelang der Ermüdung und Ueberarbeitung
unterlegen und zur Seite getreten ist, sieht man denqPundesrath immer· als den unermüdlichen alten
Zecher auf seinem Platze und sobald er den einen
Gesetzentwnrf erledigt« hat, sieht man ihn ungeduldig
nach. einem anderen ausschauenj Jeder AufenthaltFistihm verhaßt und sein Heißhunger sznach neuen
Vorlagen ist» so unbezähmbay daß er-· in nicht· so

«vi«el·»ållc«inuteti das· Vorgesetztebesorgtz als der.bedäch-
»ti«ge-·u·11dsn1i«nder expeditiv ansgerüstete Reichstag
swohlTageszdazn verwenden wird. Officiöse Federn
«vert«heidigen" diesen Ruhm angelegentlichst gegen, nei-
»diseheszAbfchwächrtngsversuchy und so ist auch die
JNoItiz, daß der "Bnndesrath überhaupt Osterferisen
sphulte,«best"ritten worden. Aber auf eine Pause wird
die Welt doch jedenfalls rechnen dürfen, denn auch
die größte nienschliche Leistungsfähigkeit hat eine
Grenze. Die Bewegung, welche durch die neuen
Entwiirfe in die wirthschaftliche Welt geworfen ist,
zieht indessen ihre Kreise. Zeitungen und Brochiiren
können die unermeßliche Fülle der Details, welche
von allen Seiten herbeigebracht werden, kaum mehr
bewältigen und sicher das Publikum noch weniger.
Auch die auswärtige Politik war weit
davon entfernt, eine absolute· osterliche Ruhe zu be-
obachten. Jmmer wieder ist es der Orient, der die
Leidenschaften der Nationen, welche dort ihre Inter-essen verfolgen, aufregt. Zu Novibazar und Ost-
rumelien ist die aegyptische Angelegenheit gekommen;
die enropäische .Diplomatie ist fortwährend eifrig
damit beschäftigtz den famosen ,,orientalischen Sumpf«
in Ostrumelien und Umgebung , anzulegen. Was
sich aber am Nil zusammenbraut,- ist noch nicht über-

sehbar, nur die Thatsache bleibt bestehen, da÷ die
Krisis im Augenblick den einpfiiidlichstetc Theil er-
griffen; hat, dort wodie Jnteressen aller Mittelmeeiestaaten unmittelbar betheiligt sind. · Für die Diszip-
matie ist die s. g. stille Woche daher» ebenfalls einestille nicht gewesen. v ·

Die clericale Bewegung gegen die Unterrichts-
vorlagen Jules Fetrcs nimmt immer größere Aus,-
dehnung an. . Neben den Protesten der Bischöfe wer-
den in alleu Departements Petitionen verbreitet, diezahlreiche Unterschriften finden. Die ,,R6publique
Frannaise« unterläßt deshalb nicht, an« die Regie-
rung folgende Mahnung zu richten: »Die Regie-
rung muß mit Geduld das Ende einer oberflächlk
chen und künstlich» erzeugten Agitation abwartetnohne
sich übermäßigum diese Stürme im Weihkessel zn
kümmern. Alleinj sie darf nicht eine ebenso»uni11·t,e»r-
essirte Haltung bezüglich derjenigen »beobachtenjx
welche die Ehre haben, dem Lande in irgend» einem
Zweige der Verwaltung zu dienen, und sich«
desto weniger-erlauben,- gegenz die Gesetzentwürfedes
Ministers des öffentlichen Unterrichts Pröpagandazu machen. ·« Wenn Zdie Regierung gestattete, dsaß
ihre Agenten sich an dem Kampfe »betheilige«n,«»«sv
würde sie eine schwere Verantwortlichkeit übernehmen
und dazu beitragen, Verwirrungin den Geisternzzuverbreiten. Wir hoffen, »daß. alle Mitiisteæe in
bezüglichen Departements ihre· Untergtberiezisspwsissen
lassen .wer·de-n,·;ivel«ches die Grenze»ist,szwo »die» Aus-
übungsder Rechte des— Bürgers aufhört und. weVerrath de? xBearnten anfängt, - Wir· sind
die Regierungsich Achtungzu sverfchaffendaß sie in; Nothzfalle nicht her» entschiedenen· Piaß-regeln zurückschreckeii wird« » B rief deszsP ap st e s Le o XIlL an d en Car din al-

v i c ar v o n R om ist, für · die »Reipublzigue
Franeaise« ein weiterer Beweis der Uiiverträglich-
kett, welche zwischen den Ansprüchen des h»l.» Stuhlsund den Grnndeinrichtungeii desmodernen Staates
obwalten. · Die ,,Råpublique« zieht aus, diesem "Do-cuntente die unter den gegenwärtigen Umständensehr
nahe liegende Nutzanwendung »auf Frankreich« und
gelangt zu dem Schlusse; ,,Gegen·diesen »Anspruc·h,
gegen diese tödtliche Ansteckung des clericalen Gei-stes wird die Republik Frankreich zu vertheidigen
wissen und da der Papst nicht ansieht, zu erklären,
daß in Rom der p ro t est a nti sch e oder jeder
andere Unterricht, als der katholische, keine Stätte
finden darf, so erklären wir unsererseits, daß es« »in
Frankreich für den Unterricht, welcher den Staat
und die Grundprincipiett der Gesellschaft verleugnen
keinen Platz giebt, wir erklären, daß «« in unseren
Schulen als Herr und Meister nicht der Syllabus,
sondern die menschliche Vernunft walten«soll.«

e Jktiillk.«!U- e
Ein jvurnalisiiicher Tansendlünstlen .

(Hippolyte de Villemessant T)
" Von ArthursLevysohn.

Wer in den letzten Jahren desKaiserreichs tag-
täglich um die Niittagstuiide im Cafå de Bsiiihlhouseam Boulevard Niontmartre in Paris einen großen
breitschulterigen Mann mit hervorspringendem Bür-
germeisterbäuchleim einem« wohlgenährten Doppelkinm
das feiste Antlitz, aus dem ein« schlau blickendes
Augenpaar Mühe hatte hervorzuleuchiem mit einem
ftrnppigen Schnnrrbart geziert, gemüthlich dafitzen
und seine Geist-leite ans: iines derbes verzehren sah,
dem wäre es schwerlich in den Sinn gekommen, daß
er in diesem Albas-in, der in der Mitte der Fünfziger
zu stehen schien, den Kind-V, was sage ich, den abso-luten Herrschers des Bonlevardä mit Einem Worte
Herrn Hiippolyte de Viilemessanh den Begründer,
Eigenthümer— nnd Leiter des »Figaro« vor Augen
habe. Nur dem aufmerksamen Beobachter, dem
geübteren Eåislienscheiikeniier entging es nicht, daß in
diesem breiten, gedunsenen Antlitz mit den sinnlichschmatzenden Lippen und den buschigen Augenbrauen,
welche dem oberen Theile der Physiognomie eine
Düsterkeit verliehen, die im schroffen Gegensatz standzu der behaglichen Heiterkeit, die Kinn und Lippen
umspielte, dem entging es nicht, sage ich, daß in
diesem aus Widersprücheii zusammengesetzten Antlitz
ein Etwas wohne, welches anzeigte, daß hier kein
ganz gewöhnliches Menschenkittd friedlichem und nicht
unbescheidenein Lebensgenusse fröhne. .

Jn der That war um jene Zeit der Figaro und
sein Director eine Ausschlag« gehende. Macht für das
öffentliche Leben der französischen Hauptstadt, eine
V3«chk- DE! sich Alles beugte, was zum sogenannten
»t011t Paris« gehörte, mochte-es nun in den Regio-
nen der Diplomatie oder der Hautesinancy der Po-

litik oder der Kunst, der Literatur oder des Theaters
die starken« Wurzeln· seiner Kraft besitzenY Der Fi-
garo, dieses treueste Spiegelbild des genußfroheii
Paris jener Tage, war nahezu allmächtig, er schuf
von heut. auf Ntorgeti neue Götzen, denen-mai: aufdeni»«Asphalt des Boulevard Altäre baute, aber er
zerstörte auch von gestern auf heute n1itleidslo«s" den
Ruhm und den Ruf, den ·er soeben noch geschaffen;
Jn anderem Sinne, aber in nicht mindereni Um-
fange, verkörperteer das Wort des römischen Mora-
listen :«·Denn nichts Vtensehliches blieb ihm fremd.

Und die Seele dieses merkwürdigen Blattes, der
Focus dieses Brennspiegels einer überfeinerten Ewi-
lisation und einer Philosophie, deren Horizont kaum
über den Weg von der Madelaine bis «"nach dem
Boulevard du Temple hinau"sreichte, die Seele und
zugleich die Verkörperung dieser originellen publicisti-
schen Großmacht war Herr de Villemessaiits s

" -De VilIemessaUtY Nun ja, der Nimm, der« am
Ostersamstag Abend, wie es sich für einen Fgeros sei-nes Schlages gebührte, zu« Nionaco gestorben ist, das
mit seinem grünen Tische für ihn nichts war, als
ein Auslänfer der großen Boulevards, dieser Mann
hatte sich selbst geadelt. Mit demselben Rechte, mit
welchem einst Entilie der Girardin, der natürliche
Sohn, keck und verwegen sich des Adels und des
Namens seines in kein standesamtliches Register ein-
getragenen Vaters bemächtigt hatte, mit demselben
Rechte legte Jean Hippolyte Cartiey kaum fünfzehn-jährig, auf den Namen und den Adel seiner Mutter
Beschlag, und führte von-da an bis an sein seliges
Ende das »Von« derer von VillemessanhDem · jungen Normanneii s—- er war am 22.
April 1812 zu Rouen geboren — war der Kainpfums Dasein nicht leicht geworden. Ohne Schulbu-dung, in ewiger Fehde mit den unveräußerlichen Ge-
setzen der französischen Grammatik nnd Orthogra-
phie, hatte er zweimal in der Provinz, mit einem

Posamentiergeschäft und einem Banquierunteriiehmen,
elend Schiffbruch gelitten, als er« im Jahre 1839
nach Paris kam, um sich dort mit wechselndem Glücke,
aber mit bewundernswerther Elasticität dem Jour-
nalismus in die Arme zu werfen. Als einem Ban-
querottirer, der seinen Gläubigern in» keiner Weise
gerecht geworden,- fehlten ihm— die politischen Rechte
des.Staatsbürgers, aberdas — fo-cht ihn wenig an.
Wie ein-braver Reitergenerah dem-in der Schlacht
ein Pferd nach dem andern unterm Leibe« erschosfen
wird, immer wieder m-it neuern Muth sein frisches
Pferd besteigt, so auch gründete Villemessantz sooft
ihm auch ein Journal aus Lesermangel oder in Folge
von sVerleumdungsprocessen eingiug, immer wieder
ein neues Unternehmen, das stets dazu bestimmtwar, eine mit praktischem Blick erkannte Lücke inner-
halb der periodischen Literatur auszufiilletn

- All-e diese Griindungeii waren zumeist unpoliti-
schen Charakters, obwohl Villemessant selbst eine
Vorliebe für die legitimistische Partei und den »Roy«
zur Schau trug, der er zuweilen sogar nicht an-
stand, ziemlich beträchtliche materielle Opfer zu brin-
gen. Jm Uebrigen diente er stets jeder monarchi-
schen und conservativen Partei, die ihn am König-
lichsten zu honoriren wußte. s

Trotzdem betrachtete sich Villemefsant persön-
lich selbst nur als »N6g0ciant en PubhoitM und
dasmercantile Element herrschte bei ihm vor, von
dem Moment an, da er in den vierziger Jahren
unter dem Namen Louise de SaintLoup die Moden-
berichte in der ,,Presse« Emile de Girardins pachtete,
bis zu dem Tage, da er den financiellen Theil seines
zu Macht und Ansehen gelangten Figaro einer gro-
szen Pariser Bankgesellschaft gegen die Jahrespacht
von einer Million Franken in GeuerakEntreprise
gab. Ueber die Art und Weise, wie Villeniessaut
dabei seine politischen Geschäfte trieb, habe ich in
meinem vielgelobten und wenig gekaufteu Büchelchen:

,,Aus einerKais erzeit, · französifche«Erinnerui1gen» einesJournalistei1« (Griiiiberg 1878,» W« LevysohnJ fol-gende ergötzliche Epifode erzählt: .- . »— » » »
» . .« . . Es widerstrebt den TirailleuvGewohnheiten

gewisser Pariser Blätter, Tag für Tag dieselbe Ueber-
zeugung zu vertheidigeiy und so gab"«es Organe, wie
den Figaro, der sich, nachdeni er die» Sache des »Le-
gitismns, und darauf die Fusioiysz und daraufzdie
Orleans vertreten, auch gelegentlich herbeilieū,»we»«ixnzes gerade Wahlen oder. ein Plebiscit gab» .sich, auf
vier Wochen, einzig derSache des Kaiserthuznsuizndder napoleonischen Dynastie »anheir·nzustellen.,» Herrvon Villemessant, derEigenthümer dieses Blgttes,
verstand diese Qnadratur desspCircels, es nacheinan-
der und gleichzeitig mit allen»Parteieci zu-»;-halten, inso· hohem Grade, daß er während all' dieser Wand-·
lungen sogar einen echten, uuverfälschten Repnblica-
n"er,·der bei den Heiligen des CHIfHlVYEVTiVV imzbcstcnGeruch stand, stets in seinen! Solde und beiszseinem
Organe behielt: so zwar, daß, als Alphoiiso Duchåsne
starb « und fünf unversorgte Kinder hinterließ, der
l·egitimistisch-orleanistisch-gutkaiserlich gesinnte«Heraus-
geber des Figaro sogar mit leichter Niühe sämmtlicherepublicanischen »Höre-s ei: amis«« des! Verstorbenen
beschämte und in sürsilichster Weise, wie« sie eben nur
einem so fanatischen Fürstendiener möglichsein konnte,
für die Hinterbliebenen Sorge trug. Die —repnszbli-
canischen Catone, die sonst nicht genug Steinefinden
konnten, um sie auf den, koste es, was es -wolle,
monarchisch Gesinnteti zu werfen, standen in« diesem
Wettstreit edler Seelen fchier freiwillig zurück und
die Partei und Freundschaft. hörten auch-bei ihnenbei und mit dem-Portemonnaie auf. ·

Aber seine Verträglichkeit mit der Regierung
hinderte den braven Ncann und Anhänger des mon-
archischen Princips in keiner Weise, auch gelegent-
lich, wenn ihm etwas nicht nach Wunsch ging, DSM
Nxinisterinni des Jnnern in seiner Plänklerweise den



In Italien nimmt augenblicklich die A nkn u st
Gar i«b»a-jslsdsi-s-·kin ou: die allgemeine Anfinerk-
faknkeitfiiij ;Ansp·rixch, «« Ein· Correspoiideizt«, der«Preis.

berichtet hieriiber :« ",,A"n1 Bahuhof erwarteteszs Dei!
Generahtrotzdeni man feine Ankunft kttöglichstjs ge-
het-n: gehalten ,kha(ttel, doch giue uachzkz «vieke«kikk·-Hundgx-
ten ,-kzählende Menge,.:darun·ter viele Vertreter des
Parlameuts und der Presse. Die Stadt hatte

kåliieinandzttms «Eutpfmrge- ---an · die» « Bahn« -·depritirt.
"-Mk"«s·d"er--Z-ug zur sahrplanmäßigens Zeiteinließs ent-
iblößtespszd«iesz-"sjieiige» dasskHcskttpt iind ein unermeßlicher
Jnbel wollte "e«beti ·losbreihe1i,· als· Menotti · Garibaldi

That, ·-den--Vater,· «.d«er".1ke:ide1td, « mit« xiDemonstrationeii
zu verschonen. Garibaldi wurde, an allen Gliedern
-gelähint, auf seinem Feldbett liegend, todteubleich,
mit dersp traditlonellen·«rotheu; -Bloufe· bekleidet, iiber
die sStirns ein Taschentuch get-reitet, -—ans sdenrLBag-
gen gehoben. Deriiber diesen Anblick« erfchrecktert
Menge verinochte der-General -«nur durch ein Zei-
ehezt mit »den« Augen seine Befriedigung über den
freiindfiiljieii Etnpfangs auszudiücketiys Nachdem der-

««s«e«tbe iiaecsciif in dem für die· Eköniglicheri THerrschastert
·beft"im"iii·teitsz«YWartesalon Ieinige « ihm näher« stehende
"F-reu«nde« 7lsegrisf,f»t,7iu11rde das Bett-in densvoik dein
""Ki5nige"«·-· zur Verfügung spgestellten szWcigen - sgsehobectz
iderfsich daran-f nach s der· «-·Wohn"uiig "9J?en«ottis, wo
dersszGeneral Absteigeqttartierspgenommen, "in- Be-
wegungs setztexs Die sich · von Miniite· zu· Viitinte
"«r·ne·hreiide»P?enge "machte"··—Anftalt, den Tsageir zu
begleiten, xils «eiiier« der Freiti1de"Garibal-dis, auf

Hdesfeit xbefoiideretx Wiins·ch, die Menge bat, sich zu
sjisrfeniieii,· da·"jedeJAufreg1ings dem-General sch«ade.
IDieH Lähmung· des Geuerals tritt iibvrigeiis immer
""nr«xzr·s«;p·e·r»io«disih»ein, trnd schonszna"cl) der· erstenriihix
««g«"ei1 «« · sieh· ein Zustand um «Vieles gebessert.

szgeftjesrprsz «· «« war «·«er im ««Stai1de, spden ·· »G·eiiesral
«Medi-c«·i·,·"«der·’i11i Nanien «des Königs; ihn · «"zitT·sz «»b"e»gr1"i-
«ßen·—s·su"ndsdefsen »Besnchsz· anzuzeigen "ka"u1,« zu «« empfan-
gseiiYJ Wiedesziseljeii ·« · zwischen« d"en T· beiden « alten
«"«W"«czi·ff«7enigefähtteit soll« überaus « herzlich« · gewesen fein.
3Den»K·öuig"-" ließ szder General « bitten, ihn· später
;z1tss;besu·chen, ·da seine Kräfte für einelängere Unter-
«re«d«ltxtg· initsz ihm nichtatisreichtenx «Auch« der Ober-
Hbürgernreiftersvou Rom, Fürst· Ruspoli,«», eilte, dem
sGeneisals feinen Befuchszabziistatten und eine Vikla
··ddersWio"hnuiig«atif Kosten · sder Stadt 3zur«·Dispofi-
tion zr·t«stellen.s iGaribaldilehnte beides ab. Welche
sMotszivesihti nachssioinspgeführtsists vorläufig« nicht
z1rszexgriirrden.« Am plaufibelsten Jscheint «·schließ"lich,

sz·kssijßsz·s"dersKr«aiikefhier Heilung feiner« Leiden ·s1itcht.«
i F·T»Wi»e"""·"siiksrige11s» neuereY Nachrichte1r« «besa"g«eii,«sz"«· hat
«A"uklinft·Garibaldisxiin Ronrirrden der italieni-

schen« Eliegierting nahe stehenden Kreisen "«einige Un-
ruhehervorgerufeng» Laut« einer Meldung des «,,Mes-

««·s«agiero·««""h·«cit7dei« ihm eine Versammlung derYFtihFrer
«d’e«r dernokratischen· Partei stattgefunden,Behufs Her-
sbeifühitttiig einer Agitation z1ir·ErweiteI-1ing" des
Stinriiitecihts in der Richtung auf« das allgemeine
«Sti1»nnirieeljt. Die Regierung und das Parlament

szdirrsfteir aklerdin·gs"«eiuein"folchen Plane kann: giiiistig
-’fei·i1, znnraldieTrepublieatiisehe und· die socialiftische
iPrTopagnitda Ein · der öffentlichen Meinung wenig
iSyinpathien finden· " Daß die socialistifchen Bestre-
Espbtttfgeii die Aufmerksanrkeitszder Regierunguuabläsfig
«E"besrh"äfti«gen, kann « keinetn Zweifel· u·nterl·iegett. szJn
·«dief«e·r«"Hi11ficht·« wird« aus Florenz vorn isslq April
Ftelegrasähisch «· niitgetheilk » —Die ,,Y?aeio1ie·« «· i meidet,

daß außer« "d·"e"in ·Pro·ce«sf«e··"we"g"en des· "Werfens Von

Orsiui-Botnbei1 im «Nolzeinber vorigen Jahres
noch ein— anderer Proeeßsp««««gegen 8 Piitgliedesr der

» Jnterneitionale·nzegendgzerschwörrittg »,g»eget1» diekrsicherjå
theit des Ståastessz begonnen habe. »Es.

«, »» d.
Womit, 7. April. »Auf der gestrigen Jahresver-

sammlusng - der« Großen Gilde gelangte; wie wir hören;
xderssiskiseihiesrt s ch a f t sb er icht dzer Do r -

p ate r B a sn «k fiir ENSZHEE Ærlesxnrgz Mit
« dein-Ablaufe des verflossenen Jahres hat sich das

. erste, Decenniiinrx » deckst-Bestehens: der ..vi.zlkendet
nnd mit Befriedigung darf man zuriickschliiceii auf

-das umfassende, segeusreiche "Wir-ken T« dieses gemein-
uiitzigetis Institutes.- Jtr iibersichtlicher Weise werden
die erfreulichen Resultate, der stetig und rapid «·g«e.-
wachsene-Utnscctz,-—- die Solidität und DSicherheit der
Operationen unserersGeuieindebank« in— den Vergleichs-
weise dem ·Rechettsihäftsberilhte« beigefttgsten Zahlen
iibersi die Bankthätigkeit von ihrer· Gründung an
illnstrirt —- Ergebnisse, welche nur erzieltWverdien
konnten« durch eine unisichtige ·"Itud««vonsVertraueu
des Publicrnzxszgetrageue Perzcrzgltzuiig,»»swie sie unsere
Bank anszniveisert gehabt« hat«. ««Wir können es
1t11s"niil)t"versagen, Wenigstens auf einige der haupt-

sächliekyftekis Zikveige der— Bantkopeisatioiietisstm« verflosse-nen Jahrzehnt EriäherEeitizrtsgeheiid - s— «--

" TDies Erweiterung derTBankthätigkeits tissittsssrcsiis
vor Allein in« den consta1it,«ausnahmslos« von« Jahr·
zu Jahr, Egestiegeuen Gesammtunisätzett Yetitgegem
Während sieh? im· ersten Jcihre «(1869) der Gesammt-

nsiirsatzssp ans ·· « ritt-r - 3,920,"729-·- R«bl. .« (Behufs ! größerer
Uebersiehtlichkeit bleiben« sbei « alleu nachstelHetIdeTTEPVsteU
die KopekeitåAiigabekrsz inT-Fortsall)- bel«ief, Irvarszderselbe
Eint« Jahre« 1873 bereits« « aufs -17,050,910«Rbl.« , «"alsoszrun rnehr als das TVierfache«, «« und« ist· uaihsztveitereii

Jeih«ren,« Jahre «1878·," auf« 37;975,«689«««Rbl.,
also· nur« nahezu-das« Zehnfjijches «gestieg«e1ii«« szDie
sSuuuueY der« Gefannntumsätze der« Banks «·t«oähreud
ihres« ersten Decenniunr ioleift diestattliche Ziffer« von

·«202,425,142« "Rbl.
,· also« Durchschnitt «jährl«i"ch

«über««20 Viillj Rbl.«, Hauf; —4 Ein gleich Tcoiistantes
Steigen tritt uns Tinspden Cassasllmsäjtzeiientgegen,
die you 1,941,693 Nin. im szJahre 1869auf 16,1««77«,-281
Rbl. im verflossenen «J««ahre szsichs erhöhtjhabety sowie
in den Umsätzeiifiiji Verkehr mitanderenJStHFdteUJ bei

««"«welch"en1 Posten vorn Jahresjskskl (tn«i«t«·497««,693·Rb·l.)
"bis««z««nn1 Jahree1878 eiiireuiehri als Tzrvölffirche Stei-gerung« Oxiir 6,056—,738-Rb1.)Etoahkziikcehsiskiexi seist; «GJe-
Insel» sie Geschichte dieses jZkveliggeifkg Sei Vimktyscitigkesit
thut «i«ikzbered«ter Weise« die«"«erf"1««e1«1li«chze Erweiteriiug«"«d«er
Oxxerationsbasrss und das ioaihsenlse Vertrauen,rvelches
it«nser« ComniriitabJcistitrit auch a u« s« w ä"r t«s·fit«1det, dar.

««
««"« Dcis·V«ert«rart«eij, ivelehetli die) Bank Ein spstetigs ver-

stcirktetu Piiiße h «i·««e r aszm O r te! begegnet, erwei-
«sen«die«co«11staiit"gestiegenelt Einlage - Sinnu1ei1.· «« Jn
den "z1tr Berziusniig iibergebeueu Eililagetk sindenwir

ein«« gleiehtuäßiges Steigen der« Stimmen, « ohiie · auch
nur in einem einzigen Jahre einem «« Rncksehlage zu
begegueiitzivoii 174,1»7t'7»»Rbl. im Jahre 1869 ist
dieser Posten im« verflossenen Jahre bis« ·««aus
1,8«78,820 Rbl., also »san«-h· rinrinehrj als dasszZehik

fach«"e«, gestiegen, so daß, sdnrehschni«ttli««c«h« lsereehsztiet,
gegenwiirtixsdie Sinjnne« der« täglichen! «·Ei1ilage1i««b«ei
ca( 30"(«)»"Gesehtiftstageirtsich auf mehr «als"«6901)««El«iJl-l·
beksikkftsjoiicktrgikx gceicyskissiveaße hat« sie; lssiesStTe«i-
get-trug« der ertheilte1i4DiirleheiiHSuuunen vollzogen:

xks
vyn 270,812 RbL im Jahretissg ist der betreffende

Posten bis zum Jahre 1,574,13o Nu»
III? JTHIZ SIWVEIkfPchE sest«—k«sEI!s.-»,T
SchWEUEHFZUgEFFIH befigsekgxken zkkjdir

wo

1vdrde11««:·-;f;;.1i«in ""’Jahre"7I"869 wkkren auf Giroöksszkåtokyei -«

zahlt 253031 Nu, 1870 611,911 Nu» 1871
—i»·42sz554--Rdks,---4875 2,-g05;786 Reiz» Jxmds endxickk

: von· da ah in fallenden zZifferic irn--Jahre..1—.878-,
13,-—,25·;1,L90FRH1. Hslussehzssisske umsiitzeinsWerthpas

pieren, die sich im Laufe der letzten zehn Jahr"e·-«c"tn«f
10»,-6«9Ei; 185:"Is:Rktl..,;;5er.st-1teckt:e xiweisenzc

e Schwankungeki auf. «-

i ««»«Un·ter«sso"lchen- Umstätideit · muß-ten die positiven
Resultate-»der« Bankthätigkeiis mits Nothniendigkejit

i iiberatiserfsreicliche fein« Derssssfdeiugewtknn ist
« im Laufe der zehnjährigen Periode sum mehr-wiss

: das Dreizehnfaihegestiegen. Derselbe. belief fisch
intsEJahre 1869 aus- 24537 Rbl.,- im sJæhresD1874

i auf 9635 Rat-L, 1875«aiif««16;019«RblsitndimJahre
; s1878!s·aiif—-33;235-Rbl.;s im Ganze-us im Laufes-der-c zehnjährigen PeriodeI-«cet1f135,567 Rblp Sie-warnte
: »das -—R"·eseirvecasp«ital auf: 46»,588«s-"Rbl:·s änuåaehseits nnd
; konnte«s"1«c«den1«fogen. Ständefdiidssx der— zu kjeineiscscniigtä
- «g·e"t1 Zwecken, "«"zu-kn-Un-terhalt?voi1 Schnskesn und dgl-ishr.

beftiiiuni ist, im? Laufe desssletziekk Decennicnn4 dieiklse-
iräszchiliche Stimme 7von"" T54,.67?I Rbl.- ziigetheilkss wer-

» den. ersten JahressdesBesieheiisi deTrspBcsnsk «be-
,- zifferte sich« dieser· letztere Pvsteiisaufs mit "-«626" Rblssz
. «-im»« letztverflosfetieii ·« auf - nahezu ««s13,·000 -Rbk. EDere Stäudefoiids weisfzItrvZeik einen Bestand -von«8-5;«9?5
: .Rbk«« auf. -- »« is . .;-; -- I. -»-«sz.«- Z.-.!,»-,«
i -

«« "S·ds"kait«n· unsere Bank niit Zubersischi«sihrer«ivei-
E Tieren» Thätigkeii «entgegenseheugszDie ·Månn"er«7 aber,

" «jdelch«ef11«die» Vetjtjaliiuig« dieses Ein« hohen:s uieiniiiikiigeii Jitstituiessziigefailen istjszdürssfen :des"ZD«an-
, fes· der«·«Co1ni1ucne«"gewiß sein; «

« sneusest»e» Nufnifiek" e««u»e«"ti««Z«e
«. ·"t« "u uJ E ffikszsrT ««S «t a! Hi; «« L Taf n« d« ·»««Ejl7««r"i1i·gj"tsz"sdfie
I spIJcittheiltxxigssdäßs zuszBexjxiitn sdiespfes Tpkonäisspszder
; Coiiftclenf WFIK r H sg se«ssre" ausi,d««ejri« Redasctiyisipes
, jgenaijtitens Blattesf ausgeschieden«Hists Mithin-ist
. z; Petersesiiii alleiitiger Redacke1ir«"·" der
- »f.«St. u; e "

i j·jjL-—«S"e,iffs.fv.efaje. hd«est««Kxci«ise«t hat iintekin«1,«i7.«"Mtjs.
- des-i Jsxspeckisrs des: i Bsxtiscpdss « BahsixsStcscgtsrdth
- « you, a« s»·e«·i1««·»a »p««·p» Seit( St; jszWladiFkjiir "-,Ord""eu
- ux4lxjClässeesplllesgsiädsgstispzisf vsssitejshsixiSEJUHXITLY

e
..H;?;s j NEEtteIsk 2xrtsrh;i3schsti-iiii«T.sgssI«sfEh»l «,sxiiEEssen-sit

«· Ides Kriekjsiiiinisteriiinx "7s««sf»1j«d»« fsür
.«2!1iszei.ch1useug» is» Dienste P.s«1·--Cl)»sf«d«er Livkätxdsztskhgss

· GensdarknerieFVejtdaliujikjf« as.c«i·«k» s Zijni
GsttsitkxlsMajbkks" Und( « VIII« .DEV.ZSITEII«OE. Yedsit T«x·«I.Ippk1.I-s TrEi1jsp«t)·r«te««ajrif««der« SkssPeFerZBFUJYYEWäHIns This: Diiiiabiistgx atsif der« Baltifche1i« Bahststssszinidt an!r BaktisFIs)ej1»«8)Jik-"ere« ·entlang»«Capitän««Bs·esssr"i «e l s ,

. ««zuins Ob»ers·tlszie,1tiena1«1kf«befördert »"word"en.jsz « ·« «·

i «k)ikga, J4, »s21«pt.i1. » Die ID fiii if« kjstjjhei der« Skadt
: «u»11n»ber»e«its« seit «1(;)"Ta"ge1j«»pffei1;sz undsz »Schiffe
- eiviezjfiir Bote· trog des hjiiiqbtisejkseiiikexx Eises« "passik-
- T «D«seiu"jo«szcl)«"h.efitideir wir "tius«, schirseibt die« RigHZJ ,

. in« einer sW i nt er sp e«·«r·r" das Eis f iizi · Meer-
i laufen» iii1sd"l·s·ei"Ddities-n"eesjgestattet«noch Viinn1"er««den
. Dsattifofers die von I« hier harrs-
- liefe1i,·"1«1k1cfl) ÅBdldercicxszs ztiriickkeyrett sein-
: «1«a«ufe«i1de·fitz«"e11«irjiEise·"fests" Einer) ·e«ii1 Nvriiieger

FREESE.
,,Norma«, Caåitain Christiansem ist sogar gesunken,
doch lück die Mannschaft gerettet und in
Yolderajii gesendet. · v· - « : «« -
UkyFszszspwird dem« «,,«Gol·os« szgeschriebeiy daß
diYEr kFage dein« dortigen— G e f äu g n i ß

eizjszxPiefangener« entioichen sei. , « s· «
stkissreterivukg, 5. April: -Jm«Hiuk-iick« auf die

mit voller Energie bereits eiugeleitete Untersuchung
—Betrefss--des- »Atte.u.-t».a.t.-e—s .-.enthalten »sich die
sResideuzblätter ,—. zum« Theil; mit:- djem ; ausdrücklichen

sHinweisexeanf diesen Uinstanir H·- näherer Niittheiluip
Tgensiiber die Persöiilichkeit « sowie « iiber «die ««Beziehuii-

xzsgmxiundxkeindeutitxxxgrxixeeåiAkteuTäters-«:zyxxxI»skgiyeir
Weise schädigend den officiellen Nachforschnugeii vor-
ziigiseifeie Bis-etc« Sszgsxiclxlsigieskeögsekia kais-eur- wird
wohl eitle Watfeseit sveksttsicheii I«uiid haben
wir somit alle Muße, die Reflexe des Verbrechens

szvoin 2". s?lpril««näher« iiis Auge zu fassen. r «
Wie unser Herr und Kaiser «selbstr«·ede«u"d« der

Breuupunct all ·«"«dieser« Betrachtungen sein mnßFso
haben wir an dieser Stege-Partei) zuerst eines K a i-
s e r w o r t e s zu gedenken! Es war bekanntlich im
Weißen Saale des Wi1iter«palais«es« wo YSeIMajestät
nach dem Djiordversiichesziiersts«eiii·er größeren ««Zahl
Seiner-treuen Unterthanen, die«-«»hersbeigeeilt« waren,
um Jhm ihre Glückivütische- darzubriugei1,«j Sich-zu
zeigen:- geruhte.. Auf »die ·· nicht , verstunmien ; wollendeic
Hurrahs und Freitdenrrife aiitwortete-, wi-e wir siiii
,,Reg.-ALlnz·.«f«»lesen, »Se. Majestät niit folgenden
Worten: . s— . -· .

"«,,Jch bin tief· geriihrtwundi danke herzlich für die
von Euch zum»Ausdxiisgebraehten Fåefiihle der Er-
gebenheit! Bedauern« nur muė Jch,«« daß die Veran-

Elafsiing dazu-sein so szbetriibendiissz «·Er«e"igi«1iß geboten
that: Denfiellierhbehsten hat essssefiallem «Mich nun-

««iis«e«hsr znin diitteiiMcile bbiir sicheren Todezuerretteii
sMeisi Heifzislserfülltx ooji Dank« für Seine! "Gjii«te

««Uiid«"GIIade. JViöge· Er Mit« dazliYsSeiiie Hiife»le·ih«en,
aiichYfernerhin ·« Rnßfand Izu "die«t'1·eii und« ·« szglücklich

szzii "sehen"jiu« friedlicherszEntwiciieliiiig, soswie es
Eivzpfhrj ipa«iischte.s Joch· danke;E«chs«jiiochma1s,-- sz «
· Aus« dem«««S«tiirni« der Ersitrüstung, welcher uns
a«lnkäė«li«cl) d«e«s"Li«ite«ii«ta·«ts« ans« der russischen Presse seist-

szgegeiisivehtz siiid es«ii"an"1entlic»l·)»zibei Gruudiöiie, welche
·« sich·,«" besonders «ber"«tie»hmlich,« aus demselben: heraushsösren
lassen. Es ist zunächst die ijielfäch direct ausgesprochene
Ueberzeugung, »daß bei jener»Freveolthcit«· fremdländische,

« iiichtkriissische«««Eiiistiisfe·«»·ziir, Geltung· «, gelangt seien·; so
hält« eines« dex"«B»l»ät»tserf für« geradezu· itndeitkbatz

.d«aė « ein« Rasse« auf «eigeneiisAiitrieb»·«·iiiid»«ohiie Linstisspteii
von Außen den Gedanken zu« so«·«i·5«erb«r«echer«ischer» That

gefaßtszhabetc ksitiie und wittert den«« directen Einfluß
der»",,»J1ite«rnatio1iale«.» Wie« weit »diese.Perinuthn»ng

zutreffend ists wagen wir nicht zu lseiirtheilenx mit
«einige»1j» Sicherheit; aber darf« ivoh»l«»schou»· jetzt «dås

« Porha11de11«fei«i1·«von" Mit«schiil«digeii, iiieiingleich « nicht
bon ««d»er Jnternatiouale ««A««iigeh«örigeii", angenommen
werden— I— Eises-arme l sst les? die« F o« r d? e« Iiiii iig
na ch«»« «st»r ei! g ·«e m

, ezjn er g i««s·ch e ui E i n-
g"r"e«iszf«e «1·1««"«wid«er die «frevle«ri«scheBande, der «Re-

«»volutioziäråSoeia«listen,«welchesziins aus der russischen
Presseseutgegenkliugtz« Am Stiirniischsteci in« der« un-

sabzhäiigigen russisizheir Preise» äußert sich « in dieser
»Richtungspda·s Katszkowssclje Orgai«i,«die«»å).iiosk. »Es
.Zeit«", srszrift das Blatt, Jnuiscrsestzeiiide der Freiheit

«»der««Niö«g·li«chzkeit« zniii«·z;)»cijidelii«"zii« berauben; es
» »»»Ze·i·t, szdezi « Schadeii zus «u«uierdriicken,« der «·t«iiglich,
scsstiiiidlich in« seiner Frechheit« zunimmt; es ist· Zeit,

EKiiieg« -z«n«- macheii.i- So ebenerst hatte er noch« in
"Sache·n desåszlebiscits « eontrer sociale Republik i mit
dem Feuereifer einesAccordarbeiters «plaidirt, als er

eines-Tages, belade-n mit dem Fluch und den«-Ver-
keunidiiirsgesi der- ganzen deuwkratischen Presse, iiauf
spdenrksMiiiifteriuiit des Innern« erschien, das damals
·Herr«—Chevaitdier- de Valdrönie inne hatte; sp Letzterer
nnochtesss vielleicht- den «eingegangecten Verpflichtungen
Eibereits pünctlirh nachgekommenTfein, jedenfallsstellte er
sieh sehr tknw«irsch, als Villemessanh wie damals die bösen
sZungeirs erzählten, gleichscun ialsZugabe «« noch szdie
Lknstelliingszeines seiner Clienteii nnd Jedermann
sitt-Paris— hat« iuisttdestens einen Clienten zu empfehlen
tiiid·--vorwiisrtsszn bringen -—« — im Staatsdienste"ver-

Mnugtew Herr? Chevandier wies« den Antragsteller
kMZsp-:ab.» «· ·« «. «

-" -«·. .1

««"·«,,«Aber wir haben Ihnen doch Dienste geleistet
intid verdienten « Berücksichtigung« bat Villeniessants
«» · YMag sein,«« entgegnete der Minister, »aber die
Rechnung· und nnsere Büchersind abgeschlessenJf ,
. « .· « »g·Gehih«r«eti wir denn nicht znr »guten Presse ?-«

spschaltetezFigarxs ein. »· V e .- ·. ·. ,

» s» ,-,A»chl AlleJonrnale sind für. uns gleich schlecht,«
—·n«xe»itxtje,» abbrechend Herr» Chevandierde Valdr6nie,
des! sdetxFigarpa bald daraus · nur noch als Herrn
nCjhevaldrömeCbezeichnete, ein »Nadelstich,c der den

Betreffenden geradeznnervös machte, . durch seine
·täglichesWiederholung. , —

»

»Nun denn, Excellenzxi sagte Figaro, sich verab-
schiedend, ,,ich will Jhnen den Unterschied zwischen
der guten und schlechteii Presse klar machen und Sie
solleu sehen, was Sie an uns verlieren.«

Sprachs und verschwand. Auf seiner, pracht-
vollensVilla in Enghien angelangt, berief er sofort
den Generalstab seiner-Redactiocc zu sich und verab-
redete mit diesem seinen fatnosen Plan. des » F i-
g a r:o r esp u-b l izc a i n «,- der,· als er am ande-

renT Tage erschien, sganzzspPariis in« sszeltsanierWeise
dupirggtesz ··

«»

. » ·'
». sz ».

«

.; »Villemessant erfand dike Fictiory er .. habe . das
Blatt mitseineii 60,0.00- Abonuenteti einer repnbli-
.»catri·scheti Gesellschaft, bestehend aus. den 1-,500,000
»bei·m. PlebisEit init LieittsVotirenderi, für denBetrag
vongeuau I I« Niislliorierc .-Fraitken verkauft, .- xwelcher
durch » eine.- Subscriptioti »der .Gesinnnugsgenossens Id-

einen Franken. aufgebracht worden sei. Albert Woslff
debiitirtez im Figaire republicaiii mit einem; iPremier-
Paris, .-der,.d.en Stil nndszdetrsslsitz Rocheso.rts.tiisii-
schend nachahinte ; Albert Vcillaiid

»

parodirte xdie
Asntitheseii Viktor. Hugo? in einenifulniinanten Ge-
dichte »gegen. ,,les, Vendus de la.P1-esse«-,-..-Jnles
Richard travestirte Felix Pyat und» seine »Me-
taphern ·. »

. kurz, das gesanimte Blatt war
das roheste, was jemals· von patentirten Radicalett
niedergeschrieben und gedruckt worden-war, sund die
republicanischen Zeitungen, wie. R a p p,e l, R e -

f.orm,»R»e v e i l, Pia r se i l l»aise,rc. barsterr
vorsNeidz als» sie· ihre Manier so» trefflich nachgeahmt
und das· Knuftstuck,»z«dessen Vkechanismus sieallein zu
kennen -wähn»ten, »von« republicanischen Eintags-Di-let-
tanten so ohne Weiteres execntixt»sahen.j »; »

" « Auf dem Ministerium des Innern aber· « traute
iman seiiwn Augen kaum undim ersten Moiisent des
«Schreckens, ehe man noch die Eule11sp·iegelei"bemerkt,
sandte man Boten über Boten an HerrndeVille-messant mit dem dringenden Anftrage, ihn zu ersuchen,
um jeden Preis den Verkauf riickgättgig zu machen.
Figaro,« mit dem Erfolge auch sonst zufrieden (die
betreffende Nummer war in mehr als 200,000 Exem-

· plaren verkauft worden !), begnügte sich, bei Chevattdier
anzufragety ob ihm jetzt der» Unterschied zwischen
guter und schlechter Presse (im Regierungs-sinnen»
türlich) klar geworden sei, nnd als Antwort, erfolgte
nmgehend das Anstellungsdecreh welches Villemesfant

für JseinenSchutzbesdhlenen svbrher se« vergeblich nach-
»gesuchtszhatte.«sz « J

·«

»

«

« i So wenig dergleichen: Geschiiftsprineipien geeignet
«tväreii,· irgend· Jemand in Deutschland "·mit··e«»iner
sAiiresole z"1»c."ui1·1kleiden, sd tueuig thaten dieselbens der
Vögue Ahhriichs welche« den Figarov sund »seinen
sGxiisideka tiugx , Sd ausgebildet auch Vineiiiessguk jwj.jx,
sdsbesaß er doch« einefeiiceszNase für· alle aiifkeimeiidenTalen-te; ·J1«t:1«xd"so "giebt tes heute JinszPärsziss fasuins einen
"irge»ijdii».5i»e« reiibnimirtetx Feuilletytiisteii 1i1jd»sCr«otii«Hjueiir,
der "·n"ic"l)t sseine

«« ersten · literarissöhen "Wafsejig»äng"ez"zuitter
PilletnszessatftsiAnleitung gethan der ihknuicht für
praktische ·Wi1ike siiud Rathschläges seinen Dank, sywie

etliche «borg»es·ci)dsse1ie.Qiapdleölis"Ygeschiildet hättezsz «

« » » Jn" der That szmtcßgii1an"««es» iåeisitfkvielgewürfelteii
"Man"si1e"«snachrührneiy szdaßszszer ein«« sehrsJdatiikbaxks
Gedächtnis und ein lei»cht""«zu« rührendes Herz
besaß. PtitfdejniGelde,s welches« er ausdiese oder
andere« Weise« ergattert, verstand er« sviel »Thrä-
neu zu trocknen «uis1d manehexr Schmerz zu liudeftn
Die Zahl der« Wittweni uuzd·Waisen, diesein »An-
deukeii ssegkten werden, ist sitherlich skeiire gieringe iind
wiedifeser Mann «al,s ·«p«ublieistischeri Chcirlatckn", der

ieri warsjdenndch jin seiner« Art Veszdeutendes leisten
wußte, «so Hatte set: szaiichI »als Ptivatgmensch "Eigiesii-
schafteti, diefür Le1tte,«ivelche- nicht allzusixteixgse My-
ralisteit warens» »Viel« Versöhuliches ··szbesaßen."» iJch
denke« dabetnicht an« den persönlichen Muth deiier
auf drei oder vier« Journalistenduelleir ikach Pariser
"Art entwickelte: waret! esdoch meist· sehr fadenscheb
nige D»iik«ge, um deren willen er auf

«« die Mensur
trat, sondern vielmehr an den Gründsatz des Leben
und Lebenlassenss s den er in« allen Beziehungen zu
seinen Mitarbeitern istets praktisch bethätigta Ob-
wohl außer« Stande, selbst nur zwanzig Zeilen, in
gutenrFranzösisch zu schreiben —-—- sogar die unter
seinem Namen erschienenen »Men«1«o«iren eines» Junk-

«·nalisten«, sindnur nach seinen« mündlichenErzäh-

lungen von einander« dslkfseiidkii Secretären ver-
faßt und ausgeführt .——k »so besa÷ er doch ein stetszutreffendessz szUktszljeilsz «« »Aber«"««de·n· der Leistungen
seiner Redactenre für« "«die" Leser: des Figaro, die
schließlich nach szAchtzigtaufetideii zählten und sich ausquer: Schichisekks de: gute» uiidr sch1echxe:i« Geseuschqft

"Frar·tkreichs« reerutirtetn «
««

« « « « L
Bei. ckrfispekiäukiichkisiteHeringe-main w» Visie-

messgisx dpch rede-Zeit giggswamxhexzigsn und seiest-xsssstgevssützsgesx Asxfichwtxsxgeä fähig. sxsenige Jahre
Yo; seines« .T.vde»»noch-awssßte er sich-»auchni bürgerlich
Jzu .rehab·ilitixe1·1,- da»er »den gerichtlicheu Nachweis
».f«1"r,hrte, »e».r·.-habe...alle die zGläuhiger vollauf befriedigt,
xdie ervierzig Jahre ,v»o·rher spdnreh seinen zweimali-
genPaitquerytt geschädigt. So» war er·»—eine- der

·hervor»ragendstetc, Typus, jener» zmpderixen Pariser
VOLK-me, di« Heut» Ncktxrgh n ibeschxjebe.n. —

; nvch z«
«(·ö)»eld» und einem gewissen Ansehen.gelvangt, deren
zgeselischaftliche Stellung freilich eine Prüfung» durch
Hdszsie Loupehöherer Sittliehkeit nicht verträgt und auf
»welche dasHeinesche »Wort nur in der-Parodie an-
sprvendbar-i-st: s; «

»

iszUllndich bin« heraus-gekommen —

«: «
.-· ; . « .»Aberksrccgt.mich nUt«UichkW1e·« -- - -

i »» -, ·.
, Jsg

»
.« : - s« - MEBIJ

·! »;
» "·.Wannigsasltisgeg. . .

. Die so « viel spAufsehen machenden F a u4st -

A u fsf ü h r u n g« e n ·(beide Theile mit Vorspiel)
werden auch in diesem Jahre- im — Hoftheater zu

-We"imar-und zwar am 19. und«20., -22. und 23.,
sowie am 26. und 27.s April - wiederholt. Man
schreibt aus Weimarz daė auch für diese drei Cyklen
bereits» mehrfache Bestellungen von« answärts gemacht
werdens-« ««

««
« « « s
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das Lügengewebe zu zerreißen,«"s«d«is"-«
Leichrgräkrbigeu umspann; ,es, ist Zeit, unsere. Kindes,
und mit ihren» dze Zukunft Ngßxgiztzs veoierjpsekAgxs
steckunzz zu schützeugzDie GrenzekderGeduld ist uber- .
schritten» Werden« znorh senken« ttusere Feinde unser
spzkkeny Wird kjoch immer d·as «S ch we rt d e
St c: a t e s iu der Scheitnrosteix Jst es uochg
immer nicht««- a:«1""der...ZkJk«T-« ; Vskspzsheislszksk Vkacht
torität in aller szihxer YTHUYPÄFFPTCIU S

z« zejgtznsz Jhre Aeußerjingkrrgwartet mit
das ·Vp«kk, dqs ununterbrochensing-seinem
beleidigt wird-r« »«

-z-«
««·.. «, ««««« « «, «.«««««««.

iDieselbe Schattirittigszszefiiideii «w«ir«"1n den Fries-i·
Iassuiieeii des: hochofsicsöseii ,;A"g"ess"se ge«-i·PI!i-s-e?4,-
wieder. »Der göszttliche Schuh, so wie derlerhabeVlIeY
großartige Anblick, den die ganze Bevölkerung Post»
St. Petersburg gestern geivcihrteis schreibt das
Blatt unterm 3. d. M» ,,dürsteu-. hiureichem utuzdaszz
Eitle der Beniiihticigen der Czouszdottieri zu beweisen,
welche im Stillen unglückliche Tdllhätisler
Alles hat ab« CAN·- GMTZETP ,sE-I«bst dkS«G«E«D1I·Id-"
selbst« »die Große-Kuh. kEjsist ·Ze«,i»t,«»«dgūdas Volk ihr
verniittelst seiner· Regierung« lxgezsWorte zuruftt
»G e u n g l« r l« Ein Volk,
das 93 Ntillioijeji’7«"zähl«t,"sikadisltisficlf sson keiner Schand-
voll verderbter GeistersGeKtzjeeYdirschkeSdei1 und ein-«
schüchterii lassen. Bevor kinariscziiesMittelii
um die-Zukunft vdr denssUrsacheu znksicherty Ttvselche
das Uebel bedingt herbenzinußzsfüiicksåsiliuerläßlicliste«
gesorgt werden; Mit der— Lalilgeuieinen Billiguug-
eines Jeden und Aller gertistetHlsräuchtsjdie Regierung
es nur zuwollen, tun-alle diesesFrechlitige zur Ohn-
macht und Ergedtiugssit-zwingen, und an dem Tage,
wo sie densSporuinx Leibe ««fiih«·letx» werden, werden
sie Hut« Yetrefs derjenigen,
denen »wedergözt«»l»«iche nieuskhszlzskslzezzcsjesetze heilig
sinds giebt es""·k«e·"«"i«n" »ü i ch t e nzit-
Sie haben fich ans« eigener NiachtvollkogzxttieWsit
v osge -l- s r e i »gema"c«ht;- um sie in«LP«e«reici) des Ge-
setzes zu erhalten; Iunxreidgtnitixesteiådtrche die eigene
Vereinzelung tzerxgthexx»zyezlggxfzz-zxzlüsseit die Gesetze
den a u sz e r"d"r"·d e·u""t«l«li ·ch"esn« e« d ü r f u i s«-
s e n d e s A n g« e"«u bil i! e"«s"««esznt«s«preche11, so daß
die Missethäter verhindert» werden-«) ihre verruch-
ten Anschläge unter dein Schuhe-von« Rechten und
Freiheiten auzuzettelup die für ehrliche «Bürgei,k»x;geks.-.
schassen sind, denen jeder Gedanke-san eine Geifisksfb

schasi ritt« seine« Lrrexixkprkecsitxssisxx "r Diese Andeiitutigeiijk Inst? Hmuseijhsdeiitlichegik Be,-
diirfnisseu des» 2l»·i;genb-lsickesje«,»s.-vpii.,zkeiuerlei Riick-
sichten«, die : iu Zukunft,s-zei 1iehme11s«s«eikn3so«lle11, u. s. w.
sind wohl die Sehseisiltew welche demnächst zu·"·erg"r·eki- ««

sende bedentnugdiwseeks Æoratisiverse n.
Jn der Stadt cursireu auch schon inannigfYeF
dieser Richtung hin zieleude Geriichte SoeråchrtJ
die »Neue Zeit«, dasz unter dem Vorsitze des»Staats-""«
secretärs P. A. Walujew eine besondere C on; m is-
si o n zur B era tih ukix g.-p.«e»x1:a—--nrß er o rVEeRTtEET
lich en M aß u ah me n, welche» durch die
Reihe verbrecherisiher Atteutate nothwendig getränkt-Si,«?

gebildet worden jei.-·«.·1,1u»ter »den« in· Erwägung gezo-
genen Maßnahmen soll «»sich-« u« Asspaicch eint; Vor-««-
schlag zur— Errichtung— ist-dirs? zwölf·-·: teuipdräreir Gerte-H«-
ralsGoiivertteiiiecits inlRitßlatid «befi«ude«n.-(V,iau ver- ;

gleiche hiermit das gestrige SsrecialeslzTegraniiti der.
»N. Dörpi. Z.«)«. —— Wie die i1c»sz»«,".«A1Issich«t-«;;gey9m-
merken« strengeii jjYtaßrcesjgexirx sang) Eise-schaffen sein « , uns-« «
gen, ivir kötiueiiszljrur ldiiitscljesiFidiiißsTssie
voll erreichen und daßs-«es;7ba·ldsih·rersenichtznirzhrbe;,
dürfen werdes .";.i «

— Wie derzåltetieix Zeit« mitgetheilt wird, ssollssp
der am Montag, sdeu 2I.-d."Mts«.,««·-i«jsi’der Residenz eilt-H
getroffene zeitweilige GeneralzGfkIziiszketiieirr oon Astraås
than, Ssamara und SsaratoHIJJ GeiieisabAdjiitaiitGraf
L o r i» s -- M e l is k« o w, am Sonntag, den
in die Wolgagegeiid zurtickkehrseii «,--1"i«insseiue» Mission
zu Ende zu siihren.----- « »«,,»»«"-I

— Mitten: Verfügungs« desseMirsisters des Jiiuerrr
vom Z. d. Pkts ist YGH o l o. s«, entläß-
lich des Feuizletzkiissz VI;
tikelsexundF! in derHIeJrsFIiFI
ihres Herausgebers, Staatsrclths ndreas
und des zeitweiliger! Redascteurs,« Staatssrathssksjjskssillsi
Busens-pro, die z irr, i ztjr rrrsviie rrssrji u u g« ertheilt »

worden» —- Desglkiisdeii istsdeer Zeitung «,,P-«-e·tsejtr«-"· «
bu rgski List-ist«« der E«in«z-s-e-·"lve»r»kaufszzentzogen worden. « l «

; Zus- Pltsitun geht dem ,,Golo«s« Vksskkkhekllilkge
über nachsteheuden Unglü ckesfgil
Liniensoldatder Hspsjotnpagtiic des! daselbst. locikteq
Zarizyn«scheu" Jnfanterieiilktegiiuetxtss "Jwarrow, legte
bei den vom CotnpagniekCoiumaiideiir, Stabscapikiizjizx
N e u m a n n , geleitete-u Schießühtitigeii in
statt einer SpriugfederHPätrone «« ejiiiej scharfjgeladiexkss
in sein Gewehr; Er ihntte auf jdassAslige d"Es"(sJ-5i1r-·«I
maudeurs zu zielen«-:·'« und; drlicktegijisirljts ahneijd sah·
Sofort stürzte der unglückliche Ofszficier todkzigfsgjrjzgzjjzf
meuz die Kugel hatte ihniJdeci· KohsjszgI«sch111etåkt""«
»— . · ». ««

» Lakeien« I
« Das seit dem« gestrigen Tage die— Herrschaft be-
hanpteiide Frühliugsivetter hat rasch« das Was s
d e s E m b a ch anschwelleii ·lasseu.s- Während der.Wessetstattd gestern Vizrniittagss unt« .6,3 Fuß: über;
dem- uoriualeu sNivean aufwies, spift er heute bereits;
AUf 7-5 FUsh also« un! einen volleu Fuß, " gestiegen. ·

s

einer der iletzzeuxsiiumniern brachteT die »,,5.)ieue·-
Dörptsche Zeitungövxdie sNachricht, x.daßåj..die ..-,-,a lzte
xSka dtxczakp e lsl e«; sjch aufgelöst» halze.-«und·.n1jithiu;·
die Zixömersglpe Capelle die einzige active Niizsikcapelle

bis-seOF: es: i its-ex: siiiisBisses Z seit. Heisa-Her» ssyesxedmsxkkåsi dekeeksieäiszuizeezu· -Viel is, «;auf » die;Bringe» xuidPaß .d.ie Pedant-yet. ,für
HetriiFjö1jier sniHtss die»«zMah«ijujig, «
.da»«jss»-Pub«li«cuiu· »i»1·-icht» Hu«-;Zdriii?,e«ij,. zijesiiieiz unwill-
;kisr1i«cheii;Asiis;-iis.-» .

sNichtsdestowejiigerszhsaltez iihsz es« Juoihs nicht» ssürsLvxzslstiiudta-vetgePlichZDisDIMIIsikcgseellessäAIIikieIegLeHsit.
Höffesiitslichf zur J Sprache?»»,z1«i« IjiIftYs itischtsxxieh syz hilft-s piieueihchjtz.et:vkts;;««;, «

»«k Es «— wird hier «i»s,iiii«dexi Fainjlieizrszbei « Hoch ·«"ui«id
Niedrig vielleicht inehr niusieirtv alåiikgeiid wo. Die
Zuhöser haben dabei im fchlinmisten Falle nichts«
weiter zu thun, als sich die Musik gefallen zu lassen,

Tspszddskf —ssk«S-.E«MUIk«gft-4TTLH· «—TEEIIfIGI)WE'ESEEII-TIJZISII LDAMUTEJ
««thu11««gewöhnlich ·1"ioih« ein UebrigessziiiidJfiiideii das«
Vorgetragene ,,reizen·d7-«s. aber ·kostet
ein »niussiykiiliscl»)er FainiljeiiMgiid««kszhöclzėeizk.s ,,ei-i··i « paar,
Tals-EIN« szT The« szkåj VIII«
Stärke! zu greifen,inistszbesoiidere Tojilekttfzii inacheiu

Efiicht aris- detnsHa1ife«»-zi1’gehenEJJkiiiiEnT zäispbeliebiger
«Zeit dijiznit anfangen, ·.T;;··i«s«t··""1"c·ijt«,er"«sich"jjund, spattiiisirtsichsp

köstliii)««««·«.»" Anßerdeiji slyat mijiis ·1·i"1"iii Itoszeikisrkeiiiei musi- ;
..k»c1lis,c»ljei1« Bedürfnisse, als. nophsspspeiuige Con-
Jcert»e« in ders Aula, sgegebetzisztsdkssoisi«"Dilettant"en, zdie inan
kenut,;oder. vzon »sehr-großen K-ünstler1i, die man als
Gebildeter und Dorpateiiser gehört haben muss, nm
ein iintritglichesiYMassLihrer Gjöße angeben zufT;k»;öu«i-ie1i.L-··

Die Pxzxtxägesjzizxgz hiesigen? »ständig9e7n illkliisikikasseilex-
läßt man sich ans alter Gewohnheit noch inuner in
den Massen und andern öffentlichen Gesellschaften ge-

unterhaltenkköniieiiszFbhne von Aden aiidernverstspanksen
zu werden. Söiist scheint die« ··«C·«apiekle ««j1«11iir«·4 ji«-Seh« den i

Zweck zu haben, des·Sotin·tags die Direktion der
»Musikalischen . Gesellschaft««" in Hisrnisch·« zu« bringens

Wenn nun in Jahr nnd Tag einmal eine fremde
Capelle sich hiersshöreii--käßt;T-fo»·«iinßert niaci den-
froiiiiueii Wicnsch, auch hier eine bessere und: größere—

Hist-ekle zu» haben« ; esse» Ixxöchte , sich NOT! Ue« Die
·Lespiszst·ung«e«ii" der «« vorhandenen isztiii so wsze1iiger"gefall«en "

lassen, wenn sie auch nach objectiver Veurtheilung
cnichtkischlechtersssiutx ·:·-:«:-s- s: 4 ist ;- isLizl »

»gh«x1;»»»l;e·i»,dezi»»1 bietenden Verdienste
»tib"erha"ixbk««seifieJMxisikciipWeffbestxheii gksaicn und ob
dieser YVe-1«·d«i3e1ist« «besse«rti «Kiiiistilerxif-Ylockend erscheinen -
dürfte, srggt Nienigzxgppszgfczsgii kjstizidtkezzshrezsgYößessii frag? Haber- Ætzs
-diei-e-sich«ss kosteII»-lgiieu,sei-II. ihre
taki-Jahre- lnitgrxssagteaiiaiis hier laut-genug: DZrpat

Ynxgisisztisqeitie bessere Hund größere Capelle habezzyszi fügte
Haber. nieht hinzu: Wirwolleu
-t-«s31ge1»!- etsikseeksxkisHALBER-Te« hiszlkzkitxiichafkeid . J

"·

«
«« AlsFders Lebeiisuiiterhialt hier""«e»i·iiesz’»’h»c;·lb «

Summe» « erfordert» wie in der « daszhajseii
Fdietzj Leisjuugeiiss jdgxs HQorsähter «Stiidt"cap«ekle«««"Hiiehts "

»z"i1«"9’«io«iiiischeii "«""iibi7"ig"«gelasse1r.· Alsjsaber das Leben
ptheurerx und stheurer, Wirt-de, ; verließen mach· rindsz iiach
»die-«« bessereirMitglieder- der Capelle Dorhat jeder—-
wxatkdtkcålx jiich gsikebessitheschäftigiiijgeii zu, kdike Fihrezfkrjäfize —

szabfxrbirteixzzz So Zvurdeiz naxiirlicheruteis e Dies-Leistun-
ågåix disszr Eifpelle Åmitåiden J«ii7h1«e11«,j,ihtxji4zhex,»

Dusrch zviselsesitig --ansgesprosl)e1i«es Verlangen«
tfiihktes""sijchssHetiss"»Röu1er,-Ed"erssich isn der hiesigen-situi-
sitjalischeii Welt;Vertrauenerivorlien hatte,’:beiv.og«eu,
eiuesszsiieue Piusikcap«,elle· ·« Vgriindesn Pkxhkikspzzzzzszz
hörte ganz ge-rnxszu,» weil keine Mehrzahluugeii ber-
lmzgt wurden,szaber» als-Herr Römer aus,;k.MmxgekI g«
TfLMxittelitåeiusenjsTheil»seiner— Musiker entlassen wußte,
beniühte sich Niemand, um diese an— sichiksgeritigeiisund«
füx Niancheii».leichtzubeschaffeiideii Aliittelz zusaknuxeipsp
zubringemsz Herr»Röiner· wurde kühlen· Herzenscils««
abgethaji v«ei»·;lszasseii, und; snaii wankte zsijjssit Etzithzke

i
Zwelclzge das Knnssztsstiick ««s·ert»i·fg· zu bringen schiert, " von:
Luft: alleinsz »·"e·sz;istireTi- »Fö;xs1ien:«s«-»"Lei der» gingkiskcciichi
dieser Capellek der »Athem szausJ und-·zdassBedaxierii
allein,«-v-sie igesgprengtxsizsn«äseheii, kittgte ,zji- ».

esisukkiseixi « z «

»»»Wa,s»jetzt,? »O·s;p1aI1 ist 1Iti1.«;»t«ki»ek- gszeaetnwrtuizxzxspsz
Edjesjgg stFrsage szxtzichitssspjeixlegeiie Hetiitidiönier hat «fa««
wieder eine, Capellzqzjröszer undsjvbesser«·«al·sspjei )

»« Nun, ausrxeigeueii Ytittjeln hats« HferrsRöiner seiistessz
Capelle uichtzusammenbriugeii können, und« die weist-·
genMätiney «wel»che--bissdahiii Hilsezgesizxhafft haben, «
yeszrziisögeszespkaufizdiHYiztier auch nicht. -Wenu »wir «.
spiikettächstersZeit, Tnameiitlipsh zum kommenden
Hszeirbstejsz iiichtsz»"Vor-jj» einer« snszoeh
deirsläapelleiifsircige jfteljensjwolsleiy so Iiinß bei Zeiten .

einezdauerijde Uiiterstützzsuzgs"orga1iisirt«werden.
egigszzdziejekjzfpsii Yes-g: das Aiifsiilicgeiiå
spfötdkriishknksjliittekfs wie ZPWYErfaHrEUIH ple:l).rt,-; so xleicht «HIPFVTV Mk) «fEV:U«eV»hiII" Mit: sschwex zUs VLBWirklicheIIdeU
"«J«llusid«nen begnügen, sondern thun, wasszsjqiejkzwjxis
Ekhekfchkk das Vorhandenif zu erhalten und zu ver- .
besser« sich aiigelegeiiseitt lassen. L« u gkez

· : « · Aus Fserlliiy . ;:"

» ·· ; « Hochgeehrte Redactioiil «

- Bei Besprechuugdeyneuerdiiigssin 4u1ferer-Pro- —

viuz in’s Leben gerufenen Sauitäts-Coniiiå's begrüßt

Bisse-Akk- sZsörptfshrp Hei« Pfg.

in sein«-·- Nr 13 28.
»diese« vielversprgedyeudgzi Nstitxitionszskunter

Attdgxisztxzntit folgenden: Worten: »Auch in unserer
Stadt hat» sirlruzilätigst einsxfoilcheskk Kreisspmitg
consiixirirtundituuß uns diese Maßregel» -hvchkvill-

sein, als sie uns ztäseglegezxheix .;g»igli»·t,» »in» ge-
Hikjrisaszkr Arbeit, Stådksiftidskssaindsk ge«"g"«e«n Id i es·
s ·e»szu« e»r»r e g e u d e n- YEAP .i«d-.eitn1-1i· e n«
ai1zitkänipfei1,;s-d·i«es u n s; gseegieaiwä rtjsg sheisxni -

iTIT OIJESIIIETTEIV bsrksts vie! Tsksptdsxkunps Aether-eure»ilsscht -H«V;siss·s"-'«s«« Läßt g.s1"ck2»Ist"te-E«E Thetis-the sletsörkk
siiiichtxbserirsstesiu skssiststsxsjstxcsgjåiir
ein dürchauzsrnirichtiges Bild von dezxrsp aegenxpärtizzgens Gszeszsitndszheitszijstandeb iiisbefondercsf unserer( " städtig
scheii Bevölkerung« szu entnöerfexg eiirersesitsszszjsg es
nijjt :1bini««,,«Epidesz1niei1«, sondejrxrinijs xiFahezitI itniznefics

»gle«ichzeit«i«gi -mit Diphtheritis »auftre«tende«1.j- Scharlacvh
Thandelh welcher in den leste"ii«««Moiiatei1«in unserer
Stadtgeherrfcht hat, airgenblicklichspjedochs ism Erlö-
schenszzbegrisfe1tgzu» sein scheint»k«e·s"jb’efinden sichsz
g"e"gei1"rvärti«g" in der Stadt Fellinsp insgefainint »nur«
noch 4Seharlachreconvirlescentenz ukzidistxszjxi denJsetz-2
ten 2—3. Wochen nicht ein einziger neuer Erz.

iskfxaiiktitigsfall aufgetreten— ;—«:: andererseits— Ida-s -der
uscIsTFcke11errege11de« Charsakterdesdiesjahri·geiij;ScIjar-
laclfsksweiziger in abnornier Frezqiienzs·jdse"rs«eii«1zelne1i»
Kzrankheitsfxsitle, als vtelniehrszi inS derjIJ11-«te«1ifitäkts
snraujkheitspiscseksses seiest, zfpxxkfie F« »der« xsiikixjJzii haft;-
"·figei1«Complicatiou initspdeij «bjssartigsteiiForusen der»
Diphtheritis zu suchen» bist; streiche— szixtsslzeso,ti·dere»z» in
einzelnen Fatniliert nnverhältuißitiäßikrtviele Opfer
heischtem — "

- Tikikzznzjznn1rxhatsschlicl)-:·«ivie««"sin» xdeni er1vähn-
ten Asbtikeki desYFeYLLiZIer Ltirzeigers angjefiiihrt wird,
von Seiten des hiesigen skreissSanitätxswCouiit6’s
den Einwohueru nnd« Hansbesitzberii » "t1nfere"r« Stadt
exists-ists)gaYtgßxnhtgxxsuxstxx HTHSIEUIHFEIZEV Vszishuxse
Hgxgstprikstzxhxexts wsiiigekr
im Hinblick darauf, gegen die » g e g e n w ä r ti g

««7n"n«s«·«he-«issinss n· end e m i e n a n -

zzrtskbsäskit pfse III« «— sals visliiieljkr F ikitixis beim heran-
-·"«u·ah-ej»tdZ11-Frühjahr-«; etwaigen; Zjzzefrtretitcssit Anfflackerti
desiIScharlachs soderider Entwiikelusirgs anderweitiger

«Jitfee»tionsstoffe in ngixkfanier .W.ei,se"ksi··tjigfrzicbeugen.
-;·; zisQiese zur·Beruhigung-des«hiesigen, sowie des
auswärtigen mitspunferer Stadt ».izisz-Vexbinditng sie--
Theisden Publiruinszrrforderliche« Inschrift« "e""szrsuche· ·« ich

die hochgeehrte Redactioii Jkderxjåldeneu Dörptscheir

du:» ei2tgxszeigxtxx2ssswecgkes1 ; Qsterfetextaaesssexixk
nach Ablauf zweier Wochen erscheint.

«. Indem ich mich der Hoffnung hingebe, daß Sie,
ahszgczehrter Iinir
jenierkAiktkikekld dies FHliner Auzeigserssiaueht stnxJhrem

Blatte Berücksichtigung sxggfixsusdisvx sstsiichti neriagiinxi
werden, zeichne ich

»
«»

f Fellin, den Kreisarzt Truhart
· «« jsksirchtiiyr Machkichst-en.- —
- s Un i vze r s:·.i·t.ä-t»-s«-.tk i— r2ch ex— « —

·»- »SonutqgzQrrasiniodogeniti: Hauptgottesdiexrst ukn,»11 Uhr,
» «Prediger: dpörscigelrnann « E

. Ni»«o"1Itag:den" DYAYriI Beginn» der «Csnfir1uan«deir1e«hreg für dieIuannltctzesäsäkgelld 1rrr.«sPastor»·Le—.u-«nxsz.9 sztgrspMorgenjzz z. s · «.

, v «, StxiNiarienkirch es, » .
. - Nach-frei; .;Deu,ts.chek Gotxssyiexisrsiiijiir»sVeichkes an: »Stipend-
mahlsfeier am Sonntag-e Piifericordias um712 Uhr."·"

««

zur Cotnmnnion Tages

skBeginriflFeröffentlichen deutschen Confirinzanodeirlehreåaiii niicljften
«S))io11t»1·g»e,»d·e«n V. d, ·M, Vormittags 9 UhrzfifrrzdiezJurcgxfitauen,
Hiiichtiiiktifgoisk Iishrssssfiir die Jünglinge im» åzåcirdicljicilsäätes — E«-

An Lieber-gaben gingen ein: sur die Armen dj4 Abt. 2z.Kop-.» ;

für.,d,ie åNissiotrz 462 Rot. ssszKozzzk-s«zpfzersltchen ZLHanxS :.··.— »

. » ; g. -: «« Wiikisgscskkpzspjspss
Its! ukflr ils oft.

«« St. Prtersvurzk 5. April» «Der,Ge»hilfezs«Sr.iKaszis,
Hoh. des Ober-Conimatcdireiidezt der Trrifspensz der
Gar-de uud des St; Petexsbiirgeif menitärhezirkss
General-Adjut"ant Genera! v-on»-.der· Jnfanterie Baron
Bistrom ist? zum TDEitgliedsz des«Kriegisraths und— statt«sei-««
»ner zderGeiieraieAdjutant General von der· Cavallerie
ixjgsbtcrto zimtisxsjäsehsislgfssvtSresgisss Kehrt; ertxaixvt worden·

· » .,»i,"qndou, 17. (5.) April. zzMan ztelegraphirtzsdeinsp
Mgånreaji Meisters. aus vjoiiisskiz
Dikzlsolvttszkkssavglche bestiui«i«1"1«’t"«"iTk",«"Ekö«rFe ·d"eb·lo-«·""
-qiiiren,-ist--an1»28. Viärz abgezogen zsie best·eht»a·kksi«ZBOOO Mann nebst ArtickerieY Atti 3«l)«i.«szjViär«z"szsigi·ta-»
lYisirte Pearsoiu daß er die Coloune geseheiykszksprtndx

hsöstte boin-,sp2z7,jz"kk-Yiärz berichtet, daß 35,000zj·-sg3ulus-
-,die···«C.olonne erwarteten. Oberst Woodsz griff szanr
,28. Viärzxzsidas Fort Uinbelini an, wobei· Viekjerä
beutete.-r-—2000«Zulus nahmen ihm jedoch das er--
beuteteViehswieder ab und machten am Tage darauf,
szkssiueit Angriff auf das Lager Wood’s. Der Kampf
iviihrte vier Stunden. Die Zulus , wurden . zuriiekk

sz dieHEgygländer verlskeäi « eibef an? Todten·
fficiesfETi1i1dV70

Rom, 15. (3.) April. Am« Ostertgggjszemzqsiiigz
Kdiiigzztxenrspzcsjeiieral Garibaldi "i"t«n"«"«·G«a·kteri«iide«sf."Qiciij«i»iialss«·"Gåribaldi konnte den Wagen nicht ver-E«

lasseny die Unterredung dauerte eine Viertelstriude.s;i.k,
«

— rsEzetegratn m
»der-Zittern. Telegrapheu-å)jgeutu"r. "

Jena, Freitag, 189 (6.) April. ssDie harre-ni-
liche ProvinciakCorrefpondenz befpricht in einein
Leitartikel den Mördversinkz .; gegen; KaiserAlexander
und hebtsdabei hervor: "de«rsz»P?ordv»er»such habe einein«.2J2o11archen.«gegolte11, welcher uach dem allgemeineii
Urtheil der Mitwelt zu den edelsten Fürsteic izählz

1879.

welche jetnalszeinenspThroii geziert - nnd ihr-Pakt zubeglücken gesucht hätten. Weint« beiden vorjähifigen
Ntordvetsuchexlj gegen «Kaiser-Wilheln·1 ganz— Europa
staunend gefragt, wie es» möglich— wäre, daß gegen
diesen verehrungswürdigextz - in Wahrheit allverehrten

Fzjxrkteneine Frevlerhands sicl),erh«o·bei1,- so sei zdie gleiche
T Våieivtnideruxig gewiß, auchKaiser-Alexander gegenüber
gerechtfertigt» der» von· Aaibegirtnj seiznerx Regierung; an
nicht bloß das» redliehste sdersö·n,«li·rhe·szzS»txebe»ii· fzsixszdie

,.Hebung nnd Eiitwickselnng, seines. · Pplzksti·bek·iiudet-
;dje. Wszxhtstellxstsg kRUßI07Id.s; rixs11tsss de« sur-Optischen
ueagszetkräftiglkz seudernsdem dasRI1fskxIpelk,s!n-
zweifelhaft k,c«x1"ch die — höchste: petsösxlirehsu ekVsrehsnng

· darbringe, eine s-V·erehrnng,· . ·. nvelche - . a.n·ch die « wiizßken
revolritidtiärezsis Regnngeii , kund »Perirru·1zge1·1-, die; seit

«, Jahren einen-Theil der zhalbgebildeten Bevöskexung
rgriffen, kaum vermindert hätten.·»t Eshabezzioch
or Kurzem geschienen, daß. diesxzestrebungenspder
Nihilisten zunächstszniit vorsichtiger Scheubor dein

szThrone des Kaisers Alexander stehekxszhjejhgzx würden,
«ipeil· diese Nihilisten wüßten, daß die· gxkoßgwtzqsse zytzs
«Volkes auf den Kaiser nachnviesvor znzix Erfuxchtszsxxxzd

. Liebe blicke ;-· Haber« diese ei11stweilige»Scheu, diernur
z« eine. Maske ; «. des tserfbreelxrzischen Tzresbeiisk gewesen,
Jhade den eigentlichen Zwecken und· Z·ielea·1,·der,Rey-;-
liitfon iveichen nusissenzjk Gerade ·d·ijegVe»·reshjkiji·ig,ssj-« die
Hei( K« ais er genieße nnd »das nxächtigstes Hiijdseijxiis-zver-
Jvesrslicher Pläne sei, habe-schließlich auchszjgejgezr ihn«E!l?o1·d1va;fse erheben; lassen z« das Lltteintats ,;b-ilde,
ungeachtet der ,eigenth·1"cn1liclze-n",· ·.s·,eizt Jahren --·i·i·1z.·å)ftuß-
land entwickelten; Verhältnisse, einGlied ,in »der-,Reihe
der Frevelthateir der · dnrchspganzr Europaikgehenden
revolntionären Bestrebungen. »Der«Ka«iser-lyerkde mit
dem ihn anszeichiienden . ;·-s·it·t»li.cl)en", Ernste zhoffeiittlich
die Wege finden, Tun! den erfehreckeicder1·Verirjsnngety
welche sich bis an.·de«n-«Thr"o1»1-.hervorwagteii und« den

»Staazt jin seinen tiesstetrGriuxdlagen bedrohten,j---:end-
Flieh« sitz? e11ergische«s«f-Ha«l"t.ss.zn« gebieten, Dass. dtäutsche
Volk, welches dem Mit»-JCiZ·1tIe1n;K«a-jiser« befrzeundeten
und seit la1ige:t«,Jahrekn; engxzverbiiirdetenkFiirsten die
innigsten Gsesiihle »widme,« habe «:-auch;?-an«liäßl«ich. der
jetzigen schweren xPriifnng seiner erfnstenkzheiltsiahme
fiir den Kaiser Alexander und dessen erhabienelzfiirsk
liche Aufgaben-s:- deni wärinsteu Ausdruck Tgegebeiu

London, Donnerstag, ·1s7. (-15«.) April« --Jni·Unter-
shaufe antwortete Llisorthcote auf eine Anfrage vdår

« Forster , er ·.könne«n»icht· sagen, Planseiner
gemischten Occupatiott Qst-Ruineliens .absoln«t·sz"·an.f«ge-

s; geben sei, doch sei die Aufnierksatiikeitk der »Märhte
z. ziknzwischeti in andere Richtung. -gele«.nkt»"«·»r·voxdzen. ·

Landen, Freitag, 184 (6.) April» Jm Unterhgnse
stellte Cartniright ein-ein« Antrag« ziuÄGuirstenfFk der

sszsDtirchfziihriirig der Congreszbestimixiuiigeit betreffend
Griechieznlaiid. Jin Laznfeder Debatte-.-erzklärte North-·

»; rote, dse Unterhandluiiszgeirdauerten fort :·· es« sei bes-sey« die Türkei und Griechenland- sich selbständig
einigteisus: die Regierung set· nichtszszzohtte Hoffnnngsauf
ein befriedigendes Ergebnißz auderenfalls, xvenns die
Ntediakioir der einzig übrige Weg sein :-sollte, seidie
Regierung bereit, an derselben theilzunehmeiu Der An-
trag wurde mit 63 gegen 47 Stimnien verworfen.

, Lxdudoiy Freitag, is. (»(3.)ApriI. ,,Dc«ij1·y Neues«
erfährt, Kaiser« Alexander habe densvon szBeaconsfield
anläßlich des Attentaztes ausgedrücktexi zGlistekzwsutiscksdireetfcxrjvidert -niid»··zug·le-ich· der Ueberzeugusiizz
drnck gegeben,s--- daė die Erhaltung; der· guten; Bezie-
hungen zwischen Iliußlaitd und England wesentliscly im
Jtzztexesse Eriropazskliegezxszder FZ·ai·ses»r»x·erh-.11«e» Seitensdesfsord Beaconssield auf di·e«.E·rha«ltu1j·g,J-Ser freund-

.·l:i«eh»esp-n·jGesinnxingeik · ««

· »·
··

"·.

s. SprcIutkuTk1kgtumm.ct
" der Neuen Dör·ptscl)".en Zeitung-»;

·; : 7 -S·t·-.·. · klein«-innig, »S·».djit1-1abe»11d, 7. April.
sz gieruugs-Llnzeiger« berichtet: Lin; DJiittwoelY den 4». d.,

empfing « S« s sojxeajz der— Kaiser— säsuxxxnichg Veitgxitzder
sderszS.t. Petersburger Stadtduma, welche: Sx.·Maj-z-
Jstätszihrfe Glückwiinsche-« darbrachtem SeksålJtajestät

erwiederte denselben: Jch trennt-e« mich an IEnch; meine
Herren! s))eehre·pou-Erxck; sind Haxkshesitzexxs ist

-·knothjvendige, »daß die Haitsbesitzer »··r«iber."t"-ihtse«
Eswohiier die Aufsicht führen» Jhrseid verpflichtet,

der Polizei Beistandiszu leiste-n und verdächtige Per-sonen nicht;::»zu«be9bdaihen.j »Eure Hilfe« ist.»·erforder-
lich, Jch dYeFJrkiue auf Eure Ntit1pirkung. ·«

··"-

"·sdioslow n; D» Fre«itag,«-6.«fApriI.T -«B·ei..de-n Un-
ruhen hieselbst wurden die Wohnungen des.»P·olizei-
emejisters, dessjPristaivs und des Jsprawniks geplündert

zwei PszylizekAbtheilutigeti wurden) dieActen über
laufende Verhandlungen zerstört, Nachdem Militär
sreqiiirirt worden, wurde die Ruhe wiederher·geste·llt.
sszxeiegjaphtlchst Haut-vertan, »

«» «« St. PeterSburger"Bdri·e;,«
-

»·
·»

S. April 1879 , . . - s
IF; W e ex; z« «» i c o «2z23e3«s«.e-«·.» IN» Be«;H"2.?t3;g,: : : : :z:s ·x9sss·»-;i«97«t«»s-2«,··.«:.:

» ans, .
. . . Z 2453 244 « sent,

HJondc4-.·zand Besiegt-dampft. »-. ,
Stigmen-Anleihe i. Cmifsioux easy St» « 2372 «« Erd;

jPjkrfkmierpArnleihe 2,,En·tisfion« . 233k By, 2323 Glis-Hyäxzusckiptipzxjen .» .. es; Be» ges« can.
·F«Bankbilletez ».

. . .» . sz96z By, 963
» kgasDunabukget Gesund-Aktien ; - —- Br., stät Gid--Bv1sg·-Nvbinstir Ei5eub.-Actieu. 94 Dr» 934 Gib.Pfandbr. d. Rufs. Boden-Credits. 1243 Bd, 1245 « Eid-

p «« Berliner Börse, « -
« den 18. .(6-)« April 1879. " «

Wechselcouks auf St. Petetsbucg «

- 3W.d......-....196dc1.1021ichspl.
« sM.c1.;.

. .
.

. .
. . . 195n.50Nchspf.

Nun. izkkdiihirx Un« 100 gehn) . . 197 u. «— VII—-
« Für die Reduktion verantwortlich: «

Dr. E. Matt-isten. »Es-ad. A; Dass-thust.
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Nachdem die Besitzer der« unten
benannten Güter, Land- und Bauer-
stellen zum September 1879 um Dar-
lehen aus dersCreditsCafse nachgesucht
haben, macht die Verwaltung der
A"llerhöchst· bestätigten estländischen
adeligen CredibCasse solches hiermit
bekannt, damit diejenigen, welche
gegen die Ertheilung der gebetenen
Darlehen Einwendungen. zu machen
haben« und deren Forderungen nicht
ingrossirt find, bis »zum l- August
sich in der Kanzlei dieser Verwaltung
schriftliche meiden, s die Originalien
sammt deren Abschriftety auf welche
ihre Forderungen sich gründeih ein-
liefern-und hierselbst ihre serneren
Gerechtsame wahrnehmen mögen, in-
dem nach Ablauf dieses Termins
keine Bewahrungsen angenommen und
der CreditsCassa den §§ 103 und
106 des Allerhöchst bestätigtenzRei
glements gemäß die Vorzugsrechte
wegen der nachgesuchten Darlehen
eingeräumt sein werden.

AllenkülL Also, Arroküll in Har-
rien, Landstelle Arrohoff im Ja«

lkobischen KirchspieL Landstelle
Eddarcn Essenberg, Joerdem Land-
stelle Kannisaan Kesküll, Lassila,
Leetzs, Alt-Pierinnen, Mettapäh,
Noistfer und PittakülL Ocht,
Påhho und Ammnsta mit « der
Gesindestelle Ammutassiurga und
dem von Hdeidemetz abgetheilten
Waldstück Kusiko, Piometz und
Rosen Wirt, Raggafen RohkülL
Sallentach Surro, Landstelle Tams

—m»isspäh, ·Neu iWerpel ». und die
Gesindestellen Kangro unter Gro÷
Ka"ijo, Annuse und Rumme unter
Wassaleuy Unnikmae unter Kedwas

« PurgeL -. « e
Revah Credit-Casse, 31. März 1879.

. Präsident F. v. Samfom
Nr. 228. - » , F. v. zur Nckählein

i soeben erschien imunterzeichneten
Verlage und ist durch alle Buchhand-
lungen zu beziehenk -

IV. P. Bes0bkas0w.
Die jcundfekafissIuftiiuiionen

- und die
« Selbstverwaltung.

— Ueber-Ietzt von
szlt V. sdktlsllft

Preis« 80 Kop.

«· C. Mattieselfs Verlag.

B

Von der Ernst« gestattet. Don-It, den 7. April um.

Art« Yötptfche Zeitung.

tm« und Verlag von E. Matthias.

187.9.

»Stellen-Mrrmittclungs-Zinrran.
" Stellest suchen:
Stubenmägde Gärtner, Knechte, Haus-·

Wächter, Kletenauffehey Buschwächtey
« Kutscher.

Gefucht werden:
Köche, Köchinnem Diener.

DienstmannsJnstitut «Exytesz".
WZikermit die Anzeigq daß aus; derStadt

n60 Georgia-m
neue nnd neueste, sowie auch ältere extra
schöne Sorten mit Namen, circa 40 groß-
blumige und 20 Liliputen für den er-
mäjzigten Preis von» 15 Nubeln ohne
roectere Unkosten jvohlverpackt Im» Laufe
Riese; Morleatfzt m åiieists gnkzetrdiebegeti,e1eer were, oao re e-End Cfinzaltylungn bei mir bis— zum

. f . . I ·
«ge ch ch H. Lauf-traun.

Rose-JOHN«-— . . . s .-

· - cammt-Tre1hr1emen, F« Z,lI.e(1er-·krejbriemen, z
H ,Wegenaehsen, c«T,Wageabuei1sen, g
sgägliessore Z
O · z
? Steinkreuze, s«-
zsz Fensterglas Z»: P0rtlanc1-0ement, zZ sehmieåe-steinkohlea, u·
Es gut reif» gesehm! unt! gen. Eiscll Z
F. empnehtt hi11igstdi21i2»d- ««-

Is long ?

S c. l. Vogel, Zz Cz, oben am BarelapPlatz 4. HDissiosiiiosisscrs

F tw DOCDODQIFOIOIJQIOIOI « 8011111588 M 8- Ä1I1l1i1879 »

I O O
«

«« Hierdurch beehre ich niich ein Hochgeehrtes PiibliFiini darauf aufmerks - . · Vol! 5—7-I1l1t··
«

««

T«

. · am «zi·i«mach«en,s das; ich auch in diesem Sommer aii dem von Sr. Mai« »«

« « v - -« lspmac «« 9· Ali« · nisicen dem Herrn Rector der Universität da n. bewillis ten Dome « — « - —9 Z z S
« « um slJhrAbends «

· - . , .
».- R · ·

« « . - · .
» sz »in. er « un er« ·nioer8ia. «»ists-iirgirtc--iccsiiiiiiii1siiig Cloncerte zu veranstalten «— »

· · M« S·······M······F’ s···«"·«·«··« ·« gedenke und zwar zunächst von Anfang Mai biss Juni wöchentlich drei mal: G······F·i·i··i3 zu: »das Leben·Der« clpersbøsaruslreø r« ,
. . . . · «

. . . . ·« .

—————————.———-——f—— am Dienstag von 7--9 Uhr, am Donnerstag von 5—7 Uhr und am »Es-ON, SYMPIIOUIS (0-dur mit-dei-
· SCDUIIWZ EIN! Z— ÄIIIFII · Sonnabend· von 5——7 Uhr Nachmittags Auch könnte auf Verlangen statt ssklsssklsgsl « «·

« s ·
·« . . .

·

. .
. — Meridelssolinz clavierconcert (G-m0ll)am« Sonnabend bisweilen am« Sonntag Pormittag von 9 Uhr ab gespielt · me» M»szk1eh»»z»»«.e)« «

s H l) «» H «! «« v . » meiden. Falls die Subscription niehr ergehen sollte, als die« Kosten sur tin-zwar, Matkoseuchor aus· ,,c1ea;k1ie-«
M! »Es? is OVWI i« W END-ils« « diese Concerte betragen,««tv«erden die«se·auch in den Sommerferien und i·in geendet: HouauderC « ·

M Mligksdsk Und EVEN« Fsmillsss nachsten Semester fortgesetzt Jch ersuche die Gönner der Musikpflega aus · D« Vorstand · «
Esikkks Ä Wiss« W. IMP- dem Subscriptioiisbogem den ich umher senden werde, ihre Beiträge zu · « · d« Mssssisissiscissv Gewiss-haft.

Apis-S THE? »Es-DE» Ertrag· der Subscription wird durch« die Zeitung ver- Mzjszzngzijakzzezyz « «
« - 118 9 . « E« vom JIJMZ ZEIT-EINIGE l Icbdk

RAE-ji«« ««EkikkV"ül-iii«"s3"ikE-i"« ··
» so· « 000000 F« 1L«'w» ·lclcll ZU Seel! IeU c( lck ;

Lehzer Z: »den Fuss Cgsseu Feste— »·». Es wikd hiskkiuksh »» sage-f·
geesrsszirkskelsschu e« es ospa sehe« « d« « B . meinen Kenntniss gebracht, dass dies«

Jnstrnctionen über die Maturitåts- Es« n « s · S «« · n h h ··

Zriiftxng fålrh sie« kissjymnasien des , OF« EHØGVrisa W«
··

·« IV« - « Da« Unter den Linden 26 Wall; Bauer), O« im Spkikzettlsause mit« demlInstruktion sur die Prusung auf das . s— - « - O . .. .

. . . sx coin de la Friedrichs-nasse. O, 31 Makz ihre» Abschjuss Ikkk ».

Amt einer Hauslehrerin » « O - - -
· s ·

·

« S« «
»· , ·,

. s Massen de drein-er dritte. tienre Parteien. -i un« das« vom 1 A l b d·Lehrplaii sur die sieben Classen des Gym- G, · - - · · P« a 19
. rands et petits appartements a. des prix nieder-is. I »
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St. Niajcstät dargebrachte- Glückwunsche Tagesnachrichtecn
Kiew: Mord. VRost ow a. Don: Unruhem Aus, «Ss1mfe-
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Neueste Post. Telegrammr. Locales Zur Be«
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BoäkerZErt«ou. Frühling in Algiexu I. Mannigfaltiges

Außerordeictliche Maßregeln.
Der telegraphisch avisirte Allerhöchste Ukas an

den Dirigiretideii Senat vom 5. April c. lautet in
der Uebertragung des St. Pet. Her. wie folgt:

»Die Ereignisse der letzten— Zeit weisen darauf
hin, daß in Rußland, wenn nicht eine zahlreiche, so
doch eine an ihrenverbrechcrischen Verirrungen hart-
näckig festhaltende Bande von Uebelgesiniiteii existirt,
welche ben1üht, alle Grundlagen des staatlicheii
und. gesellschaftlichezi Lebens zu untergraben. sOhne
sich— darauf zu beschränken, ihre höchst aufrührerischen
Lehretnwelche darauf. gerichtet sind, die Dogmen der
Religion, » der Familienbande und der Eigenthunis-
rechte umzustürzem durch das gedruckte Wort in
heimlich soersandten Przoclaniatioiien zu sverbrsesiten,
haben die Frevler mehrmals, Mordanfälle gegetxdas
Leben der » höchsten Würdenträgerdes Reichs. und
anderer Personen, welche mit Regierungsgeivalt be-
kleidet «s1"Ud, ausgeführt. Die Reihe der Frevelthaten
erreichte ihren uhöheputkct in dem verbrecherischenVersuche des K,aisern1ordes. «— Diese» Frevelthatenfund Mangel an Reue Seitens der Frevler, die biss-her entd»eckt. worden»sind,· haben Unsere Aufmerksam-keit auf die Nothwendigkeit gelenkt, zu außerordent-
lichen ternporären Maßregeln zugreifety sowohl um
die Schuldigen exemplarisch zu bestrafen, als auch
um den mit Regierungs-Gewalt bekleideten Personen
besondere Rechte hinsichtlich der Wahrung der öffent-
lichen Ordnung zu gewähren. »

Zu diesem· Zweck haben Wir für gut befunden:
1. Jn St. Petersburg, Charkow und Odessa

zeitweilige Generalgouverneure
mit besonderen außerordentlichen, weiter unten auf-
geführten Rechten zu ernennen und dieselben Rechte
zeitweilig den Generalgouverrieuren von Moskau,
Kleid und Warschau zu verleihen. ;

« L. Den Generalgouverneuren von St. Petersburg,
Charkow und Odessa die Gouvernements St. Peters-
burg, Charkolv und Odessa unterzuordnen. Unab-
hängig davon, sowohl diesen General-Gouverneureit,
als auch den General-Gouverneuren von Kiew und
Moskau einige Gegenden der in. der Folge zu be-
stimmenden angrenzenden Gouvernements unterzu-
ordnen. «

·

Z. Juden genannten Gegenden alle localeii Ci-
vilverwaltungen den General-Gouverneureti in dem
Maße unterzuordnen, in welchexnauf Grundlage des
Art. 46 des Regleinents fürdie Feldverwaltung der
Truppen in Kriegszeiten dem .Ob"er-Commandir.endei1
der Armee die in K r i e g s z u st a n d gesetzten
Gouvernements und Gebiete untergeordnet werden,
ebenso auch die Lehranstalten aller Ressorts in den
Fragen, welche sich auf die Wahrung der Ordnung
und der öffentlichen Ruhe beziehen»

4. Den General-Go.uverneuren «anheimzi«tsiellen,
in den ihnen unterstellten Gegenden Personen des
Civil-Ressorts dem K r i e g s g e r i ch t e zu über-
geben und die für Kriegszeiten bestimmten Strafen
gegen sie in Annsendnng zu bringen, unabhängig von
den Fällen, die in Unserem Ukafe vom 9. August«
des vorigen Jahres erwähnt sind, gleicherweise auch
für andere politische Verbrechenoder solche gegen die
administrative Ordnung und ebenso für. andere Verbre-
chen, die in den allgemeinen Criminalgesetzeii vorgesehen
sind, falls sie es zur Wahrung der öffentlichen Ruhe
und Ordnung für nothwendig halten.- Jn Sachen
dieser Art den General-Gouverneuren die dem Ober-
Commandireiiden in Kriegszeiten durch die Art. 1234,
1238 uäd 1241 xx1v. Mi1itärverokd. 1869 ge-
währtenRechte zu verleihen. .

s. Den angeführten Modus auf alle Sachen an-
zuwenden, in welchen die Angeklagten dem Gericht
bisher nicht übergeben find.s. Den General-Gonverneuren das Recht an-
heimzustellem a. aus den ihrer Verwaltung anver-
trauten Gebieten alle Personen, deren· weitere Anw·e-·
senheit ihnen schädlich erkscheint, auf admiuistrativem
Wege« auszuweiseiiz b. nach ihrem unmittelbaren:
Gutbefinden alle Personen ohne Rücksicht auf Stand
und Stellung in Fällen, wo sie es für nöthig finden,
einer Haft zu unterwerfen; o. die Herausgabe von
Journalen und Zeitungen, deren— Richtung sie für
schädlich halten, zu sistiren oder ganz zu verbieten;
d. überhaupt diejenigen Maßregeln zu ergreifen, welche
sie den localen Verhältnissen gemäß zur Wahrung der
Ruhe in dein ihnen anvertrauten Gebiete für noth-
wendig halten. .

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen,
zur Ausführung dessen die nöthigen Anordnungen
zu treffen.

. Das Original ist von Seiner Majestät dem Kaiser
Eigenhändig unterzeichnet: .

St. Petersburg H. April 1869.
,,Alexander.«

iilolitsifchct Tagcsberichh
· Den 9. (21.) April 1879.

Einer Conferenz der Chcfs sämmilichkr Reichs-
Futter, welche am 9. d. Mts. unter Vorsitz des
Fürsten Bismarki im Reichskanzlerpalais abgehalten
worden ist, hat man, wie man der Nat.-Z. berichtet,
mit Unrecht » einen politischen Charakter beigelegt.
Die Zusammenkunft der höchsten Reichsbeamten war
allerdings eine erstmalige nnd dürfte noch öfters
Wiederholungen finden, sie erfolgte jedoch nicht zu
Erwägungen der äußeren und inneren Politik, son-
dern war allein bedingt durch das aus der Praxis
hervorgegangene Bedürfniß einer Vereinfachung der
Verwaltung; Zwischem den einzelnen Reichsämtern
findet selbstverständlich ein iziemlich reger Verkehr
über die einzelnen Fragen Statt. Dieser Verkehr
ist bisher stets und ansschließlich ein schriftlicher ge-
wesen; bei der Menge neuentstehender Fragen« nnd
bei der stetigen Erweiterung der Reichsbehördett
konnte es natiirlich nicht ausbleiben, daß das Sch"reib-
werk einen übergroßen Umfang annahm, zumal sich
an verschiedenen« Stellen ein abweichender Usus ver-
fchiedenartiger Ausführungen der vorliegenden Ma-
terien zu entwickeln begann. Um den schriftlichen
Verkehr zu erleichtern und zuverringern, wurde nun
eine« Conferenz der die Aemter leitenden Staats-
männer zusammenbernfem Dieselben einigten sich
in kürzester Zeit über verschiedene Fragen, welche
sonst nur mühsam und langwierig entschieden worden
wären, und stellten für andere Fragen bestimmte
Verwaltungsmaxinien fest. "
; Die Motive zu dem Zolltarif sind auf dem

Bureau des Deutschen Reichstags nunmehr einge-
sangen; es wird jedoch, bei dem großen Umsange
dieses Actenstückes, wohl das Ende der Woche her-
angekommen sein, bis die Drucksachetr den Abgeord-
neten haben zugehen können.

Die lebhafte Theilnahme, welche sich in allen
Gegenden Deutschlands für die australischen Au s -

stellungen in Sidney und Melbourne
kund giebt, hat der Frage näher treten lassen, in
wie weit das Deutsche Reich eine Betheilignng an
diesen Ausstellungen bethätigen soll. Es wird in
Folge dessen dem Bundesrath eine die Betheiligung
des Deutschen Reichs an den Ansstellungen in
Sydney und Melbourne betreffende Vorlage als-
bald zugehen. Es heißt, gegebenen Falls werde Ge-
heimrath Professor R e u l e a u x als deutscher

Vierzehnter zT5ahrgaUg. Abonnements nnd Jnscrate vermitteln: in Rigak H. Langewitz, An«noncensBureauz in Walt- M. Nudolffks Buchhandl.; it; Reval: Buchh. v. Kluge
Fx Ströhmz in St. Petersburxp N. Mathisjety Kasansche Brücke Jl- 21».

Regieruugscommissar zu den Ausstellungen nach
Sidney und Melbouriie eutsandt merden.

Aus dem Reichslande schreibt man der Nat-Z.
von altelsassisclær Seite über den überaus güustigeu
Eindruck, welchen die letzteu parlamentarischeu Ver-
handlungen bezüglichder künftigen Gestaltung von
Elsaß-Lothringen dort hervorgebracht haben( Die
Freunde Deutschlands im Reichslandek sind« voll
bester Hoffnung, die Ultramontauen itnd Protestler
haben den Faden verloren. Jedenfalls haben die
Bestrebungen einer autonomistis chen Weiterbildung
der Verfassung einen vorläufigen Erfolg «für · sich
und die Bevölkerung hält sich eben an. Thatsachen
Man ist im Elsaß des Zwitterzustandes müde und
hofft auf eine festere Gestaltung der Dinge. Ob
die Hoffnung sich erfiillen wird, welche die Freunde
Deutschlands im Elsaß so znversichtlich aussprechen,
eine neue Aera in dem Anschluß an Deutschland be-
ginne jetzt, wagen wir nicht zu entscheidenz · allein
schon daß ein solcher neuer und lebendiger Zug in
das reichsländische Leben gekommen ist, erscheint
uns einbeachteusiverther Gewinn. Die Rede des
Abgeordneten von Stauffenberg findet« namentlich
lebhaften Beifall. Der Ausspruch: Zeigt den Leuten
Vertrauen und sie werden Euch vertrauen -——» wird
vielfach besprochen und ist einem großen Theile der
Bevölkerung aus dem Herzen gesprochenf Der
Correspoiideiit der That-Z. warnt« auch von seinem
elsässischeii Standpunkte vor Uberstürzung, aber « er
ruft den "De«utschen ein ermunterndesmnd frisches
»Vorwärts« zu. « « ««

szEshat den Anschein, als« ob die frnstziösifthe
Regierung noch« immer nicht dazu gelangt-ist, "«hin-
sichtlich der Ca n d i d a tin r «B·l--a n q«1i"i7’ s«bei
der in Bordeaux fürden gestrigen "«Tag angesetzten
Stichwahl einen bestimmten Beschluß zu fassen. -·Wenn
einige Blätter melden, der Präsident der« Republik
gedenke, den alten Demagogen zu begnadigen, «d. h.
an der Amnestie Theil nehmen zu lassen, aber erst
nach dem Wahlacte, so darf- man· wohlan der Rich-
tigkeit dieser Nachricht· zweifeln, da eine solchespMaßs
regel doch zu sehr bekunden würde, daß die Regie-
rung nicht im Stande ist, den Forderungen der
Ultraradicalen gegenüber Widerstand zu leisten. Aber
es würde auch schon genügen, daß die Regierung
überhaupt die Candidattir Blanqui’s zuläßt, unt-ihre
Schwäche zu kennzeichnen Jene ist, wie bereits früher
von uns ausgeführt, durchaus ungesetzlich, da Blanqtci
zur Deportation verurtheilt ist, wasdie »bürgerliche
Degradatiou« nach sich zieht, welche nach dem Straf-
gesetzbuche in der Entziehung »du drojt de Tote,
ä’61eotion, dkälägibilitM besteht. Demnach hätte
schon bei dem ersten Wahlgange die Regierung ver-
ordnen müssen, daß die auf Blanqui gefallenen Stim-

»Damit-an.
Frühling in Algien I.

(SchIef« ZJ .
Die Schönheit der Lage, der Umgebung und den

architektonischeii Charakter von Algier kann man
erst würdigen, wenn wieder die Sonne den Sieg
über Wind und WolkeiyiRegeii und Hagel gewon-
nen· hat. Das dauert in diesem· Lande nicht lange,
denn. der Winter währt immer nur wenige Tage.
Die «Araber, Kabylen und Mauren lassen ihre wei-
ten Faltengewänder nun wieder offen flattern, die
hohe Küsienprouictiade belebt» sich, die Kafseehäuser
bereiten Eis nnd stellen ihre Tischchen weit hinaus
in’s. Freie. Die. »Stndt selbst zeigt uns kaum mehr
etwas Neues. »Ihr-Eimer »Mit-ever aber fällt der große
Unterschied in ltihinrndkstser nnd Physiognomie auf
zwischen den türkisnlkisseii Siiidteii im Osten des mit-
telländischen Meeres rund diesen rein arabischenAw
siedelu.ngen. Es ist kaum» eine geringe« Aehnlichkeit
vorhanden» Dort, besonders am Bosporus, sindesdie dunklen Chpresseiihaiiie der ausgedehnteii Be-
gräbnißstättem die Kioske mit den weitgeschwiingk

nen Dächern, die nadelschlaiiken Niinarets neben·
mächtigen K11ppelbaute1i, die spielende Zierlichkeit
der ornamentalen Formen undGebilde an allen Ge-
bäuden, endlich eine Art, Phantasiestil ohne« Regel
und System in den Palästen der Großen, was der
äußeren Erscheinung der Städte ihren Charakter
giebt. Das Grün, die schlanken Pyrainiden der
Cypressem die babylonischen Hängeweidemdas über-
reichlich hervorquellende Wasser fehlen gänzlich in
dem kreideweißen Einerlei des den Sahel hinan-steigeuden Steidtedkcieckz Das architektonische Ppr-
bild, welches die Knppel der Sosiennioschee sämmt-lichen inohamedanischen Gotteshäusern des· Ostens
gegeben, wirkt nicht bis in diese ferne Wüste; man
hat hier weder zierlich noch phantastisch", weder schlank

noch kühn gebaut. Wie die niedrigen Wohnhäuser
lagert sich auch jeder bedeutende Monumentalbau
breit und kuassig, stumpf und eiufökkuig hin, erst im
Jnnern die Schönheiten des maurischen Stils ent-
faltend. Und dann dürfen wir nicht vergessen, daß
Algier keine große Vergangenheit hat, daß es über-
haupt erst spät, um das Jahr 900 etwa, von einem
Arabar-Chef gegründet worden und Bedeutung erst
erlangt hat, als im 15. Jahrhundert der spanische
Ferditiatid die Mauren über das Meer nach Afrika
vertrieb. Eigentlich malerisch ist der Anblick dieser
Stadt daher kaum( Nur die Citadelle hoch oben
auf der Spitze des Dreiecks ragt kenntlich aus dem
niedrigen Gewiirfel der weißen Häuschen hervor,
die Meeresfront Itmsäunit das französische, nach
Pariser Muster erbaute Algieu s »

Je schneller wir mit der Stadt selbst fertig
werden, desto unerschöpflicher und reicher ist , aber
ihre Umgebung an wundervollen, Puncten, Spazier-
gängenund kleinen Ausflügetr Die Formation des
Bodens ist die denkbar« glücklichste Der sanfte Hü-
gelzug des Sahel, der sich, von aumuthigen Thälern
durchschnitteky zwischen dem Meere und den Ketten
des Atlas erhebt, in den der weite Golf von Algier
tief sich einbnchteh giebt unseren Llitsflügerc und
Spaziergängen lohnende Ziele. An seinen Abhän-gen liegen Dörfer und kleine Colonien, dort hatten
einst die Fürsten und Großen türkischen Stammes,
die meist von den Arabern in’s Land gerufen wa-
ren, um sie vor den vordringenden Spaniern · zu
fchützen, ihre Sommerpaliisttz alle in maurischem Stil,
errichtet. Dort sehen wir Hassan-Dey, Mustapha-
Super·ieur, Jsly, deren Namen zwar noch die ersten
Erbauer verewigt, die aber jetzt von den neuen Co-
lonisten bewohnt werden. Einige Castelle aus ara-
bischer Zeit, von den erobernden Spaniern oder end-
lich von »den Ueuesten Besitzern des Landes erbaut,
krönen die Höhen des Sahel, die in der unmittel-

baren Umgebung der Stadt sehr stark besiedelt sind.
Wer möchte auch hier nicht wohnen mögen! Schnee-
gebirge und das dunkelblaue Meer übersieht man
von jedem Puncte aus, das terrassensörmig an-
steigende Gelände ist anmuthig bewegt und prangt
in dieser Frühlingszeit in einer Fiille und Ueppig-
keit des Pflanzenwnchses , die jeder Beschreibung
spotten. Alles blüht, die Lebhastigkeit der Farben
wird aber übertroffen von der Mannigfaltigkeit der
Formen und Arten, von einer Ueppigkeit der Bege-
tation, in der sich snbtropische südeuropäische und
australische Pflanzengebilde zusammenfindem Eine
laue Luft, heiterer Sonueuscheiii und der frische Athem
des Meeres machen den Frühling in diesen afrika-
nischen Küsteitgeläiideii paradiesisch schön. —

Wir wandern hinaus ans »die Höhen zu jeder
Stunde des Tages. Die Franzosen sorgen dafür,
uns solche Spaziergänge zu erleichtern. Pferdebah-
nen gehen nach allen Richtungen zur Stadt weit
hinaus; wo sie nicht hinreicheiy da versieht jeden-
falIs ein Omnibus den Dienst. Doch bedarf der
einigermaßen rüstige Fußgäitger solcher Hilfe kaum.
Auf halber Höhe des Sahelhügels etwa liegt Mu-
stapha Snperienr, das reizendste aller algierischen-
Villetidörfchem Dort hatte der« letzte Der) sein
Sommerschloß msitteirin einer fast tropischen Garten-
wildniß, und der französische Gouvernenr ist sein Besitz-
nachfolger geworden. Die Wache wehrt uns den Eintritt
nicht, denn Chanzy war bereits abberufen und sein
NachfolgerGrövy noch nicht eingetroffen. Das Garten-
schloß gehört zu den reizendsten Bauten maurischen
Stils in Algier. Glücklicherweise haben die Fran-
zosen nichts daran modernisirt Dies Front, völlig
fensterlos, gliedert sich in Arkadenhallen von Huf-
eiseubogen, auf schlanke Säulchen leicht gestützt
Bänder von farbigen Fayenaeplatten laufen zwischen
den Bogen die weißen Wände hinauf, drei niedrige
Kuppeln in der Mitte und aus beiden Ecken heben

sich über den lustigen, von ewigem Grün umschatte-
ten Bau hinaus. Das Jnnere ist· einfach, die Tä-
felungen von blau und weißen Fayeiicgeplatten herr-
schen an Wänden und Frißböden überall vor. Die-
fer kühle Sommersitz liegt auf einer Terrassenstufe
des Sahel in einem parkartigen Garten. Die Palme
ist hier wie in ganz Nordafrika der Baum, der den
Charakter der Vegetation bestimmt. Hier erst finden
wir sie zu Hause auf ihrem eigenen Boden, auf dem
sie in voller Freiheit und Luft sich entwickelt und
gedeiht. «Was wir in Europa an Palmen finden,
bis tief nach «Sicilien-hinein, das erscheint dort als
ein fremder Gast, dem man seine Stätte bereiten
muß, den man uns in Gärten, in sorgsamen Au-
pflanzungen zeigt. Hier schießen die schlanken
Schafte wild in die Höhe, man müht sich nicht um
sie und dennoch entfalten sie sich üppiger als jemals
in unserem— Erdtheil Die Palme . ist der Baum
Afrikas Jn allen Formen, mit breiten Fächerty
hohen Schirmen, dick mit Datteltrauben behängt,
die allerdings auch hiernochnicht völlig reifen, die
Caryotcy die Chamärops breiten ihre graciösen We-
del, ihr zierlichesBlätterdach aus im feuchten Dickicht.
An den Orangestämnteit klimmen Schlinggewächfe
und Parasiten empor, Rosengerank klettserts von Baum
zu Baum und behängt die« Zweige dick mit vollen
farbigen Blüthen, Ricinnsbäume,s hohe Heckeii von
blühenden Pelargotiieii heben sich aus der ersticketiden
Fülle der niedrigen Blumen hervor, die Datura hat
schon aufgeblüht und läßt ihre weißen Trompeten
welk hängen, alle weißen Häuser nah und fern mu-
spinnt eine Art Clematis mit cartnoifiiirothen
Blüthenkelchem So farbig, so lebhaft geschmückt giebt
sich der Frühling in Algier. Aus dieser Umgebung
blickt man hinab auf die Dörfer der Küstenfluy
deren Häuser unter blühenden Pfirsichz Mandel- und«Obstbäumen sich halb verbergen. Wir stehen hier
über der tiefen Einbuchtung des Greises, der westlich
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men einfach als ,,1)u1letins nulstl gezählt werden, und
sie muß jetzt bei detns zweiten Wahlgange dem Gesetze
Achtung« nerschafsem »wenn si·e nicht ihre vollständige
Ohnmacht vo.r. aller «Welt aufdecken will. Die radi-
caleu Organe, welche die Thatsache der Uuwählbaw
skeit Blanqriis nicht wegleugtien können, stellen dage-
gen den eeht dentagogischeu Saß auf, daß ,,das Volk
sonverain sei, also das Recht der Gnade nnd vor
Allem arnh das Recht besitze, ganz nach Belieben feine
Vertreter zu wählen,« »und der ,,Tet·nps« giebt sich
die Miihq diesen Saß in einem langen» Artikel zu

»wider»leg«en nnd den Nachiveis zu "fiihren, daß ·,,di«e
«C«and«idati«ir— sBlaikqrii’s, -nls-eittle"-ijtfe-rttt Seine

Bekräftigung» der nationalen Sonveräitetät zu sein,
die« absolute Verneinrctig derselben ist«.« »« Herr von

« Girarditn der jetzt uiemalsfehlh wo es« sich darum
handelt, der repnblicaiiisiheir Regierungs« Schwierig-
leiten izii bereiten, glaubt zu Guusten der Candidatur
Blanquks eine geioaltige Entdeckung garnicht« zu haben,
indemer- das« Urtheilder Pairskaniiner Von 1840
ga"bdruckst,s««wodiirel) der« PrinzLouis Napoleori zuslebensg

ssläxigliiher Hast« in einer Festung tdernrtheilt wurde,
« swas nicht bei-hindert «h«abe, daß 1848 mehre Departe-

Isnjeittss « den . » JPrinzeic « e zum «. Dersutirteu wählten, nnd
sdan n auch« die« Qicrtionalversaunnluug nicht abge-

haltenhabe, diese Wahl efiir giltig zu erklären» Herrvon Girarditk vergißt nur hinznznfiigeiy daß nach
der FelsruarsRepolrkstioir eine allgemeine Llinnestie fiir
alle politische« Verbrecher proclaniirt worden ist, das;
also dadrirch der Prinz Louis Aiapoleoci wieder in

seine bürgerlichen Rechte eingesetzt worden war, wenn
erdieselberi iiberhiriipt durch. seine Vernrtheiliing zur
«,,Festuiig« verloren hatte, was i keineswegs er-

swiesen ist. . « . « «
«. « Dieben den» großen Fragen der äußeren Politik
nehznen die. finanziellen Schwierigkeiten! der Pforte

»die Sorge und Thiitigkeit desGroßvezirs unausge-
.,setzt in Anspruch. Den heikelsten Pnnct niacheii
= icach wievor die Kaimes aus, deren Conrs sich heute
auf «1050 stellhindeni man eine in Gold zu 100

«Piastern.·ansgeprägte,türkischc Lire mit 1050 Pia-
steru in « Papier bezahlen muß. Wenn die eigent-

liqhesbsirculatiorx derKaiknes seit dem IZÅJJEärz auchbereits bollkotinuen aufgehört ·hat, so schließt dies
,»Jzei,1,rro,c«l)·.»,1-iicht ans, daß sie weiter exi«st»irt,» nämlich in
« den ·Tr«·esors. der »ti,irkischen Bänken, in den Cassetk
spdes Groß- und Kleinhandels nnd namentlich in den
Biixsen derMiiiderbemitteltein Die Einbuße, welche
der allgemeine Wohlstand in Folge- dieser Entwer-

.»thung eines noch· vor; Kurzem allgetirein "i)erbreitet
geweseneir »Uml-aufs-mittels erlitten hat, ist eine außer-
oirderitlichggroße lind· die bestehenden Calaniitäteit

»— steheirhierinit imengen Znsannnenhauge. Wenn es deme Grszoßvezir nicht «.gelingen sollte, ansszdieseiit Wirr-
salszherans einen "·Artstveg zn »findeii, »dann hat» er

-.ernstlich für· seine Stellung zu siirchteti unsd zwar um
·».sosrnehr, als er. seinerZeit unterbesonderer Bezn«g- e
»nahrne anfszdie szn löseuden ökonomischenAufgaben auf

», den, höchsten Posten »berufeu worden « ist. Mehrmals·
spbereitse hatKheireddiri Pascha seine. Eritlasfiiiiszr ein-«
gegeben» Llllein diese Dimissiotisgesrrche waren bis
dahin im« Grunde genommen nur Spiegelfechtereiein
in; Betreff deren unm im Voraus wußte, daßsie zu

.·»·i1ichts Ernstem fiihren wiirdein Das könnte sich·»i1I-«
».·deß ändern, wenn der« Sultan nnd der ihn junge-
bende Kreis. vosn Jnti1nen. zu der Ueberzeixgzriiig ge-
lcrngeirsollty daßszauf den »in Finauzsachen durih
Kheireddin Paschir besihrittenekt Bahiien eine Er-

reichnng des Vorgesteckten Zieles unmöglich sei, näm-
lich desAbssphlnsses einer Anleihe nnd zwar wennz

szniosglickj vonspgrbßerein Betrage. Mit den Idadtcrcls
fliissig genuichtenMitteln« will man »vorsAll«enr-die
Kaimes einziehen; es ist denkbar, daß die Regierung
unter diesem Gesiihtspuiicteg mit der zunehmenden
Entwerthiiiig derselben nicht« allzn itnzufriedeir -ist.
Den heutigen Cours von 1050 zu Grunde legend,
würde sich« die Einzielyiitig der Kainiesszinit ioeuig
mehr als IV; «Millioit Livres Sterling erreichen
lassen. - - «— » ».-:·" s : sz «— -

« In« deepolitisiheti Komödie, die sich eben am
Nil. "ab.spi·elt,»treten xfortwähreird neue ..P.er.so»nen sa.nf..
Seitdem die sogenannte «»Militär-Revolte die Hand-
lung«seinleitete, ist« dieSTcene noch« nicht leer— geblie-
ben. Gehen die Vertreter der Westmächte in «·sd«er
ägyptischen Verwaltung, gefolgt von dernUChor der
EnqnäteECoinmissiom jetzt ab, so erscheinen alsbald
der Veherrscher der Glänbigen und sein Schiitzling

Halim Paschaspauß der Bühne, »die« Beide wenigstens
passiv « iuit den Pariser Finaiizctiächteii verbunden—-
sind. « »Die« Fäden s der Jutrigue, die sich a"bspielt,
sind· so. inaniiigfaltig spnjjd berschluiigew szdaß es bis
jetzt noch niel»,st" gelungen ist, sie. einigermaßen— zu
eiiitvirreti .1Iu.d«de·r« Lli1sgang« kann der unverniuthetste

sein. Nur. das ist klar, daß dasVerhältniß zwischen
»En·gla1«1d--u«1«1d Frankreich« auf eine höchstempsinlv
liehe Probe gestellt wird. Bleibt die westmächtliche
Finanz-Connriissioii außer Wirksamkeit, so ist es
Frankreich, welches hanptsächlich die Kosten trägt.
Dgas Hauptnioitiettt seines Einflusses ist hinwegge-nonnnen und seineFinanzmiikiiier ««e"rachteu sich in
erster-» Linie als geschädigt. Eitgljaicdk in dessen
mittelbarer «Ma·chtsphäre» Aegypteit liegt, «»·ist«« eher ge-
neigt sich zu beruszhige1i, und in der« Entfernung
Frankreichs läge« eiuegeniigende Coinpeiisatioii fiir
seine xeigene Zuriicksetzung. Die.L«ige»" des Herrn—
Waddiiigtoic wird« dadurch allerdings eine «arcße"r-
ordentlich schwierige und« es wird einergroßeii Ge-
schicklichkeit, vielen Gliickes iindkeines großen Erit-
gegenkotnnieiis von Seiten Englands bedürfen, um
ihn durch die Krisis des Augenblicks dicrcl«)zubriug"e.n.
Dabei darf man nicht vergessen, daß in leitenden
frimzösischeii Kreisen« eine— große Gereiztheit über die«
wegwerfende Art herrscht, in welcher Lord Beacons-
field die griechischeu Angelegenheiten behandelt, die
Frankreich unter seinen— besondereii Schntz genommen
hat. Zunächst bleibt wenigstens das äußere Einver-
nehmen gewahrt, wenn, auch iiberdie inaterielle «Be-
handlung noch keine Eiuigurrg vorliegt. »·

Inland . «

Dornen, J. April. Jm Laufe »des·«9Jtärz-Nkotkat«s
haben im Perso n al der Lehranstalten«
des DorpatersLehrbezirjks folgende Ver-
änderungen stattgefunden:«« » « i »« «. « "

Am 1. März c. ist der Religionjslehrer der Ha«-
senpothsihen KronsdHvebräerschirle »Bei· nhei m in
dasselbe Llkiit an die Goldingensche Hebräerschlilh ge-
rechnet vom ««1. Aprilo., iibergefiihrt nnd das bisher«von ihm bekleidete Aint dem Privat-Elern»ecitarleh-«
rer R ei bste in übertragen, ferner der Ansseherder
Hasenpothscheir Hebräersclnile B ae rm a urcaufssein
Ansrichekr ans« deniDienst entlassen und das bisher
von ihn; bekleidete Aint dem ;Priszöateleciieiitarlehrer
Heller iibertragen worden. ·—— »An! 3. «März e.
ist der ehemalige ,Zö«gliiIg« des I. Dorpntscheii Lehrer-

Ast» Zpörpische Heilung.

Seniiuars Kr ng zum anßeretatinäßigeir Lehrer der
.·, ersten Dorpater ,StadtskZElenientarschitle ernannt
» wifrdein »— »An: 6.J«März.c. istszkszder Z. Lehrer der
" Oberpahlensckien Elenietctarfchuljespi K en sie an. dies«

Jacobstadtfche russischespElenieiitarschule als 2.· Lehrer,
gerechnet vom» 1. Llpril c.,- übergeführt und jder Dr.

s weil. Haszrstman n««-« als Arzt beim Il. Dorpater
Eletueutirrlehrer-Seininar, gerechnet vom 5. März c.,
angestellt worden. Am 24..März e. sind der ehe-
nialige Zögling des I. Dorpater - Eleinentarlehrew

Seiniuajös K asi Fels, gerechnet« vom I. Aprilspczzzriui
2. Lehrer der Oberpahleiisöheti Eleinentarschule er-

. . LIABLE-k- Hck ««V?
eines Observators der Dorpater Uuiversitäts-Steru-
warte und? der Dr; Wilhelm K okeh alsspDocent fiir
Chirurgie an der Dorpater Universität bestätigt wor-
den« Am 26. März-o. ist der Jnspector de-r F»elliii-
sehen Kreisschule Fow elin auf sein Ausnchen, ge-
rechnet-vom 30. Juni c., ans dem: von ihin bekleide-
ten Amte entlassen undsznnt außeretatinäßigeii wissen-

- schastlicheii Lehrer derselben Lehranstalt ernannt, nnd
der Oberlehrer des Arensbiirgscheii Gymnasiictn
Blaeses nach Ansdienunsgssderx Jahre bis zumYSchlusse des laufenden Semesters . im, -Dtenste.z.b.e-
lassen, von dann aber aus dem Dienste entlassen worden.

- - — Die -zweite dies-jährige «S:i«tzicng" d es
estnisch en l«itee«rar-ische n» Vereins

-(Kirjaineeste-Selts), die sam vorigen Donnerstag im
Saale des ,,Wanemuiiie««stattfaud, eröffnet-e der

«Vicepräses, Lector Dr..Weske, mit einer Ausprache
asnläßlich d.er glücklichen Errettung unseres allergnä-
digsten Mouarchein Die Versammelteu,- nieist lan-
dischcxSchuliineister UndGrUUdbesitzerZ ans dem Dor-
pater und— Werroschen Kreise erhoben sich. beim
Schluė der Ansprache »und ließen begeisterte Hoch-

-Rufe sauf -Se-. Majestät erschallen. Hierauf— gab
ein dllisitglied der Versammlung dem Wunsche·- Aus-
druck, an -Se. ålsktajestät einen alleruuterthänigsteii
Gliickwunsch des Vereins zu iiberinittelin Mit freu-
diger Erregiing stimmte die ""V«ersaniiiIliing dem Vor-
schlsage bei. Als hierauf der an S.e. Excelleiiz den i
livläskdischen Gouverneur telegraphisch zu übersen-
dende Gliickwiiiksch die Zustimmung des Ver-einset-

shalteu hatte, iwicrdes in? gehobener Stinnnnug die
Natioiialhynine gesungen. · - « « - ·

««
"——— Unter den 23 bis hie-zu im -",-,Reg.-Aciz.«- ver-

öffeutlichteik E rg e b en he its -TA"d« r ess se n an
.Se. Majestätz finden wir»»als— erste« ans dens Ostsee- "
provinzeii den nachfolgenden, durch Vermittelung des
Livläiidisithett Gouyerneurs an den Tlliiiiistser des Ju-
neru · gerichteten allernuterthäiiigstesri Gtiickwunsch der
Stadt P e r««—n a u : »Der-Dank gegenüber der« Vor-
sehung für die Errettung desLebens unseres« Erha-
beneus Kaisers ist ebenso groß, als der Llbschetc
wider das Verbrechen. Das Stadthatipt von— Per-
nau bittet "ergebeust, den— Ausdrnck der treunnterthä-

Pnigsteii Gefiihle««der« Stadt Pernau zu« den Ftißen
« St. Niajestät niederlegeii zu wollen.« ,

· « — Um Uebersptnittelniig allerniiterthäiiigster G liiTck-
wünsche an SepMajeftäts haben, wie die-Rig.
Z.«e"1sährt, den livläiidsiscljeii Gouverneur auf -tele-
graphischetu Wege« ferner« gebeten: die Einwohner
desWerroschennndFellinschseiiKrei·-·se s

, -die Stadt Wer ro ,- die Bewohner vou
B o ld e r a a und Herr vou VegesackSsllks NAMSUS
der Bewohner vou S a l i s m ii n d e. In SchlooEEhat« stach« der Z. s; St.«n. Ld. die dortigeFreiwillige
Fenerwehr einen festlichen Fackelziig veranstaltet. ««

»

1879.

— Professor Dr. C. K u p f f e r in Königsberg
ist, wiedie Köngbs Hart. Z. meidet, für das Studien-
jahr 1879-80 zum Prorectors der Universität Königs-

.berg« erwählt worden und hat am ersten Osterfeier-
tage den üblichen Amtseid geleistet.

« —- Se. Mai. ders Kaiser hat unterm 30. März
e. für besondere Verdienste dem Secretär und Direc-
tor des Knrländischen Gefängniß-Fürsorge-Comit6's,
Hofrath »v on P o l k m a n n, den St. Austern-Order:
2. Classe nnd dem Director des Kurländischen Ge-
fänguiß-Fürsorge-Eomit6’s, ,Buchhäiidler Ferdinand
B e ft h olsjr n, eine goldene Medaille zum Tragen

szgurszSt·...Airnenbande» am Halse, Allergniidigst zu ver-
«

" «

snszRrtnun wirdder ,,»Rig. Tel.-Ag.« unterm S.
d. Nitssxs gemeldet :

»
xF l u ß e i s g a n g hat

soeben begonnen. Die Eröffnung der Schisffahrt ist
des- schwachen Seeetses wegen ·baldtgst zu erwarten.
Die große Sundpassage ist heute vollständig gesperrt,
selbst fiir Fußgänger unmöglich.

Ja Estlaud hat dieKunde von der E r r et-
t u n g S r. M a j e st «ä·t· allenthalbeu tiefgefühlten
Nachhall gefunden« sAußer in Reval haben, wie der
Rev. Z; gemeldet- wird, auch in .W e s e n b e r g
und, H a p s a l die örtlichenFreiwilligen Feuerwehw
Vereine Fackelziige veranstaltet. · « .

illevah 7«. April. Die R h e d e ist, meldet die
Rev."Z.,» nunmehr vom Eise gänzlich« befreit; die
heute Mittag anrHorizonte» noch sichtbaren Eis-
massen dürften durch den günstigen Wind bereits in
ein paar Stunden in die offeue See getrieben sein.

, St. Petcrsbukg 7. April. Die Worte,»mit welchen
Se."åbtaj. der K« a i s e r · die Höchstdecnselben von
densSenateuren und der St. Petersbtirger Duma
anläßlich der Errettung Sr. Majestät d a r g e -

b r a ch t e n G l ü ck w ü n s ch e zu beantworten
geruhte, Isiud soeben im ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht
worden. Au die Seuatetcre geruhte Se. Vtaiestät
sichs mit folgenden "Wortenzri wenden :-

,«,Jch danke-Euch für die spvonEuch zum Aus-
druck gebrachten Gefühle, andensen ich nie gezwei-
felt habe. Jch bin überzeugt, daß Jhr Ptir Eure
Pkithilfe zuwenden werdet in den schwierigen Ver-
hältnissen, welche wir gegenwärtig durchleben. Jhr
wißt, dieZeit ist- ernst. · Es wird geboten« erschei-
nen,"zu-in Schutze des Altgemeinwohles außerordent-
liche Ntaszregetti -zu ergreifen, um das Uebel auszu-
rotten. Lliicht dasrfTtnan den Muth sinken lassen,
fortschreiten mu÷ man« vielinehrjseiises Weges, redlich
nnd ehrenhaft seine Pflicht im Dienste— Ricßlands
erfüllend-. » Jch hoffe, — daßnnsere Beinühtcicgen von
Erfolg werden .gekröiit— werdet: und daß es uns ver-
gönnt sein werde, Rußland ruhig und glücklich zu
sehen«. . . -

« s «»

Am 4. d-. Mts hatte die StxPetersburgerDuma
das» Glück, in ihrem vollen« Bestande von Sr. Ma-
jestätszs empfangen zuspwerdein · Auf— die Ansprache des
Stadthariptes geTrUhtesSe. Majestät zu erwiederux

« «»Jch«datike Euch, Jhr Herren, für die in Eurem
Namen von Eurem Hcirtptezutii Ausdruck gebrachten:
Gefühle; Jch habe nie. an denselben gezweifelt. Ich
wende inich an Euch, Jhr Herren: Viele von Euch
sind Hausbesitzer. Es ist nothwendig, das; die Haus:
besitzer Acht geben auf ihre Dworniks und Mieths-
leiste. « szJhr seid verpflichtet, der! Polizei« beizustehen d
und verdächtige Individuen nicht zu beherbergen.
Da darf man die Arme nicht in den Schooß legen.
Seht nur zu, was bei uns geschieht- Bald wird es«

ansschwiiigt nach der Stadthiic und deren Hafen
und öftlich unirahnitwird von den Schneescheiteln
des Atlas, derseinen Fuß in das iioeh immer be-
wegte silberschätttneiide Meer vorschiebt. Der Der)
hat seinen Platz tresflich gewählt. Ueberall rings-
nnkbietehsich sdenrAirge,-Llehi1liches, nirgends aber
ist— es» so schön wie hier; in »S)J?ustapha. Und wenn
das Auge, ermüdet »von dem entzückendeii Panorama,
ssich-wegwetidet,» so erquickt» ein Spaziergangdiirdh
den dnnkelschattigeii Park uns wieder. Tief im
Laube liegt ein kleiner, zierlicher Kios:k,»»eiu Rund
von spiralförmig gewundenen Säulen, die Hufeisen-
bogen tragen, innen Alles mit weißuud blauen
Flieseti bekleidet, Divans an der Hinterseite, ein
quellenderBrunnen in der Mitte, die Vorderfroiit
offen dem Meere zugekehrt und Alles umwuchert
von Orehideeiy die ihre baroken Blätter, ihre phan-
tastischen Blüthen an Säulen nnd Bogen hängen.

Der gesannnte Pflanzenwuchs erscheint weicher,
wärmet, lebhafter, als wir ihn irgendwo in Europa
kennen. Das Fehlende trägt zu diesem Eindruck
ebenso bei, wie das Vorhandene Cypressen sieht
man sehr wenige; wir vermissen aber auch die Winke,
finden nur selten Lorbeer- und so gut wie gar keine
Johanuisbrotbäunia Selbst die Weinrebe erobert
sich allinäligden Boden, der meiste Wein, den »wir
hier trinken, kommt aus dem Thal der Rhone. Bis
in die dreißiger Jahre ist» der Weinbau in dem
lmohaniedaiiischeti Seeräuberstaate fast gänzlich unbe-
kannt gewesen, nur als Obst hat man die Traube
cnltiviri.. Die Franzosen prüfen überall den Boden
aus seine Fähigkeit, Wein hervorzubringen, und ha-
ben viele gelungene Versuche mit dessen Einführung
gemacht. Immer aber wachsen noch wenig» Reben
im Lande. . Ebenso fällt die Aermlichkeih wenigstens
die Bescheidenheit der wilden Flora auf, verglicheii
wenigstens mit-der Fülle wilder Blumen in Grie-
ehenland, in Italien und im Orient. Thy·niiaki,

szLavendel nnd Aiosiriirriii.,sz«die prackjivolleir Purpur-
atceu1ouen, Hyacinthen», ssliarz,isserr, Levkoyen und
Goldl·ack, die dort« überall aus Wiesen und uncrili·i-
virtem Boden, ans Getriiirier nnd Siitnpfen sprießen,
sucht man hier vergebens. · Nur dicke) Stauden wil-
der Jersey-ei, Schierlirig und Euphorbieii schließen
hoch empor, neben den Bliithenstetkgelii der Ligaoen
und den Blattscheiben des Caurus. «(Sihluß folgt)

««

» gtisinnnigzfaltigxcikg»» - «

In der Residenz cicrsireu gegenwärtigszGeriichte
voueiner ganzen· Reihe rät hse lha fter V o r -

gütige. Gleich riach der Verbreitung der Kunde von
dem Attentate auf c das Leben St. Mai. des« Kaisers
verbreitete sich in derStadt das Gerücht, daß an
der Ecke des SabalkariskijxUriiheren Zarskhsselskijq
Prospekt ein Schuß auf einen in einer Kutsche fah-
renden unbekannten General abgefeuertwordeu sei.
Die Personen, welche hiervon, erzählten, fügten
außerdem hinzu, daß der« General verwundet und der
Verbrecher verhaftet worden sei. Die russs St. Pet.
Z. hat nach angestellten sorgfältigen Erkundigutigen
folgende» nähere Umstände über diesen räthsel-
haften Vorfall in - Erfahrung s gebracht. Um
11 Uhr Vormittags fuhr eine elegante Kutsche, mit
zwei guten Pferden bespannt, schnell· über den »Sa-
balkanskij-Prospect. Ganz inder Nähe eines Poli-
zei-Wachthäuscheirs, und nicht weit von einem auf
seinem Posten stehenden Gorodowojz ertönte anf der
Seite der dahinfahreuden Eqriipage ein deutlich hör-
barer Schuß: ja, einen Augenblick lang war die
Eqnipage in Rauch gehüllt. Vor der Equipage war
absolut Niemand, hinter derselben fuhr nur ein
Miethsfrchrmairii mit einem Jnsassen Die Kutsche
entfernte sich schnell. Das Volk, welches in bMassen
anf den Trottoirs ging undsich wahrscheinlich zuin
Vcarsselde hinbegab, stürzte der Kutsche mit dem
Rufe »Halt« nach; es ertönten die Pfiffe der Po-

lizei-Ntauufchaften, und( von , verschiedenen Seiten
swnrdenVersnche gen1acht, die«Equipageeinzuhalten.
Jn der Equipage saß der bekannte Tabaksfabrikant
Miiller nebst seiner Frau. Siewurdenauf die Po-
lizei gebracht und auf das Sorgfälttgste unterfncht,
aber weder bei ihnen "noch in der Eqiiipage wurde
eine Waffe »gefuiidenj Auf Befragen erklärten sie,

idaß sie zum Bahnhof igeeilt wären, Zum den abreiseii-
den Bruder zu begleiteuq Den Schuß hatten auch
sie deutlich gehört Fund auch sogar« den Pulvergeruch
wahrgenonuneiy doch war ihnen die Ursache davon
gleichfalls unbekannt. —- Man glaubt nun, daß eine
P e t a r d e auf « die Straße hingeworfen worden
war, welche unsztersdeii Rädern der Equipage exp-lo-
dirte — eine Annahtne, die um so mehr Wahrschein-lichkeit für sich hat, als in letzter Zeit tnehre«derar-
tige unanfgeklärte Schüsse gefallen sind, ohne irgend
Jemand zu befchädigetu Einige sehen darin Ver-
suche, die von Verbrechern mit ungeladenen Petar-
den ausgeführt werden zu dein ·Zwecke, um im· ent-
scheidenden Augenblick Gebrauch von geladeneu Pe-
tarden zu machen. — Von zwei anderen, ungleich
räthselhafter, wenn nicht ganz niythisch erscheinenden
Vorfälleniweiß der ,,Pet. List« zu berichten. Der
Freiwillige des Regimeiits Nowotfcherkasfh A. VI.
Sserjukot·v, ging am Dienstag, den 3. d. M» Mittags
über den Newski-Psrospect. Ohne Jemand um sich
zu sehen, spürte er »in der Luft ein Geränfch, ihm
wurde vor den Augen dunkel» und betäubt ließ er
sich auf das Trottoir nieder. Ein Fuhrmann beeilte
sich, ihm anfzuhelsein Als er wieder zu sich gekom-
men war, griff Sserjiikow mit der rechten— Hand an
sein Genick; ganz blntbedeckt zoger sie zurück. Er
begab sich in den nächsten Laden nnd wusch sich dort
das Genick mit kaltem Wasser. Die Wunde im Ge-
nicke Ssersjukows war ein Werschock lang. Jn der
Annahme, daß der junge Mann vielleicht von einem
herabfallendeirMauerputzstücke oder tsergleicheii so

erheblich verletzt-·ivordeii« wäre, suchte man sorgfäl-
tig aus dem Trottoir enach Ueberresteii eines solchen
Strickes; man fand aber jnielsts Derartiges .dort lie-
gen. Am folgenden« Tage consultirte Sserjnkow einen
Arzt. Derselbe vermochte zwar keine bestimmte Mei-
nung darüber· abzugeben, auf welche -Weise jene

· Wunde entstanden wäre und bemerkte nur, daß die-
selbe- von— einem Schlage herrühre. —- Vor einigen

« Abenden, lautet ein weiterer Beitrag zu diesem Ca-
pitel, hörten an der WosnessenskkBrücke sich aufhal-
tende NiiethskEquipagenbesitzer plötzlich ein gewalti-

ges Knattern und sahen, das; eine F l a m m e vom Bo-
den sich erhob, .aber nur wenig hoch; dann« erlosch
sie. Als die betreffendeStelle genau in Augenschein

genommen wurde, fanden sich keinerlei materielle
Spuren vor. « s l ·

«—- Ein vacanter Königsthron.
Auf der Suche nach einen: geeigneten Biannq der
Willens wäre, eine Königskrone zu übernehmen, be-

««"reist jetzt der britische Viissionär Farlar England und
den Continent Es handelt sich bei dem hochtönein
den Königstitel zwar nur um den ostafrikanischen
Staat. Usambari, doch ist die Sache so ernst als
möglich gemeint. Das Volk« der Usambari, abergläce
bisch, obwohl geschickt« und gelehrig, hat durch die
Missionäre eine» so hohe Achtung vor den weißen
Männern« bekommen, daß es durchaus keinen der
eigenen Stammesgenossen mehr als König dulden:
will. Da wäre es nun wohl am vernünftigstem wenn
der kühne Missionär selbst die Königskrone übernähmezj
das aber hält erinit seiner religiösen Stellung für
unvereinbar. Das Land, um das es sich handelt, lieg
zwar ungefähr unter dem Aequator, ist aber durch
seine hohe Lage und reichliche Bewässerung vor· all-
zugroßer Sonnengluth geschützt Zwei Berge, Kenia
und Kilimandscharo, von etwa 20,000 Fuß Höhe,

ragen sogar, trotz ihrer äquatorialen Lage, über di
» Grenze des ewigenSchnees hinaus, " «
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eznem ehrlichen Menschen rnnnöglich !geI11A·lk»)k-·fSk·U,·
sjch zuf der Straße. zu zeigen» Schaut nur auf-die
zahlreichen! Morde. Wohl hat Niich der Al»lmk"ichtige.
errettet; aberden armen Mesenzew haben sie m das»
Jenseits befördert, auf Drenteln haben sie gleichfallssz
geschossen. So hoffe gich zauf Euch— » Er» Vkxthplfex
ist unerläßlich-z« dieselbe ist« Eure PfllshfY ··

»

·.

.- Eiiiiges Aufsehen scheint der stille Eiupfang,«
welcher, wie s, Z. berichtet, dem in die Residenzfzm
kückgekehkkekk Obewcsommandirenden der Acttiveiu
Armee, Geueral-Lldjutniiteii T o sd l e bje n

, zii«Theil"
gewpkdesx ist, erregt-zu haben-«« Weitigfteiis beschwert
sich· die rufs T«dar"i««iber, daß ,·,-·der HeldYTPHIFFH
Ssewastopol und Pleisoncy gder zQrgajlifvtvr deBkMiH
1ikäkkuach·t» des jungeik Bnlgarieus«, nach St. Peters-

bnrg zurückgekehrt sei, ohneauf der Eisrubahnstatioii
auch nur die Ehrenwache arifxdspejuis Perroii vorzuflnx
pkw dieszseiiieuk hoheirRangeYgebührt. »« .

—.— Am 2. d. N?ts. hatte der »·aiiūerordeiitliche
deutsche Gefandte, Baron v o n A l v e n s l e b e n,
die Ehre, von Jhrer Piajeftät der Kaiserin enipfangcxi sz
zu werden. , . .. ·« : .

——- Mittelst Aillerhöchften Befiehles ist dein. Chef
der Detectiv-Abtheilung der St. Petersburger Poli-
zei, WirkLszStaatsrathx Pu t i l i n, auf
12 Jahre eine Arrende von 1500 RbL als Be?
lo h n u; n gzugewiesexi worden. sz

«— Die soeben im ,,Reg.-«2lnz.« publicirten außer-
ordentlichen7Maßnahinen haben, schreibt der Pet.
Her. unterm 6. d. S))its.·, nicht verfehlt, die Biö rs e ·
zu verstitumeii und auf den Coursgang unserer Va-
luta einen ungünstigen Einfluß auszuüben. Außer-
dem zeigten die seit dem letztenCoiirstage aus Berlin
eingetroffeneiiTelegramiue eine «nicht sehr bedeutende,
aber coustante Baisfe szder russisrheii Banknoten -·au "der« «

dortigen Börse. Deingeuiä÷ eröffnete das heutige
Devisengeschäft in entschieden matter Haltung. ·

—— Von den Vertretern« der· St. P e te r s -

b u r ge« r K a u f in a n tifch a ft ist der Beschluß-
gefaßt worden, zum Andenken an die E r r est tszu n g
S r. M a i. dezs Ka is e r seine« C a pe ll e zu«
errichten und beabsichtigt nun, zur Theilnahme die
ganze Kaufmaunschaft und auch die übrigen Bewoh-
ner der Residenz aufzufordern. ««

— s( .e —» Wie der St.»Pet. Her. kaum, si»d«qm«-4.nd.
Mts. die Mit-g l i- e d eYr ·d e r; in· t e r ii a t i"·o -«

n a l e n« P est- C ou: ni iss s» io n, Gehszeiziiratlr
Professor.Dr. Hirsch, ·fowi·.e».die österreichischen Oele-«
girten Professor Dr. Il.·Biesiadeck«zJ» und· Dr. F. Kie-
mann, aus Wetljaiika in St. Petersburg eingetroffen)

« — Die N e w a ist, wie mehren Blättern fnnteriii
d. Mts. iibereiiistiiiiiiiend gemeldet wird, auf eine

Strecke von etwa 35 Werst von ihrem Lliisfliisse aus·
dem Ladoga-See" an e i s f r e i. Das Eis des. La-
doga-Sees hat sich ani-»Äits·fli·isse«sfgefta1it. « ·

« Ins Hitwwird abermals libers einen M ordk
dureheinen Revoliviksrschiik besteht-et. Unlängst UNDER,
dem ·,«,Golos« zufolge, dem— Procurator des kApssellY
hofes ein Paletot gestohlen, in welchem sich»seisiisiNo--
tizbüchlejin befundeii haben« « ojli,

»· dass« sstotlzeiz
politische Processe enthielt( Sofortsz berfief « TSieYPVTiE
zei- die ihr bekannten Gauueraiis der Stadt und
theilte ihnen· unt, daß sie Alle auf die Zeit der
Osterfeste verhaftet iverden w1irdeii», falls die verlorne
Sachen der Polizei iiicht vorstellig geinacht werden
würden, · »Die ehrsame Zunfts warf deu Verdacht auf
einen ihrer Genossen iinduiachte sich··auf die Suche
nach -den1se"lb.eir·, - .-A·7m«·..Sosizisallxeiizd zpdx Ostern, es
war gegen 5 Uhr· Nachmittags, wurde eiii»ihns»·szSu-z,
chender seiner alisichtig,» wtzllteszihn fassen und "z«rir"
Polizei« abfiihrens Dijch Jeiierskzog seinen--Reszizsojlvsze«r
flugs hervor und srhosz seinen Kaineradeii Hing-Idee-
Stelle nieder, .A1·1gesichts«de»s am Orte lustwandeln-
deu Publicnur Dann ward« er flüchtig; er soll je-
doch schon arretirt fein» . « « «;

Iris Kosten! am You liegt in dem -,,Reg.«-Auz:"«
eiueknappe ofsiciellexDarftelluiig der an:

idaselbst stattgehabten, U n o r».·dsz u u n g e n vor.«Die-
selben hatten rasch so»großeHjOiu1ensionei1 angeujshniz
tue-»daß die Kräfte der» örtlichen-Polizei iiicht aus?
reichte-n sund Militär ausINowotscherkaskaind Ta-
gaiirog requirirt werden inußtes Am. Niorgeixspdes
Z. April war die Ruhe g"glücklich·wieder« hergestellt.
Von dem anfriihrerifcheii Haufen« sind die Wohnun-
gen des Psolizeiisneistersy des· Pristaws undJs-
prawniks zerstört worden, iu den Wohnungen der.
beiden Erstgenariuteii ist Alles deiuolirt und( ansgeåy
plündern .Ju der PolizeiiVerwaltuiig nnd in zwei
Polizeidlbtheiliingeii fiiirdedsie Arten aller sihiolebendeii
Processe vernichtet nnd die materielleu Beweisuiittel
geraubt worden. — Das« Yiiiiisteriuiii des Jnnern
hat ani 4. d. Mts deu« Director sdes Depaktejkjexjts
der Executiv-Polizei, Geheimrath Kossagowsktz gzzs
St. Petersburg nachRostoiv beordert.

J« Ssiiuseropkl·«·sind, wie desr ,,K«rin1ski List«
meidet, am 19. v. ållits zwei Kosaken wegen Räu-
berei und Jnsubordinatioii kr,iegsg»e"rzichtlicl) zum Tode
durch den Strang verurtheilt worden. . ..

In Mutfchun hat die bislang in r u s si s ehe r
Sprache erscheinend-e Zeitung -,, D i e w·,e st l i ehe
P oft «, zufolge unvorhergesehener 3ilnistäiide, ihr
regelinäßiges Erscheinen "eiiigeste·llt. «,,,Wi·x-·thateu,«
schreibt in der bezüglichen Erklärung der-«; bisherige
Redakteur des Blattes, »Alles,« was wir vermoch-
ten, schonteii weder Kräfte noch Gesundheit,- Alles,
was wir hatten (ca. 4000 Rbl.)-habeu wir verans-
gabt und doch inüsseii wir nunmehr »Unsere Schiffe
Verbte1111e11«— , . Wenn » die russische Gesellschaft da-

von» drirchdrirtigeli ist, daß es eine» Notwendigkeit, (
i1n««"Kö"n«i««gre«iche Polen· ein: tussischess B"latt»-erseheir1en« 1
zu sehen, so möge sie« auf unseren·AufrufXinmüthig )

reagiren nnd uns dabei behilflich-sein, Jniaterielle (
Mittelaussiudig zu isiachen, die, ssei es aucljiiur «;

für· szdjie erste Zeitjszccrs Existenz eines Blattes uniunå 1
gänglich sind.« « i

.Hotalcu » «
·, zAuf Yderzzsletztelc Versammlung der Großen

oder St. PiarieikGilde sind, deursVertiehIneu nach, J
die bisherigenDirectoreiijder Dorpater Bank, die ·
Um; Rathshesrreul C·.«I·F.:.-:F ö p fer— und« F. Kn o -s Tch iesii"st"«i e rii ," iiuf « weitere drei .:Jahre "« «wiederge- ·
wählt« worden» - - ; · - . s

», »Ein. neuer rnusikalischer Genuß »steht,· wenn
anders, die St. .—Pet. Z. recht informirt ist, unserem
Publicutii bevor; Fu. A l m a FIoshst r ö m , eine·
ausgezeichnete Sängerin, welche sotsdsohl Lin Deutsch;
land als auch in St. Petersbztrg die gitnstigstesAlifz
uahxne igejzcstzdeiis7ihat,» geTdejikt,-H dem erwähnten« Blatte
zufolge, in» nächster. Zeiteincx Kunftreiseindies Ost-
seeprovinzen zu tcnternehriieiisfund hierbei auchnusere
Stadt zu betiicksichtigelispk « e .-« ·

Ytit "eii17er·j: niehrStils zweistündigen "Versspätiiiig «·

traf »der .«gestjxjige» St. JPetersburger Zug um «
1 Uhr Mittags hieselbst ei11’.«Wie"-1vir"höresn, ist« diese
Verzögerung durch die · Beschädigung des Bahn-

dannnes -bei Krassiioje-Sselo,kwo das aus den Tei-
chen ausgetretene Wasser densrelbeti unterspiilt hatte,
veranlaßt worden. Die« Passagiere hatten sz daselbst
umzusteigeli und eine kurze Streite zu Fuß znrinrk

zulegens Dem Vernehmen nach ist ;dem"«"angeriahtetei1
Schaden bereitsabgeholfen worden und socisnt das
regelniäßige Eintresfen der Züge lijiederitili sicher-ge-

Der Wasserstand des Embachs hat
bereits eines bedenkliihe Höhe erreicht: derselbe rotes -
am heutigen Vorlnittagesp8,7-5-Fiiß über denrnornnp
len Niveau» auf. Bitt Dank« darf man alifdeu
schiitzerideirDailiiti blicken und hoffentlich wird er auch
fernerhin die Stad"t"svor·Azasseissicoth bewahren. —-

Von der: ans, wo der »Dann-n nachdeni Stadt-«
gute Janhiaszn sich hinaus· »w·en.det, erschließt sich dem
Angel; eilte Tfriesige Wasserfläche, außerhalb des Walles
stehen inehre Häuser am linken nnd rechten Ufer des
Cmbciclss bereits unter Wasser, auch« innerhalb des«

szWalles sind im Z. Stadttheile zuiehre Gärten, das
zum Fluß zu auslasrifeiide Ende der Laugstraße und
einige.:1teberigas"seic» vom« Frühjahrsivasser überschwemmt.

Z. irr-IV exrirhtsiguri g. « . "

« Indern« ich Herrn GeorgxFiseher fiir«.sdi·e.sz1nir an
Ydiejer Stellespzzozzli Theil gewordene Berichtisgung an

Ederselbeiik Stelle danke» kann ich nicht mithin, auf
izloeik Umstände hinzuweisen« die rneiue angeblichen
»Verseheii erklären. « isijinnial spreche ich nur ison

««DirrchsehtiittszahletitiFHerrIs Fischer das größte
i SchmiedkGeschäft in der Stadt, eher-es« ist-« sticht das
einzige. Bist» haben die— Angaben von achtzehn .-Ge-

schiifteii vorgelegen und unter diesen hatten 7 erklärt,
« «i-h·"tein;-«-Hi-ls«spersjo1ial . kreinerczistdzeldlohli zn gewähren.

Die-,xixb»efez- die Höhe desselben: initgetheilteli Daten« be«-
zifferteåiszsszsith äuf «4·0«"Kopkj"7·täglich, .60-Kop.»täglich,

auf U, Rblh wöxthtkjztlzikjiåfj »2 Rblx wöchentlich, auf
c.,i5-E«TRh!- Wsstsskskkiclnss ZEIT-»Ist? RVL Ulouskkjkhk «»

"Rbl·. jährlich. T Titus diesen««derscl)iedeneiysssdöneiuänsder
Hsehr ; abweichenden, Angaben habe: ich» die,Di1rc«hscl)ni»tts-

rund tbilRsblxs berechnet, Ebenso « ver-«
hält es sich mitden Sattlerlöhiien Herr Fisch-ex«
wiederum zahlt seinem« Sattler ganz alideresäsöhtie,

« als. nrizrspvon den 7 Sattlergeschästem »die wir in
«Dorpat7hciben,sz- mitgetheilt worden ist. Vondieseir
beschäftigen. Aszcksjehiglseii nnd zahlen denselben, das
eine 2 Rot, »das andere As« rihlxwöcheutlicyj was·

sgeirau den· von sptnir berechneten Lohn -vo1·1»-i1«20 RblH
bei«Wo·hniin«g-1i1Id«Kostergiebt. »Ich habe ja. in

n1·eineii1;Vdrtr«a«ge·« gar« nicht behauptet, daß Herr
Fischer· uugerial1e" Llngaben gemacht hätte,«tes«wa»s die
am Schlusse seines Schreibens enthaltene Versicherung,
ershätte inir dieseLohnverhältiiisse bereitssriiher tsier
Wahrheit gemäß angegeben, anzunehmen scheint. Jch
habe in jenem Vortrage« nur ausgesprochen, daß sich
mir die Ueberzeugnng alifdrängt, einige Gewerbetrek

« bende hätten nicht der Wirklichkeit entsprechend die
»Frage nach den Löhnenszbeantlvortet Jch weiß nicht,

ob » die beiden Sattler in der That nur 2 und L«-
wöckjentlich erhalten, ich habe nur meine Ver-

wunderung darüber geäußert, daß dieseLöhne so nie-
drig seien. Jn dem specielleli Falle komite übrigens

· Herrn Fischers sAngabe über seiueuSattler gar iricht
zur Geltung konimein dazer die Sattlerei neben der
Stellmacherei als Hilfsgewerbe betreibt. Daher ist
der seinem Sattler gezahlte Lohn in den« für die

» Stelltnachergehilfeli »herechtieten« Dnrchschnittslöhneii
enthalten. »

««

« "

Derxzweite Punet betrifft die meinerseits· ge-
scheheiie Vermengitiig der. Llusdriicke -,,Gehilfe« und
»Arbeiter-«. Jch hahe ncich hierüber in den unter
der« Presse befindlichen x-,,"Ergebnissekii dersDorpater

. Gewerbezählung« ausführlich ausgelassem und muß
an dieser Stelle darauf verweism Die Unterschiede
zwischen Gehilfen und Arbeitern sind flieszende und

auch die Gewerbetreibenden scheinen diese beidenf
Bezeichnungeii neben nnd für einander zu gebrauchen.

Yo» Yörptsche Zeitung.

So ist es gekommen, daß, da ich natürlich nicht« f
Isiberall selbst habe zählen können, tut· Schn1iede-Ge- i
iverbe überhaupt gar keine Arbeiter» sondern nur !

Gehilfen »und Gesellen aufgezeichnet fand. . Herrn «

Fischer? getrennt gegebene Mittheilnngen vonsz4 Ge-
sellen und 11 Arbeitern glaubte ich bei der Durch- »

schuittsberechnung der Löhne nicht beriicksichtigen zn ·«
dürfen, weil in den auf seiner Karte beuierkteii Lohn-· «
Snmuieri stand:»3—·—"6 Rbl. mit Wohnung und Kost, ·
10 Rbl«. ohne Bekö"stigung, niithiri in deugLohn-

augabeu zwischen »Gehilfen und Arbeitern gar keine «
Unterschiede-J« gemacht sparen. H g «
; Dorpat,«de1i9. Aprilsp1879.. «« s « J
«

« « » "Profefsvp« WilhixStisdes
- Iliuiizen aus lieu Tiirrhentsiicljern Parasit-J» » ·

St «’.obar«t-ttisgen»ieinde. G etau ftz des Tischlers J·FIKeßler SohirArthur Ferdinand Leouhard, des Kreis«
gerichtsdzlrotocoilisteu C. 2)io·senberg- Sohn Harry Carl«
Wilhelm, des Fleischerineisters A. Eiliasiug Tochter Seluia
Emilie Waise, des Kaufmanns F.·A. Schüler Tochter

.Leontiue Emma Charlotte P.rocla1nirt: der Apo-
. etheker Alwin Oscar Krakner micElvire Alsbertine Lewei

renzx Gestor b en: der Kuocheuhauermeister Wilhelm
·Reiu,holdspJohbst, ·6»3V, Jahr alt, die Handluugscoinniisi

— » frau Katharina Rosenthat -7.4» Jahr alt. » s s - e ·
St. Wiarieuikirchm Get·auft:«deo Hülsenfrabricantcn

«. J. A. -.H. Meyer Sohn Hugo Johannes, des« Schueiders
M. Hoff-Kann Tochter Miene, des Dienerszsx G. szercheii
Tochter Ida Alexandriiie Albertiua des Univerfitätgkcancels

«- 7 jlisteii Schwalbe Tochter Elisabeth Bertha .Elfriede.
« .Marie, dessöuchdruckers K. A. Bruder Tochter« Adele

"Wilh«e»lkni·ne Piathilda des Eischlers G. A. Mann Tochter «
. Helene Pauline des isjchxieiders J. LyKuß Tochter Niiuua

Caroline Maria Gcstor b e n: des Schueiders M. Hoff-
niaiinEhefrau Heleue,"3:- Jahr alt, Und dessen Tochter«

.. Heime, U« Stunden alt; des Tifchlers J. Neideck
Tochter« Vtarie Anna Ennlie,.3!-; Jahr alt. . .

St«Priri-(ii)cnicccedc. Getaufh des Wiaddis Puus
Sohn Carl August, des Jüri Wir-rot Tochter Ojiarie
Carolina des Carl Kahhar Tochter Viarie Sophiiyc des
Peter LoiuuTochter Anna Marie -S.1.)iarga-rethe, des Wil-
heluixilcathieseu Tochter« Ella Wilhelmine P ro cl a m ir t:.
der Gärtner« Zaan Saiale mit . Anna speleue JakovIrn,

- der Schneider· Peter· Sol mit Annette FBamberg Ge-s fto r.b en: des truota Teiumer Sohn Elias, 7 Monat
ritt, Jaan Zl)ialso1i477,· Jahr alt, Peter Ohms, 58,
Jahr alt. »

Untversitätotårei)e. Proclamirtx der Arreudator von
« Heiinadra Nicolai Fpeimbürger rnit Fu. Therese Fesseln— »

e « . .Ftlunuigsalligcs. , ,

Wenn der T,,R»ish. Westn.« die kleinen Stiche -

lei.eu, mit welchen er seine ålkotizeti über die ineist
-zu·seiner»Uuzufriedeiiheit ausgefallerieit Wahlen zu
Communaläiiitern in den baltifcheii Schwefterstädten
zusbegleiten pflegt, durch Rechenexeurpel »unterstützt,
so· sind letzterehiu und wieder etwas« falschx Neuer-
dings ihm abermals ein tleiuer Additiousfehler
passikrtk szTDer genannten« Zeitung gereicht efs näm-
lichzu besonderer Befriedigung, das; Felliii ««Julins
Wer-trete, einen P r a k t i ke r« und «·»Repr·ä-se:1ta11te:1
einer bekannten Kaufmauusfirnim und nicht, nach
dem Beispiel der ,,S.Najorität« der übrigen Stadt-
"verordnetenversaminliingelh einen J« u· rist«·e1i« zum
Stadthaupxtspgewählt habe. · Diese "»,,Major·it·ät« sz be-
steht nun aber,.beruer»kt »h«ierzu» »die f«." St. u. Ld.,«
selbst in dem für den»,,Rifh"., Westti.« günstigsten
Falle, d. h. wenn cuandas Stadthaupt von Ntitan
Baron Hahn-Linden, welcher seiner " bisherigen« Be-
rufszstelluiig nach füglich· zu» den: Großgrrtrtdbesitzerii
undsLandwirtiheii gezähltszwerdeU kann, «zu den Jn-
risten rechnet, nur iusderiHälfte. Juristen sind die
Stadthäupter vou Riga, «Pernan, BauskyGoldiirgeii
und Ntitan TO, Nichtjuristen die von Dorpat, Revah
Wendem Libau, Friedrichsstadt —— Die«""Felli11er
Wahl. hat uuii eine dsen Wünschen des »West»n.«
szeusztsprzechesnde Vtajoritäts geschaffen und wir hoffen,

«:sz.daß erijsischi damit bersuhigelt und fldie Juristen-Ver-
folgung einstellen Weide. - « «· · » ·

«— Die: Pfe r d e »-«»A·u sst e ll u n g i n -S»t«.
. P ..e"-«t e r s blu r g ist, wie die Resideuzblätter melden,

» am— 5. d. Mtsx »in« dem festlich geschniiickteu Raume
der SMichaekPiauege eröffnet worden, unter nicht sehr
lebhafter Theilnahme des Publicuun Von den sechs
Slieiheii theils »offener, theils geschlosfener Stände,

welche die Bianege der Länge« nach durchschneiden,
sp ist ein großer Theil von Reitpferden besetzt, welche
. die Garde-Eaval1erie-Re imenter etellt aben meitS S - . «

englisches Blut, von» einzelnen schönen Exemplaren
wiirdig repräsentirt. ··Jedes Regimeut verfügt txach

»der St. Bei. Z. über« eiueAnzahl sich aneinander—-
schließeuder Stände, die, mitdeu bezüglichen Farben

l dccorirt sur-n crlmackvollen Arranccxiieiit des« Gansenro» Si) « » »F) 0

wesentlich beitragen. Llii die OffccierssPjerjde schließen
- »sich die iibrigeii Reitpferdeuxid die besondere Tini-thei-
: lung desenglischeu Vollblutsh die leider» liur 15c Ninumerii aufweist, darunter nur eine Njiiitterstiite
. Das größte Eontiiigeitt haben die bekaunteuGestiite
, des Grafen Woronzorv-Daschkow, des Herrn Iw-
- ivaiski und der Baroniu Rahdeu geliefert. Unter
- den Reitpferden prävalirt das» Gestiit Sr·. K. H. des
««- Großfiirsteu åliikolai Nikolajetvitsclx Eine verhält-
: nißmäßig geringe Anzahl Traber nnd Arbeitspferde,
7 sowie einige Pounhs nehmen die rechte Seite der
: Manege ein, die in der Mitte durch eine Tribürie
! überbrückt ist, von deren Höhe das Musikcorps der
c Ehevaliergarde seine Weisen erschallen läßt. An dem

dem» Eingange - vis—å.—vis gelegenen Ende ist eine
Arena zum Vorreiten und. Porfiihreri der» Pferde er-
) richtet worden, leider ohne Zuschauersitze, die wir
: bei dem schon an und fiir sich» ermiidetideii Besnche
: lebhaft vermißtern — Wenn fich auch nicht verschwei-
3 gen läßt, das; das ausgestellte Pkaterial den gehegteu
e Erwartungen nicht ganz» entsprochen hat und riament-
) lich »unter deu im Kataloge angeführten Gestütsiiaiiieii
f iuaucher vermißt wird, an— den sich vonsfrüher her
;. die Erinnerung anerkeuuensirierther Leistungen knüpft,
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so glaubt doch das oben genannte Blatt, den Besuch
der Ausstelluiig als lohiiend empfehlen zu dürfen.

· llle u esle II o It. l i
»8t. siikleioliiiig 7. Hirn-il. Llliittelst Allerhöchsten

Tagesbefehls voiii 7. April siiid iii Gemäßheit des—
Allerhöchsteii Ukases vom 5. April zu teinporären
General-Gibiiverueiireii»eruanut worden: der Ober-
Coininaiidirende der Llctiveii Armee General-Adia-
tant JngeiiieiivGeiieral T o d l eb e n zum General;
Gouverueur von Odessa, mit Beibehaltung »der
Azürde eines General-Adjntaiiteu« und zeitweilig, der »
des Ober-Eoniiiiaiidireiiden der Activeii Armee-z
General-Adjutant ssGeueral der— Cavallerie Graf
L o.r i s»- M e l i k o w zunrCharkoioscheiiz und ·der
Gehilfe Sr.--Kais,. Höh» des Ober-Eoiniiiaiidirenden
der-Garde und des St. Petersburger Viilitärbezirkes
General ·- Adjutant General von. der Cavallerie
H u r k o zum St. Petersburger General- Gou-
verneur. . «

z·
»

Berlin, 197 (7.) April. DerMagistrat beschloß
im Einverständnis; mit der; Stadtve«rordiieten-Ver-
sainnilung, ein Gliickwiiiischschreibeii Betreffs der
glücklichen Errettung Seiner Majestät des Kaisers
Alexander an den hiesigen) russischeu Botschafter zu
richten» · ·

·«

·
··

« » ;

- . London, 15. -.(3.) April. Ein Telegraiiiiii der
»Daily"å)ieios« vom Kriegsschanplatzein Afghanistan
meldet, General Browne sei mit 2 Brigadeu bis
Sifedfang, unweit Gnndaiiiuch vorgerückt.

xiiiiidoiy 17. (5.) April. Die »Times« erfährt,
daß die "Regieriiiigeiii von England und Frankreich
ihre Aktion "beziiglicl) Aegyptetis bis zu dem Zeit-
puncte verschieben wiirdeii,· wo« die Unhaltbarkeit der
Pläne desKhedive offenbar geworden» sei. Man
werde dann an denselben die Aufforderung richten,
entweder eiiropäische Biinisterzii installireiy oder
abzudaiikein . — «

London, 18. (6.) April, Abends. Die »Ga-zette«
piiblieirt die Ernennung Thoinas DJiitchellls zuni
General-Consnl Oft-Riiinelieiis und des Capitäiis
Samuel Ilndersoii zunizEoiiiiiiissar fiir die Feststel-
lung— der Grenzen Serbieiisl »

s Paris, 15. (3.) April. Die eleriealeii Proteste
gegen die Ferrhscheii Unterrichtsgesetze nehmen große
Ausdehnung an. «— : - , - -

— · Illielegt iiiiinie « H
der Jntern. Telegrapheii-Agentnr.»

St.ll,sttersb1irg, Sonntag, 8."A»pril, Abeiidssz Seit
einigen Tageireirciilirtehier das· Ge.ri"icht,.- daß auf
den Gehilfen des Gensdarnienchefs, den General
Tscherewiiy in der Wesuesseiiski-Straße. um 1 Uhr

sgefchosseii sei. Der General sei unversehrt geblieben,
» aber ein· des Weges gehender. Bauer erschosseii wor-

den. Das Jndividuuim welches das Attentat verübt,
sei Verhaftet .. worden. Sogar . : auf; derFreitagsbörse
war dieses Gerüchtsallgemeiii verbreitet. .Die heutige

russ. -,,St. Petersburger Zeitung« sagt, das-in Rede
stehende Gerücht sei unbegrüiidet. -.

Gerüchtweise verlantet, daß zu dein Bezirke des
Charkowscheii General-Gonveriieurs die Gouverne-
ments von Charkow,« Poltawa, Tscheruigow, Kursk
und Orel gehören würden; das General-Gouverne-
nieiit Odessa würde diejenigen Gouvernements um-
fassen, weiche früher zum Bestaiide des General-
Gouoernenieiits von Neuäliiißlaiid gehört haben. —
s« General -Loris-Ni.eli-koiv wird sich von hier direct
anspdeii Ort seiner— neuen— Bestimmung begeben.

· Soweit das. sättige. reicht, ist die Newa freiszvoiii
Eise. Säniintliihe Hsolzbrückeii "s"ind aiisgefahrein

»S))iit der Wyls--orgersSeite istdie Coinmuiiicatioii fiir
Fiiszgäiiger ifiber einen Brettersteg der neiieii-Lit·eiiiij-
Brücke hergestellt. word-»ein « «

» "zhiiiidelii- und Ziiöcs·eii—?jiiielsrirhieii.
- »Uigq, 4. April. »Mit täglich wachsender Ungeduld erwartetunsere Börse die Beseitigung der Eisspeere bei Doniesiiees und
somit diici Signal zur Erösfnung des Gkichästsoerkehvg über·
See; beharrlicis aber weht deuWiud aus Nordoft und der heu-tige Sonnenaufgang war sogar von starkem Iieiffrost begleitet,
i» DCß die Eioiuasseiy welche del Isoniesiiees 8 Schiffe . ein-
schießen, von welchen eins· bereits gesunken ist, nur noch com·

« Partei» geworden sind.- Diese Calaiiiitiih sowie die «iio"ch«·do«iiiii
uirende Feiertagsstiiiiinuiig haben keine frischereStröniuiiganunserem sproducteiiiiiartte aufkommen lassen. Ungedörrter trus-
sischer llöpsündiger Rogge n wurde auf Apriläiviaidxieseruiig
zu dslsz Kop- pro Pud und ilszpfüiidiger aus Junisszsieferuiig
zu Zeiss, Kop geiiiaiht uud bleiben dazu ·Abgebe1«.. Kiirländis
scher llhlöpfüiidiger gedörrter Slioggeiiszivird auf April zu 91

ä- 90 Kop. angebotein ohne Zliehiiier zuxsindeuz Orelet Hafer
-ivird in DurschiiittssQualjtät auf Frühjahrslieserung zu 80 ä-

79 Kop. angetragen- Geivöhnlicher gedörrter Hafer bedang 74
Kop., während höhere Waare auf 7P und 761 siop. gehalten
wird. Kurländische Zzeilige lcsxspsündige Gerfte wurde auf
Apkjkszieferuiig iiiit«93 Kop· bezahlt und bleiben dazu Abgeber ;

özeilige 103-4psi"indige gedörrte Gerste wird zu 95 Kop. ange-
boteu. H a nsfamen 135·Kop. pro Pud Verkäufey ohne Um·
sah. Ein Posten 112pfüiidiger russischer Schla glein saiiien
kain zu 225 Kop. über das slllaß zum Abschluß; fiir l10pfüii.
dige Waare ist 2 Rbl über das· Eljiaß zu bedingen, doch hal-
ten Jnhaber auf höheren Preis. Buchweizengriitzh all
drei Sorten durchschiiittlich von der Eisenbahn zu« empfangene
wurden zu 119 Kost. pro Pud gemacht und bleiben dazu Ab,
geber«

ilioiirolieciclst - ·- «
· «RigaetBörse,6. April 1879.

- Gent. »Weil. Kiiuf
556 Orient-Anleihe 1827 .

«. ·. .
—- 933 934zu. », ,,·18i8.....—— esse«

556 Lihi. Pfaudbriefy unkündln . . .«
·—- 1014 NO;

5376 Eilig. Vsandbu d. Hhooth-V·er. .
.

· «—- 101 100z
Baltisxe Eisenb.·Actien d 125 . . . — 106 104
Ball. isenbahn-Oblig. si200 Metall —-

— «—-

Ri"ga-Di"inab. Eisenb.-Oblig. ä- 100 . .
— 97 —

sey. » » unkündb. s. . .
-— « -- —

554 » », unkündlu . . .
-"- — » «·

,47««Esll. Pfandbriefe,xkündb. . . . .
—-

—
«·

, —?k·ii"k·i-·i·2·"Zins-Eins(Tpkiiiiiiiposiiich: i
- Dr. E. Ali-triefen. Mino, A. Hoff-THIS«-
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Der Herr Studireitde Oscar Hal-
ler hat die Universität verlassen.

Dorpah den 7. April 1879.
- Nector Pensions.

Nr..351. Jeeretär F. Tarni-ers.
Von dem Dorpsater Stadtamte

werden in Grundlage der Art. 103,
104 und 106 «der Städteordnurig
nachstehende Regeln über den
Verkauf von Fleisch hier am
Orte zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht, nach welchen Alle, die sol-ches
angeht, sich zu richten haben.

"1) Die Fleischverkäufer sind ver-
pflichtet, in ihren Verkaufswert«

« len die Tische mit Kachelknswoss iuöglich jeden mit einer großen«
"sz«·Kachelpl-atte» zu versehen, die

-" Wände« - mit Oelfarbe streichen
zu lassen und das Fleisch in
solchen: Abstande von— denselben

« aufzuhängen, daß es sie nicht
· berührt; für Sauberhaltung der

· s beim Zerhauen des Fleischesges
sszbrauchten Eichenklötze Sorge zu

tragen, den Abfall in glasirte
- Töpfe zu sammeln und täglich

- zu entfernen« nnd die Fußboden,
« welche aus Asphalt bestehen

müssen, sorgfältig reinigen zu
lassen.

2). Es ist Sorge dafür zu tragen,
daß die Verkaufslocale, auch

— während sie geschlossen sind,s durch geeignete - Vorkehrungene geleistet— werden können und daß
: in den zu den Verkaufslocaleii

gehörigen Eiskellern gleichfalls.
- die« uöthige Reinlichkeit beobach-

.- tet werde.
Z) Die zum Verkaufe des Fleisches-

angestellten Personen sollen rein—-
lich gekleidet sein; insbesondere

;ist auf die Reinlichkeit der. Schürxs
- » xzenzit achten. , .
4) Der Fleischverkaiif außerhalb

der festen Verkaufslocale ist
ganz besonders zu iiberwachen

«"einds«tverdei1 zu diesem Strecke«
· alle Uinherträger von Fleisch(

-mit Nummern versehen werden,
« welche dieselben stets bei sich

« tragen müssen. »Es. wird dar-
auf zu achten sein, daß das von
de-n bezeichneten Personen feil-

- gebotene Fleisch von guter Be«
schaffenheit »und die dabei ge-

- -— brauchten Mulden, sowie die
« - Kleidung der Ansträger stets

sauber gehalten seien.
Die Bestimmungen sub Zsund 4

tsrsetetrsmit dem heutigen Tage, die
Bestimmungen sub 1 und 2 dagegen
erst« mit dem ersten Juni dieses Jah-res in.Kraft.

.-Etwaige Contravenienten werden
in Grundlage der bezüglichen Bestim-
mungen des Friedensrichterreglements
der gesetzlichen Strafe unterzogen
werden.

Dorpah den 27. März 1879.
s Stadthaupt G. v. Oettiiigeiu

Nr. 351. Stadtfeen M. Stillmark
Von der Steuerverwaltiitig der

Stadt Dorpat wird hiermit bekannt
gemacht, daß zufolge Art. 115 des
Wehrpflichtgesetzes die Einberu-
fuagsliste sur die im Jahre 1858
geborenen und iu diesem Jahre der
Losung unterliegenden Dörptschen
Otladisteii am 14. April o» Vor.
mittags11· Uhr, im Locale dieserSteuerverwaltung verlesen und als-
dann, behufs Berichtigung etwaiger
fehlerhasten Angaben resp. Auslassuns
gen in der Lilie, bis zum 1. Mai c»
bei dieser Steuerverwaltiiiig zu Jeder.
mauns Einsicht aus-liegen« wird.

Dorf-at, Steuerverwaltung den 7. April
« 1879.

Eomnierzbürgeriiieister W. Töpffeu
Nr. 103. Buchhalter G. Hauboldt

Von ver Emiuk qestattet Dunst, den I. Aptu 1872

ZU« Yörptsche Zeitung.

Nachdem I) der Herr Apothelker
Theodor Köhler zufolge des zwi-
schen ihm und dem Erben des weil.
dimitt. HerrnKirchspielsrichters Theo-
dor Baron Krådeiker am 29.
Januar e. sub Nr. 19 bei diesem
Rathe eorroborirteii Kaufcoiitracts
das allhier im 1. Stadttheil sub
Nr. 35 belegene Wohnhaus
fatnmt allen Appertinentien
für die Summe von 34,000 Rbl.
S. käaflich acqnirirt uachdein
ferner« 2) der HandlungssEoniuiis
Adalbert Lnchfinger zufolge des
zwischen ihm und dem Michel We—-
her am 2. Februar c. abgcschlosses
neu und am 5.«Februar o. sub Nr.
26 bei diesem Rathe corroborirten
Verkauf— und» Kaufcoiitracts das all-
hier im Z. Stadttheil sub Nr. 117
auf« Armengrund belegene Wohnhaussammt. allen Appertiiientieti für die
Summe von 7000 Rbl. S. käuflicherstanden, uachdetn ferner 3)s die
Frau Wirki. Staatsrüthiii Sophie
Reißney geb. Varonesse Sta-
ckelberg zufolge des ztvischen ihr
und den Herren Candidaten Gebrü-
dern Theodor und Johannes
Beife am 18. Juli v. J. abge-
schlossenen und am 15. December
desselben Jahres sub Nr. 212 cor-
roborirten EessionssEoiitractes des
Grundzinsrechts an dem hierfelbst im
1. Stadttheile sub Nr. 301 belege-
neu 4972A00 DsåbiithetisFläche ent-
haltendeii Donigrundstücka welchesvon dem allhier im 1. Stadttheile
sub Nr. 167 b. belegenen Universi-
tätsplatze abgetheilt ist, für die Summe
von 1773 Rbl. 35 Kinn. kåuflich
acquirirt und nachdem endlich 4)
Se. Erlaucht der Herr Generallieu
tenaiit Graf Eugen « Jocfchim
Cafimir Sievers zufolge des zwi-schen ishm undsdetn Herrn Professor
Dr. Enge-r Peterfctr am U.
Februar 1879 abgeschlossenen und
ams12. Februar c. sub Nr. «29 bei
diesem Rathe corroborirten Verkauf—
und Kaufvertrages das allhier im
2. Stadttheile sub Nr. 115 auf
Stadtgrundbelegeue Wohnhaus sammt
allen Zubehörungen für die Summe
von 12,000 Rbl. zum Eigenthum
erworben — haben die genannten
Käufer gegenwärtig zur Besicheriiiig
ihres Eigenthums respx Besitzes um
den Erlaß einer sachgemäßen Edici
talladung gebeten. Jn solcher Ver-
anlassung werden unter Verücksichtis
gung der« supplieaiitischen Anträge
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat alle"Diejenigeu, welche die
Zurechtbeständigkeit der oberwåhnten
vier Kauf« und Verkaufcoiitracte an«
fechten, oder dinsgliche Rechte an den
verkausteu Immobilien, welche in die
Hhpothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offensteheth oder
auf den in Rede stehenden Jmmos
bilien ruhende Reallasten privatrecht-
lichen Charakters oder endlich« Nü-
herrechte geltend machen wollen, des-
mittelst aufgefordert und angewiesen,
solche Einwendungen, Ansprüche und
Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens bis zum 20. April 1880 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
auzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
ktiiipft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldettden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumten Frist unter-
bleiben sollte," der Präcliision unter—-
liegen und sodann zu Gunsten der
Provocaiiteti diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dein åliichtvors
handenseiii der pråcludirteii Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte fin-den. Jiisbesoiidere wird der unge-
störte Besitz und das Eigenthum an
den betreffenden Jintuobilien den
resp. Käufern nach Jnhalt der be·
züglichen Kaufcontracte zugesichert
worden.

Dorpah Rathhaus, am 9. März 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

" « Rathes der Stadt Dorpan
« Justizbürgernieisterx Kupssen
Nr. 398. Obersecretaim Stillmarb

Arm! und Veclasvdn EIN-missen.
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e Für: Jsorstbesilzer!
« Soeben erschienen imd in unterzeichne-
tem Berlage zu haben:
Reglement füx die. Förster u.

Buskhwåcheter in Livland
in deutscher undestnischer Sprache.

- Preis 10 Kop. S»
Miiiixsjgixw

Ein gebrauchten« guter

Fliigei
ist billig U! vertauscht! Blu-
menstrasse Nr. 9.

DEEEMVOETSEU ?0h"sVOV.SskO!«Ms· llorpater Handwerker-Verein. . E! wnen Unglncksfalle durch Um« ———— ·- , O o « s
schlagen von Bötemioorantnögs MOUTSS d« IS« Äpkll ««

————

·

ldscheggzzseisssekxichtiuigekiäuvocsichtigkeik It. ordentliche - UoaIZgULEIiÄZ Apis! »er na en der - run war, on- l v -
um r evds

ans» »san«« esse« lleiierii - iirsamiiiliiiiii Eva, zkkkngskqammlunConstriictioiy nanientlich der niit Ses »»
- d b— D« ».

g s g
« »·

Antrage sin is ienstad den » H swsslb H H ,geln benutztein Fahrzeuge, zuznschreis m· A rH 9 Um. Abends eint· M e I e »g- clllssn -

- l)ben waren, haben niich veranlaßt, zukejchen .——.-—D.«’.—«’————·———..««M’V««"WW«’«—
die von den Bootverniiethern in den s «

Verkehr-gestatte« Ver« es« Such «- ««"«««X————««"«"«««"«· e Es Ame-tue- wegeu T?Dssstdisdsgsss bssidrsgssksu lass-«- A-’L1«s’·"«M·"E8i«"t«T« e r kåkkkksässlixiiäikåFZILTZZFTTTNachdem der Capitaiii des Dom. » - s; Nr· 7» g· FOR» Quaktzek N» 9pfers ,,Dorpat«, »Herr The-riet!- Utld - -- . , «

O l ««isei-Iegt worden. nehuuxgssoii » HdFr Obermaschitllst desselben Dtltstsls Anmeldungen nehme. ich bis dahin tägi I; « » c· kqzngzgokjk Sp ers Herr Lindstroeiii im Jnterc e» Ikch entgegen· s OR—M«, ·

des HPUHUCUM Viel« M«Ühc«.UU' .R« Eyevhardszl Jmunterzeichifien Beilage ist erseht?-terzogeit werden form« Auf Grund s sueuivstsitispeisszlsit« m« um- ia arm: Buchhauviuugeu zudes Gutachtens der genannten Such· "————————————————·
· iAl"3«"d·«r"S———————««ėNr«W' haben:

·verständigen die von den Bootveri " · Tüehtlge « Zeitschriftmiethern in den Verkehr gestellten - s siik «
Bote außer der bei der Polizei no» , e ttirten fortlaufenden Nummer noch liest-II» Sesekläkjllieksll Alt« einige Jsbts » s« n a
die deutlich sichkbare Angabe tragen, «lzcivoslklnilthktittgiäscclhaxlåssLandmcssor · ..heraus»gegeben

»
.

ob das Fahrzeug ein Ruder· oder— von der jnriftisklien Facnltat
Segelboot und von wieviel Personen . F" d B H« " « U! « -dasselbe benutzt werden kann. « d« u Uvspetsitsie Dvtputs

V st d g h · d· · . « es Sommer-Theaters u.Waldschlöss—- - -————deinoskfuelikiiiliiiii hihecidiikeåchziiiieKIihiitk »Ehe« ils Tandwel«kek"v««t.kes.n »Weil« FOR« Jahkglmkks
nsß z« bringen— TEEZZZTT T«-sei?-«i?.T’L’1TI3««i27-"i«;k-’i2«Z-«:7.åskssis eDort-at, den 7. Aplkil ·187·9- msehcig’siud. Das Nähe» heim Oe— , Jsshsslets
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fcrtigt Stehn-Apparate zum continuiislichen Betriebe mit den neuesten bewähr- Hpllctndet - . . . . . .
ist;

testen Verbesserungen in allen Grössem cUlliIiIisII-Appakstc, neucste Editi- FL Dlbe neue« Ivqteukopilltllin Effekt«
dung, welche per Stunde 8 bis 12 Wedro 90- bis 94-grädigen spiritus lie— s II?Isnzzssbkszseklssstssxtrasssllskssfern. Dieselben haben einen bedeutenden Vorzug vor den bisher ges-lieferten siichen Gouvernements uizid Kreise.Colonnen—Apparaten, da dieselben viel weniger Wasser verbrauchen, daucr— . VEEU D— LÄ · — - - - - - · -
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haftcr sind, sich auf allen Blasen schnell und leicht montiren lassen« und X· DlkVlancocellion Un« dleCkllspn
sich um die Hälfte billiger· stellen. Drei solcher Apparate sind zur Zufrics Sile-f lsiidkexiiiiskiililicikeeciptYachVYbI·Fig? "
denheit der Besitzer bereits in Thatiglceit Ferner tiefere spät-Apparate mit « Dis. Ervmann . . . . .

. J -247Filtratioin welche reines Fabrikat liefern, steile-übles, leicht zu reinigen, em- XL EitssdeutscheUebets8b1MgdetLAt1d- ·

pfchlcnswcrth fijr Handbraucrcicnt lckälinszsiintlhs Piilitpcti zu Maischc, Was— IzckksftsiiyiskutiixzeiiessttliedZiigilfilcraiiosif
sei« etc. Ein BrcnikAappaisat zum continuirlichen Betriebe steht zur Ansicht - V» D» L, » · · · · · · · · · · J 261und »Viel-kaut in meiner— Werkstatt aufgestellt. — · - - «xI1. Die baltischen Bauerverokdnungen
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a citzwer on hier urc ersucht, ihre

C C I uhss GÆEOOQTOOOOOIOIO need-sangen bis zum i. Juni d. i. heima a· Farbige und schwarze " Kaufmann; Lisplng abgeben zu

für aufleute s— LL———————————-
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«
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. .
Für· die PIPTFHUHB· «
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gehkgnnke und ungehkakznke, em- in der Universität Dorpat znrEri kiuemtichkeiieu und« Benutzung« des
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Hotel London, Eckbudeix Garten i» m, Ha; c· z» vmspggn fix-p-
lfijr 120 Kop. sind · · werde» vergeben bei Theodor Gumasp TTEEPCtEaSSS Nr. 7, von. 10——1· Uhr
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e tgsJ Xpedp III. Empfang·
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Braue Landrathin von Octtingcn bei bequem-Im Wagen wiss? zilim 12. d. M. s: Yitslsltelsrigslfnssjlsshsefsresnss«gsssxssszze«
der estnischcn Kirche. Zu erfragen von einer Dame gesucht. Nähere Z, Ozkak V· Hang» ehe» Sind,
beim dortigen Haus«-Lichter. Auskunft ertheilt Dr. Mattiesoin s. Carl Sakowsky, ehe-n. Stud-



Isleue DiirptseBeitung« Erscheint täglich,
ansgenommeit Sonn-su- hohe Festtage-

. Ausgabe un« Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
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Beschlüssr. Rsigat Commerzbanh Personalnachricht St. Pe-
ter sbu rg: Die Nachwirkungen des Attentata Loris -Meli-
Lord. Die adeligen Vormundschaftögerichte Eisgang der Nema-
Kronftadh Der Eissianlx Bcrkut Die lutherifche Gemeinde.

Neueste Post. Telegtamme Locales. Von der
Anthropologischen Ausstellung in Moskau l. "
Hand« u. Börf."-Nachr. «

»He-kälteren. Frühling in Algien 11. Universität und
Schule. Mannigfaltiges

»

j Walitischkt Tagcsbcricht
s h »

· De« in. (22.) April 1879.
Der Deutsche Kaiser ist am Donnerstag voriger

Woche nach W ie s b a d e n abgereist, wo er etwa
14 Tagebleiben wird. Anfang Mai gedenkt der

Kaiser nach Berlin« zurückzukehren und zunächst hier
und in Babelsberg zuresidirem Weitere Reisepläne
sind noch nicht,feftgestellt,. namentlich ist noch nicht
gewiß, ob der, in Aussicht genommenen Sommercur
iu G·a,stszei·1r, ein Badeaufenthalt »in. E m s oder
wiederiikTeplitz oorhergehen foll. (Aus Teplitz
.t·pi.rd·berichte,»t,»·dafz man, den Kaiser dort zwischen
dclI1...1.-5—.»U1Jd -20. Juni erwartet) »

; Die Mative and, Anlagen zum Zolltarif bilden
die nmfangreichste Druckfachhszwelche dem Deutschen
Reichstage bisher zugegangen ist. Die Motive

»habeu seinen allgenieitren ·»,Theil, der zum» ersten
YYCIPYSU Standpunct der«Regierung· bei der Jn-

Osgpiffpshmeiides ZI--»u.et-.-Zp-I,Iet«rif.s.- nach allen Rich-
Jnngen beleuchtet und« in; jedem» Sage Anregung zu
ueisxgeheudest Dis-Hatte« bieten. wird· Die Voraussetzung

des Ganzen ist« die von dersRegierung behauptete
Thstfschw daß dieVethöltnisiS aus denen der bis-
herige Tarif für den Zollvereiii hervorgegangen, eine
Umgestaltung erfahren« hätten, welche seine Erhaltung
unmöglich machez Der Zollverein habe keinen Wirth-
schaftsbedarf gehabt; das Reich habe financielle Be-

dürfnisse, welche die bisherigen Einnahmen nicht mehr
decken, die Matricularbeiträge auf die Dauer- auch
nicht befriedigen könnten. Die Herabfetzrcng der
letztereit sei von allen Seiten verlangt worden. Die
Regierung eracbte die von ihr vorgeschlagenen Mittel
zur Befriedigung der financielleii und wirthschaftlichen

Bedürfnisse für die geeignetsten u.·s. f. Der fpecielle
Theil der Motive setzt sich dann zumeist aus Theilen

des Berichtes der Zolltarifcommission an den Bun-
desrath zusammen. Inzwischen swächst mit jedem
Tage die Zahl der P etsi t i o n e! n svon -Städten,
Handelskaxnmern und anderen faufmäunischen Cor-
porationen T und JnteressentewVerbänden g e gen
den neu en Zolltaris -Dies Zahl dieser
Petitionen beträgt bereits nahezu 500! Die Petition
des Berliner Magistrats um Qlblehiiutig der— vorge-
schlageneu Vieh- und Getreidezölle sollte Ende voriger
Woche vertheilt werden. s - Am - Freitag-« voriger- Woche
sollten in Berlin auch die Delegirten der· See-
st ä d t e zusammentreten, um«. sichüber eine Petition
an den Reichstag gegen den neuen Tarif schlüssig zu
machen. Beabsichtigt war weiter eine Versammlung
von Mitgliedern der Magistrate aller großen preußi-
schen Stadtgemeindenzu gleichem Zwecke; man hat
indessen v o rlä u fi g« davon Abstand genommen.
Die Petition des-Berliner Magistrats ist von dem
Stadtkämmerer Runge (dem langjährigen Mitgliede
des preußischen Abgeordnetenhauses) verfaßt und be-
leuchtet an der Hand der imstatistischen Bureau auf-
gestellten Zahlenangaben den Getreide- und Vieh-
handelBerlins zur Darlegungder Gründe für die
gewünschte Ablehnung der Getreide- und Viehzölle.
Der Reichstag wirdschließlich gebeten, ,,alle Anträge
und ·Vorlagen, »welche» die Einführung von Zöllen
aufGetreideund Vieh. bezwecken, abzulehnen« i
. Am Ostersonntag begingen die Katholiken Eng-
lands das - fünfzigjährige J u b i l ä u m ih r e·r
Em a n c i p at i o n. Es war am II. April 1829,
als KönigsGeorg IV. die Parlamentsacte unterzeich-
-nete,-.welchedenKatholiken des britischeit Reichesdas
Privilegium gewährtyxSitze im— Parlamenten» sowie
Staatsäinterzu bekleiden. Der. Fortschritt; des Ka-
tholicismus in Großbritannien..ist· seit der Annahme
dieses. Actes ein außerordentlicher gewesen. IEine
Correspondenz der ,,Times« liefert darüber die nach-
stehenden interessanten statistischen Daten. Im Jahre»
1835 wurde der erste» katholischeKronjurist in der
Person des Herrn O.’Goghten ernannt, der. zum
Generalfiscal für Jrlandx gewählt und später als
Oberreichsarchivar der erste katholische Richter» seit
der. Revolution wurde. Zehn Jahre nach der Au-
nahme des Acts gab es fünf katholische Parlaments-
mitglieder,« die englische Wahlbezirke und dreißig, die
irische Wahlgemeindsen repräsentirtexy und »die Zahl
derkatlvolischeii Geistlicheu in England betrug 600.
Ju 1851 hatte die katholische Bevölkerung Groß-
britanniens nahezu zwei Nkillionen Seelen erreicht
und sie besaß 694 Gotteshäusey 53 Seminare und
Klöster und 972 Priester. Außerdem verrichteten 70
römisclykathölische Bischöfe nnd apostolische Vicare
bischöfliche Fuuctionem Ju 1861 wurde nur ein
einziger Wahlbezirk von einem Katholiken im Hause

V i esr z«e h n ter rsgssatc g; Abonnements nnd Jnfcrate vermitteln: in Riga:"H."Lang«e«wis,lfAni
noncensBureauz in Wald· M. Rudolfs? Buchhandh in Rsevalx Buchh. xvzzsluse

F- Ströhmz in St. Petersburxp N. Mathissem KasaztjcheszBrücke EIN; zxz

derGemeinen repräsentirh aber es gab 20 katholi-
sche Peerssim Oberhause und 32 katholische Mit-
glieder des Unterhausesj -Jn Großbritannien allein
existirten-.1342 Priestey 993 katholische Kirchen, 49
Mönchsklösteiz 155 Nonuenklöster und 12 Seminare
Jn-187.1 gab. es 38 katholische Peers und 37 katho-
lische:Unterhausmitgliedey von denen nur ein einzi-
ges,·näuilich Lord Robert Montagu, einen englischen

Wahlflecken (Huntingdon) repräsentirte, und· der da-
malige Lordkanzler von Jrland war zum ersten Male
seit Ider Reformatioii ein "Katholik. Voriges Jahr
gab es nicht weniger als 126 römischckatholische von

«Bischöfen verwaltete Diöcesen im britischen Reiche,
dessen katholische Bevölkerung auf nahezu 14 Viilliotieii
Seelen veranschlagt wird. Es gab 34 katholische
Pairs, von denen 26 Sitz und Stimme im Ober-
hause, hatten, nnd 51 katholische Unterhausinitglieden
In Großbritannien existiren jetzt 18 Erzbischöfe oder
Bisch»öfe, 2140 Priester nnd 1348katholische Gottes-

·häuser, während die katholische Bevölkerung etwas
mehr als zwei Millionen Seelen zählt. Es giebt

keinen katholischen Richter in den Obergerichten in
spGroßbritanuiem noch irgend welche katholische Unter-
»haus1nitglieder, die« englische Wahlbezirke repräsen-
tinen, aber fünf Mitglieder des geheimen Rathsder
Königin sind Katholikem — -

«( Die Verhandlungen zwischen dem englischen und
srxanzösischen Eabinet Betreffs der ägyptischeu Krisis
haben, wie« ,,H. T. B.« aus London meldet, zu. -kei-

nem Resultat geführt und sind englischerseits für ab.-
gebrochen erklärt worden. Die »Times«-er-fährt- in

augsenscheinlicher Bestästigung dieser. .Melditng,t»d"aß
pdiex Regiseruugen von England und· Frankreich .-ihre
Actionxbezüglich. Aegyptexis wahrscheitrlich bis zudem
xZeitpuncte verschieben würden, wo. die. unhaltbar-
keit » der.Plänedes Khedive offenbar. geworden« sei.

ziMan werde« dann an denselben die Aufforderung rich--:"·-..ten, entweder europäische Minister zu installiren oder
abzudankenx Bestätigen sich diese Mittheilungeitjso
kann, Jsmail Pascha i.vorläufig« triumphi·ren;- sein
auf den Widerstreit derenglischen und französischen
Jnteressengegründeter Staatsstreich ist ihm geglückt,
Rivers Wilson und de Bligniåres niüssen Aeghpten
verlassen und er kann. wieder auf ein paar Jahre
mit den Eiukünften des Landes nach Willkür schal-
teu und walten. Jn der That für England wie
Frankreich ein mehr als klägliches Resultat ihrer
ägyptischeu Reformpläiie.. - -

Jn der italienischen Presse gehen Geriichte von
einer bevorstehenden Expedition Garibaldi’s, sei es
an die albanesische Küste, sei es gegen das Gebiet
von Triest, uns. Mit diesen Meldungen steht aber
wenig im Einklang, daß der General mit dem Kö-
nig Humbert einen durchaus herzlichen Verkehr auf-

recht erhalte. Derrömifche ,,Diritto« enthält thier-
über unterm -15. d. nachstehende Mittheilungeirt
,,General Garibaldi,· dessen. Gesundheit sich sehr ge«-
bessert hat, ist gestern ; ausgefahren Seine erste
Sorge war der Befuch beim König. »Se.-:Majestät,
vorher benachrichtigh erwartete -zugleich- mit dem Ge-
neral Medici in den Gärten des Quirinals den
Wage-n des Generals Garib,aldi. Als der greife
Kranke eintraf, ließ ihm der junge König den wohl-
wollendsten Empfang zu Theil werdenyspMenotti
Garibaldi, welcher sich mit seinem Vater im Wagen
befand, verließ denselben nnd der König stieg ein.
Se. Majeftät unterhielt sich fast eine halbe Stunde
mit dem General. Beim Abschiednehmen war Gart-
baldi gerührt und drückte durch Worte und Gebet«-
den die größte Achtung und die größtes Zuneiguug

.·fiir den König aus, welcher von Viktor. Emanuel
die Krone, die Tapferkeit, den loyalen Jnnd ritter-
lichen Sinn geerbt hat« Mit diesen Mittheilungen
stimmen anch die Jnformationen des römischen Spe-
cial-Correfpondenten .der..Nat.-Z. überein» welcher
bereits - vor« einigen Tagen darauf « hinw.-ies«,- »daß-keine
kriegerische Action dem-alten Freiheitsheldeti« sieden-
falls fern liege. · »

: T
. Nach in «Brüssel telegraphifch. eingegangenen
Nachrichten ist Lin den Gruben von pAgrappesz bei
Frameries .(bei Mons) eins A.n s b.-r":n.-chk:-sxch.- lxa ;

g e n d er « W et txer erfolgt, die Grubengebäude
find in Brand gerathen unlxtheilweiseschnn zufam-
mengebro.chen. » .Man besürchteh daß. bei-g, dem III-n.-
iglücksfalle -anch von-den 240 Arbeitern, die sin
den. Gruben, befanden, viele ·nm’s Leben« gekommen»

-.-si1"»1d. » ». .
·»

« JnTunis ift..·a1n.1«5.--d.. »die! Eröffnungdss
ersten Theiles der Eisenbahn von Tunis zur algieriä
.»s.ch.en Grenze. isestlich begangen worden -;.-·I-«sder--:TBeh
gab ein» Diner von» hundert G-ede«eken, an— welchen:
die Minister, die Vertreter der fremden Mächte-kund
die tunefifchen Würdenträger theilnahmens Die
Bahn wird von einer französischen Gefellfchaft ge-
baut. Beim Defsert erhobderspBey sich zu ein«;
Toaft, in welchem er « ausspraclz daß -.-er.i«—-d,·ie
französischen Werke um so mehr .Werth -beile’ge,«
als es bestimmt sei, die Bande enger-zu knüpfen,
welche Tunis mit Frankreich« verknüpfen. —«—— Viel«-
leicht denkt -der Bey später anders; darüber. i . E

Vom asghanifchen Kriegsschauplatzewisrd gemel-
det, daß der sofortige Vormarfch auf Kahn! nun-
mehr angeordnet worden sei. Die in Lahore«·-er-
scheinende ,,Civil und military Gazette-« berichtet,
daß General B ro w ne den Oberbeftehl über das
ganze Armeecorps, General Bright den Befehl über
die zweiteDivision übernehmen werde; während Ge-
neral Maude mit der ersten Division gegen Kabul

Jenillelon e
i Frühli-nginAlgier.II.

Landschast, Pflanzenwiichs und Aussicht behalten
denselben Charakter, wo wir auch unseren Weg fort-
setzen. Stundenlang wandert man von einem der
Höhendörfchen «z1·nn andern. Kleine Sträßcheiy Reit-
pfade der EingeboreneinLandwege, große Chausseeii
dnrchkreuzeii zahlreich die Landschaft um Algier.
Von ihr hat die enropäische Colonisation vollständig
Besitz ergriffen, das arabifche Bevölkerungs-Elenient
scheint gänzlich aus dem Landeigenthum dieserFluren
verdrängt worden« zu sein. · Wieder Gouverneur
den Sommerpalast des Deh im oberen Mustapha
bewohnt, so lehnen Villen, Landhäuser, kleine Höfe
sich an das liebliche Hügelgeländy wo die Bewohner
ewigen Frühling, denn auch die Sominergluthszivird
hier durch den kühlen Hanch des Meeres geniildert,"
wo sie ausgezeichnete Luft und« die reichsten Gaben
der Vegetation genießen. Alle Cnltnr ist hier gar-
tenartig,· Felder, Aeckey selbst Weinberge findenkeinen Platz anden höheren Geländer! des Sahel in
der «Nachb«arsch«ast der Stadt; Bald steige» wik
durch den scharfen Riß, den ein kleiner Bach in den
Hügelzug gesucht, höher hinan nach Jsly, dann
folgen wirden Windnngen einer Straße, die hinab-
führt zum Thnlboden·. · Stadt, Meer und Atlas ver-
schieben sich da bei jedeinSchritte zu anderer Grup-
pirung, überall aber ist das Bild von Tropenlaub
und Blüthenmassen umrahint," ein gleich stolzes, ent-
zückendes Bunte Staffage bewegt sichin der Land-
schaft Etwas Notuadenartiges scheint auch den seß-
haften Kabylen noch anzuhafteu,« immer sind sie
unterwegs, auf ganz kleinen Eseln reiten sie umher,
in« die weißen Wolleicgewänder gehüllt wandern sie
VVU eitlem Orte zum andern, » ein kleiner Trupp
Spahis in langem« purpurrotheit Burnus, die wie
Königsmäntel über den Rückeit der Rosse niederhän-

gen, anderswo Soldaten in der zu phantastifchen Uni-
fornien umgeschaffenen malerischett Landestrachh mit-
unter ein Officier auf feurigem Berberhengste, bele-
ben Straßen »und Wege. Dann fchreitet wohl ein
bronzebrauner Biskois . mit dem schönen kupfertieii
Henkelkrnge, der hier zu Lande auch den bescheiden-
sten Haushalt ausstattet, zu einem , der zahlreichen
Brunnen, die am Wege fprudeln, ein Araber mit
langer Flinte geht auf Jagdbeute, immer ist die
Flur belebt mit malerifchen Gestalten, wo wir auch
den köstlichen Frühling vor« den Thoren genießen mögen.

Unten, auf der schmalen Flur zwischen dem
Meeresstrande und· der Hügelkettedes Sahel, giebt
es ein Stückchen Erde, das, den Unterschied der
Jahreszeiten kaum kennt, eines der· fchöiisten und
interessantesten bei Algier.» ..Es.ist das der große
Verfnchsgartem die bedeutendste botanische Station
in Nordafrikm Der Jardin d’Efsai füllt den·sch1na-
len Landstreifen zwischen dem Fuß des Sahel und
der Küste vollständig, ersteigt sogar noch ein gutes
Stückchen den Hügel hinan. Der, Garten vonHarima, wie er früher geheißen, ist.von, der Re-
gierung einer algierischen Gesellschaft sunter der Be-
dingnng übergeben, als öffentliche Promenadiz als
Psianzenschule und als Acclitnatisationsftation für
exotische Pflanzen "zu dienen, Der untere, ebene
Theil bildet eine vollständige, von geraden Alleen
durchschnittene Palmenwildxiiß , unterbrochen vonsorgsamen Pflanzeu-Eulturen. Da blicken »wir »in
einen Gang, der von den Bündelftäiiiitietfdes Bam-
bn3 dicht überschattet wird, die wie riesige Schachtel-halme aus der Erde fchießen und ihre breitgezaokten
Blätter wie ausgespreizte Hände oben zu einen:
grünen Dach vereinen, da führt ein Gang« von
Dakkekpaktven hinab zum Meere, das hellblau auf-
leuchtet zwischen den feingegliederteii Schirmen des
Tropenbaumes Ein laues Wafserbecken zeigt uns
afrikanische Sumpf- und Wasserpflauzen in herrlich-

ster Entwickelung, zu ihnen gelangen wir durch eine
Allee von Chamärops excelsis, « die um ihrer Fasern
willen cultivirt werden. Den australischen Casuar
sucht man an dieser Stelle mit Erfolg ifiir Afrika
heimisch zu machen, um sein Fleisch als Nahrungs-
mittel zu verwerthen, die Seidenzucht unterstützt
diese Versuchsstatioxt durch Forschungen und Experi-
mente zur Ergründungund Beseitigung der Krank-
heiten, welche die Raupen im südlichen Frankreich
verheeren. Hamma dient seinen Zwecken vortrefflich.
Es versorgtdie Colonie sowohl mit Zierpflanzen,
mit Zucker, Palmen, Mimosen, als auch mit ung-
baren Arten. Die Pflanzeuwelt der Sahara findet
hier ihre nördlichste Grenze. Unter Dächern von
Rohr oder Binsen schützt man die jungen Sprossen
und Pflänzling-e- zu» Tausenden, die dann an die
Gartenbauer abgegeben werden. Ein ganz besonde-
ressVerdietistshat die Gesellschaft sich erworben durch
Einführung der- Eucalyptem Der Eucalyptics kann
heute schon als ein in sAsrika heimischer Baum be-
zeichnet werdenss Ungeziihlte Tausende dieses schnellwachseuden, alle Fenchtigkeit anfsaugenden, siebet-tilgen-
den Baumes, mindestens 5 biss6 verschiedene Arten,
beleben und begrünen das waldlose Land bereits,
demrsie das Ansehen eines leicht bewaldeten zu geben
beginnen. Das schöngezeichnete Laub beschattet Land-
straßen —und"Dörfer; jedes Bahnwärterhauiy jede
einsame Farm, jeder Anger schmückt sich mit diesem
nützlichen, gesundheitbringenden Fremdling. Den
Eucalyptus finden wir in dem oberen bergigen
Theile des Hamma gartens, der der Waldflora ge-
widmet ist und meist Specialitätcit vom Cap, ans
Südamerika nnd von NemHolland aufweist. Neben
allen diesen praktischen Zwecken bleibt der Garten
doch. immer noch eine der beliebtesten Promenadem
Nachmittags spielt dort öfter die Capelle eines Re-
giments, dann rollen die Equipagen vor die Ein-
gangspfortq man schlendert durch dies Alleen, in den

Dickichten zwischen der fremdartigen Flora umher,
draußen unter »den riesigen Palmen 2 an der Land-
straße e liegen einige kleine Caffehäusey die den
schwarzen Trank auf arabische Art bereiten; Hamma
ist an schönen Nachtnittagen die beliebteste Promenade

Kommen wir gegen Abend zur Stadt hinaus, so
folgt uns der blumenreiche, duftende Frühling2anch
bis hier hin. Jenseits des Hafens senkt die Sonne
sich ins Meer, überfluthet die weißen- Kämmesp des
Atlas. mit glühendem Lichte, das Wasser leu-chtet, sder
Himmel glänzt. Dann füllt die hohe Strandpro-
menade sich mit dem buntenGewühlederarabifchen
und europäischen Welt. Jn einem kleinen Sq1iare,
mit Bambusstauden bepflanzh zündet man die »Geis-
Candelaber an, der Corso ergießt sich-später» dorthin
und dauert bis spät zum Schlusse des Theaters,
denn selbst die Nächte sind lau-und Milde. T -

Wir kommen hier in Algier « kaum— dazu, das
französische Colonisatioitswerk nach seinen- großen
politischen und wirthschaftlichen Gesichtspunkten, mit
seinen Vorzügen, Fehlern und Schwächen zu beur-
theilen. Wir empfinden— unter dem Einfluß der uns
utngebenden Wirklichkeit nur» lebhaft, was? Algier
früher gewesen, was heute daraus geworden ist, den
Unterschied zwischen Einst— und Jetzt. Der arabifche
Stamm, der s vor« einem Jahrtausend mit jugend-
licher Kraft, erobernd, die morfche Cultur der
inittelalterlicheu Römer und Byzantiner zertrümmernd,
ausAsien hervorgebrochen war, sich über- den ganzen
Norden Afrika’s, über die Inseln des Mitteln1eeres,
über die spanische Halbinsel ergossen hatte, war ent-
artet, in seiner physischen und moralischen Kraft tief
zurückgegangen. Brutale Willkürherrschaft herrschte
im Innern, von Piraterie, Sclavenhandeh Raub
und Gewaltthateii lebten die türkischen Vase-has, die
man einst, ein ernstes Zeichen der Schwäche und
Entartung, als Helfer und Herrscher gegen die vor-
dringenden Spanier in’s Land gkrufen und ihre aka-
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sich in Bewegung setzt, wird die drittte Brigade Jella-
labad besetzt halten. Mit-der Wiederaufnahme der
Operationen scheint das Scheitern der »Friedensver-
handlungen mit Jakub Khan bestätigt zu werden—
Jaknb wiegelt die Bergstätnme gegen die Engländer
auf; die Mollahs predigen den heiligen Krieg;
Schaareti waffenfähiger Piäirner ziehen den Waffen-
plätzett Jakubs zu, um ihm gegen die britischeti Ein-
dringlinge zip-dienen. Es mehren sich sonach. die.
Anzeichen , daß »die englische Annexiotispolitik in
Afghanistan möglicherweise einen .schwer wieder. gut
zu machenden Echec erleiden dürfte; -

Vom Zulukriegssthauplaize liegen neuere« Mel-
dungen aus Cap eto wn vom I. April vor, denen
zufolge die sEngländer wiederunter erheblichen Ver-
lusten mit den Truppen des Swaz"i-Häuptlings Um-
belini an der Grenze von Transvaal gekämpft haben.
Umbelini kämpft mit feinen Swazis als Parteigänger
Cetewayo’s, mit dem er bis zum Ausbruch des Krie-
ges gegen die Engläiider stets in Fehde lag, der ihm
dann erlaubte,·sich jenseits des Pongolo niederzu-
lassen, von wo aus er nun die Engländer fortwäh-

rend beunrnhigt und seine Raubzüge bis in das
Transvaalgebiet hinein« ausdehnt. Oberst Wood,
Befehlshaber der Westcolonne, hat offenbar versucht,
Uinbelirii für den Ucberfall am Jntomlsiflitsse zu
szüchtigery wobei er jedoch selbst den Kiirzeretc gezo-
gen zu haben scheint. DiesEtigländer hatten » am
28.-März den ZulusVieh abgenommen; »,,dasselbe
fiel, wie die Depesche sich euphemistisch ausdrückt,
am folgenden Tage wieder in« die Händeder Zulus,
welche ins einer Stärke von 20,000 Mann. das Lager
des« Oberst Wood angegriffen hatten. Der Kampf
währte etwa 4 Stunde-n und endetedatnitz daß die
Ztrlus zurückgeworfen wurden« Die. Verluste der
Engländer betrugenan Todten 7 Officiere und 70
Mann« Danach haben dieszEngländer offenbar Um-
belini angegriffen, ihm Vieh abgenommen und sich
wiederauf ihr Lager» zuriickgezogenz am nächsten
Tageerschienar die Swazis mit -«Verstärkungen, griffen
das« englische Lager mit Erfolg ans »und. nahmen den
Engländerj ihre Sisegesbente vom vorigen Tage wie-
der ab, wobei Oberst· Wood nur nach hartnäckigem
Kampfe sein Lager vor« ein-er Katastrophe wie die
bei Jsandiila hat retten- können. Die Engländer be-
finden fich bei den -Massenangri-ffen der Zulus immer
in der Minderzahl und sind fast regelmäßig außer
Stande, durch ihre Taktik, Kriegstiichtigkeih sowie
Ueberlegenheit ihrer Waffen diesen Truppenmasngel
auszugleichen, dabei fahren sie fort, den Kundschafter-,
..Borposten- und Patrouilleiidieiist auffälligerweisezu
vernachlässsigetu « f - .

« Inland.
--i-.-"s-«-Dvtpa»t, -10. April. In einem längeren Artikel
behandelt die Rig. Z. ein-e zur Zeit in dem neuen
Commuualleben der baltischen Städte bestehende Ca-
lamität: den "Modus der P u b l i c a ti o n d e r
Beschlüsse der Stadtverordnetem
Vers a mm l u n g-e n in der Livl. Gouv-Zei-
tung. kUnsereiispLesern ist die Fassung dieser sog.
Beschlüsse, d. i. der Titel der einzelnen sProtocoll-
Puncte, wie- sie, beginnend mit dem stereotypen
,,Betre«ffetid« 2c., bis vor Kurzem regelmäßig auch inunserem Platte, drei bis 4 Wochen nach stattgehab-
ter Sitzung, zum Abdruck gelangt sind, genugsam
bekannt: für Diejenigen, welche die Tagesordnung

gelesen, boten sie kaum irgend etwas Neues. Man
wird, beiläufig bemerkt, es uns kaum verargen, wenn
derartige ,,Beschliisse«« in Zukunft in unserem· Blatte
nicht mehr figuriren·. ·—4 Nur dieBeschzlüsse der
Rigaer Stadtverordneten-Versanunluiig haben bis
sjetzt eine Ausnahme gebildet, indem hier wirkliche
Beschlüsse mit ihren hauptsächlichsten "Resultaten zur

Veröffentlichung gebracht sind. Anders» in den
mittleren» und kleineren . Städten· - Livlands Die
Rig·. »Z..reproducirt als Probe für den« Typus der-
artiger Veröfsentlichungendie in der Livl. Gouv-Z.
publicirten Beschlüsse der Pernauer Stadtverordneten
vom IS. März und wirft dann mit vollem Rechte
die Frage auf: ,«,Sind das etwa ,,Beschlüsse ?« ist
es auch nur eine Tagesordnung, aus der. sich ersehen
ließe, womit sich die Stadtverordneten-Versammlung
von Pernauam 16. März speciell beschäftigt hat?
Oder ist es .. denn wirklich gleichgilti-g, ob die
eine Stadt von den Arbeiten der anderen Städte

Etwas erfährt oder nicht? In1me»r»«, so fährt die
Rig. Z. fort, ,,war es von hoher Wichtigkeit, daß
jede baltische Stadt gut unterrichtet sei über die
Entwickelung der Dinge indeu Schwesterftädteuz
jetzt liegt es vollends in der Natur der neuen In-
stitutionen, in welche sie alle sich erst einzuleben und
einznarbeiteii haben, daß sie gegenseitig um ihre
Arbeit wissen und diese Arbeit wechselseitig beur-
theilen können.- Es genügt vollends nicht mehr,
daß nur die amtlichen Organe der Städte wohl-
unterrichtet seien: auch die Wähler jeder Stadt
haben ein Interesse daran zu..wisse-n, wie gewisse
Fragen hier und dort eiitsihiedeiiwordeii sind. . . .

Es liegt offenbar ganz in der Hands der Stadt-ver-
ordneteic-Versannulungen s..selbst, ihren Berichten in
der Livl. Gouv-Z. eine. weit größere Bedeutung
und« Ausdehnung zu geben, als es bis jetzt in. den—-
mittleren« Städten Livlands geschieht. Die Form,
welche-»die letzteren wählen,--iibt geradezu eine, jedes

Interesse. innerhalb »und außerhalb-der Stadt ab-
weifende Wirkung— Es wirdallerdings eingewandt,
die Veröffentlichungen in der Livl. Gouv-Z. seien
kostspielig undzdeshalb so kurz wie möglich zu hal-
ten;, sie käinen spät zurück an die zunächst Interes-
sirten, das heißt an die Wähler der. Stadt, Tund sie
seien somit nur eine Formalitäh die« gesetzlich voll-
zogen werden müsse. -—-—s Wir meinen, die Kosten
seien erst recht vergeblich verwandt, wenn die Ver«-
öffentlichungen an sich g a r kein Interesse und
gar« keine Belehrung bieten, und bei gleicher Kürze
ließe, sich wohl Statt» des ,,Betreffend«« ein ,,Be-
schlossen«- mit demgemäß verändertem Nachsatz kund:
geben. Der Vortheil,» das Interesse für die commit-
nale Thätigkeit der Stadt auch in weiteren Kreisen
zu weckeiy wäre wahrlich auch nicht um .d·en Preis
einer mäßigen Erhöhung der Beröffentlichungskosten
d;ranzugeben; die Isolirung jeder einzelnen Stadt
kann nur den Zusammenhang und die gleichmäßige
Entwickelicng aller hemmen, den Geist der Kleinlich-
keit und Spießbiirgerei aber nur fördern. —»—·- Das
späte Eintrefseit der gedruckten Berichte ist allerdings
ein empfindlicher Uebelstand, der zumeift der be-
treffenden Stadt selbst schädlich sein t"nuß. Für die
Auswärtigen bleibt aber auch- eine verspätete Be-
nachrichtigung besser als gar keine. Als s eine blos
formelle Erfülliing einer gesetzlichen Bestimmung
können wir endlich die Beschlüsse jin der Livl.
Gouv-Z. durchaus nicht betrachten, so lange sie die
e i n z i g e ist« —— Wir haben die vorstehenden

MPOY e1n»e Yöjcpl set) ists e it ujjnspgzJ
Llussühritngen unserer Rigaer Collegiu mehr als zu
txeffende Schilderuugspeiner zIIJFHZeit bestehenden Ca-
lamitätz fund als übekzeugendä Betonung des Inter-esses, welches Vrisznsere Städte an der Veröffentlichung
der refp. Beschlüsse zu nehmen haben, denn als Be-
gründung einer Zgewiß dringend tiothwetcdigen »Re-
form in der in Redestehenden Sphäre wiedergege-
ben. Denn wie wir erfahren, ist gegründete Hofs-
nung vorhanden, daß djer Calamität »in der Ver»-
öffentlichung der Stadtverordueten-Beschlüsse baldigst
und zwar auf das Ansreichendste werde abgeholfen
werden, indem« hoffentlichdie Livl. Gouv-Z. bald
nicht mehr das einzige Organ für. die Publica-

stion der betreffenden! Beschlüsse bilden wird. —

Zum Schluß können wir nochs die Verficheruug geben,
daß nach den von uns eingezogenen Jnformationenes nicht in den Intentionen der Communasl-Ver-
waltung Dorpats gelegen hat, die· Beschlüsse-»der
StadtverordnetenkVersammlungen in- der »von, der
Rig Z. mit vollem Rechte perhorrescirten Kürze
und Unverständlichkeit tviedergegeben zu sehen. .

·——.- Die soeben uns »zugegangene neueste Nummer
der Woche11sch.rift»,,R.ig as ch e s K i r ch- e n -

b l a t t« ist wieder von dem·G«riinder.und, früheren
langjährigen Redacteur derselben, Consistorialrath Dr.
C. A. B e r kh o lz ,, als- Herausgeber und. Redac-
teurs nnterzeiehsietj .- » . « - -

. —»Der- ,,Re.g.-Auz.« veröffentlicht ein Telegramm
des kurl ä n d i-s eh en Go uver ne u·r.s ans: den
Minister des Innern; in swelchem -der Letzterexkew
sucht wird, anläßlichdesx Attentates vom Z. April
die treuunter thänizgsten Gefühle. des
in Kurland befindlichen .Militärs, der knrländischeii
Geistlichkeit aller Cosnfessiouen und aller Stände Kur-
lands vor; dem Throne ,Sr. Majestätsniederzulegem

iciigm 7.-April. Die der General-Versammlung
der Actioiiäre der Rxi g a e r ; C o m m. e rsz b a n? k«
vorgelegte Abrechnung für .-1878, »welche einen- Rein-

-gewinn»-v"on«1s4.7,247 Rblxtaufweistzs ist,-s wiesder
,,Jn"tern.«Tel»-.-Ag.«i stgemeldet wird-»von der Versamm-
lung einstimmig— bestätigt worden. xWeitersbeschloß

dies Versammlung, « aus. diesem« Gewinn "·6 pEt. an
Zinsen und Dividenden zu zahlen,.-T13,"350 Rblpssszum
Reserve-Capital znschlageu und denRestauf Ge-
winn-Conto. zu buchen, wobei der vosrjährige Gewinn
mit 23,459 RbL in Rechnung 1879 vorzutragen ist.
An Stelle des verstorbenen« Mitgliedes »der-Verwal-
tung, "Molien, jsdurde mit. Stimmenmehrheit Herr
Burchardt gewählt. — Die Du rchfahrt
b e i Do m e s n- e e s ist Isiir den Schifssverkehr
vsollstäudig frei. e. »

ss

» —- Als zweiter Secretär Tbeini Rigaschen Stadtamt
ist, swie die N. Z. f. St. u. Ld.· erfährt,- der ean(1.
jur. August B u eh h o ·l tz«" und salsx Archivar des
Stadtamtes der End. jur."R. K r a u s- e angestellt
worden» · s s « i

-- St. Peter-barg, 8. April. »Wie verschiedenartige
Ausblicke und Meinungen mögen gegenwärtig- in
Anlaß d es ·Attent-ate«s" ganz Rußland
beweg-en, heterogene Strömungen in Betreff der
Wahl der— Mittel zur Ausrottung des schweren socia-
len Uebels sich geltend imacheiii Auf zwei darauf
beziiglichesArtikel- aus der rusfischen Presse sei in
Nachstehendem die Aufmerksamkeit der Leser gelenkt.
Zu den radicalsten Maßnahmen räth auch dieses
Mal die russ.sMosk. Z. Ausgehend voneineni Ver-
gleiche des politischen Asusstandes uiit e der« zur Zeit

Rußlaud unterwiihlendeti socialistisehen Bewegung,

MPO 1879.

-gelangt das Organ Katkow’s zu einer Verherrlichung
Mukqwjew«s.. Daß der polnische Aufstand so große
Dimensionen angenommen, schreibt das Blatt »dem
Mangel an ftaatlichem Geist bei den Dienern des
Staates zu, dem leichtsinnigen Wunsche, es Allen
recht nnd zu Gefallen zu «machen, der nationalen
Strömung in den intelligenten Sphären der Ge-
sellschaft, der consnsen Thätigkeit der Behörden,
einer A»dininistration, die sich an der Nase herum-
führen ließ, dem Umstande»ferner, daßselbst in der
Beamtenwelt Verschwörer vorhanden« wären, die
hervorragende Stellungen einnehmen. So konnte
es kommen, daß die geheime polnische Regierung
über Millionen von Leuten gebieten konnte, daß sie
ihre Armee besaß, über eigene Polizei »und Gens-
darmerie verfügte, deren Opfer nach Tausenden
zählten. Durch Schrecken« und Furcht jagte sie die

friedfertige Bevölkerung in die Netze der revolutio-
nären Organisation. . . Je friedlicher und nach-
giebiger wir uns der feindlichen Macht zeigten,
umso mehr Blut wurde vergossen. Es floß sehr
viel Blut; dem russischen Soldaten wurde in's, Ge-
sicht gespien, die Kleider russischer Frauen· wurden
auf »der Straße mit Schwefelsäure begossen. . . .

»Wie wurde dem Allen ein Ende gemacht? Es wurde
der« Entschluß gefaßt, zu handeln. Clltan entsandte

- nach Wilna einen mit« großen Vollmachten ausge-
rüsteteii Staatsmautn In· dieser Bollmachtz in
dieser Handlungsfreiheitliegt das ganze Geheimniß

sssdesisrappariten Erfolges, den Graf M u r a w s· e w
errang. Pkurawjew war ein Nimm» des gesunden Ver-
standes« nnd von festem Charakter. ,·Das waren die
einfachen, leider Gottes in unserer Zeit so seltenen
Eigenschaften) Dank-welchen Viurawjew sich der ihm
gewordenenAiifgabe gewachsen zeigte. Nicht· viel ist

« es, aber gerade-genügend. ·:Der Horizont des seli-
gen Grafen Wiurawjew war nicht ein sehr weiter;
aber dafür wars er kein Phantast, ließ er sich durch

:Phrase·n" nicht gefangen nehmen; er war ein ernster,
vernünftiger Nianineiii Ntann der That, der fran-

- zösische Feuilletonartikelpnichtfürchtete. &c. &c. Die-
sselbcen Gründe, die-selbe Mi·såre, die zur Entwin-

: nnmg des polnischen Aufstaudes beitrugem sie haben
auch-« jetzt die Entwickelung der verbrecherischen
Propaganda unter junserer armen Jugend« szbedingtz
die sich einige Jahreznrück in einer erschreckenden

Lage befand »uud—kaus·«der- hauptsächkiciyalle Helden
unserer politischen -·Processe- hervorgegangen sind.
UUdwas ist zur Beseitigung des setzigen Uebels
nothwendig ?- Niiii -—i - auch «. eine szentschlosfeiie und
consequente Handlnngsweise," auch- Eoncentrirung
der Macht in einer starken Hand, bei vollkommener
Zustimmung der Regierung · und- der· Unterwerfung
Aller" einein einmal festen und sunerschiitterlich vor-
gezeichneten Plane«-. . .

·- «« ·

Der Allerhöchste Senatskukass vom
5. A pr il Betreffs Bildung dreier l General-Gou-
vernements hatbishiezsu nur— spärliche Commentare
in der "russischen· Presse gefunden; Der ,,Golos«
und die russj St. "Pet. Z. verhalten sich zustimmendzu den-neuen Maßregeln. »Die Bollmachten welche
die General-Gouverneure erhalten haben« — schreibtu«.·» A. das letztere Blatt in seinem auch von dem
St. Bei. Her. reproducirten Artikel —- ,,sind durch

die Umstände· hervorgerufensz Gott gebe nur, daß
sie sich inihrer Thätigkeit Äms die gesunden Ele-
mete der Gesellschaft stützen und in Genieinschaft
nnitihnen diesLiigengewebe ausrotten, welche unser

bischen Unterthanen; vielleicht mit Ausnahme der
fleißigen Kabylem In die. Reihe. der Berberstaateiy
am Rande von Nordafrikcyz hat Frankreich zur Zeit
Louis Philipp? hier Bresche gelegt. Es ist-damit
höherer wirthsckkaftlichery geistiger und sittlicher Cul-
tur unzweifelhaft ein- Gebiet gewonnen worden,
größer als dasheutige Algeriem Denn die Ein-
flüsse der französischen Occupation wirke-n mittelbar
über deren Grenzen hinaus« Wer-Land und Volk
hier. ans eigener. Anschauung kennen gelernt, - der
weiß, daß fortan jeder Aufstandsverstcch der Einge-
bor,enen" mißlingen muß. Es. fehlt der Stamm-Be-
völkerung: die. Einigkeit, -die Criltur,-- es fehlen ihr
Waffen, zvorzüglich Kanonen- .Unbequem- mögen
solche Aufstände werden können, allenfalls auch
blutig, gefährlich aber kaum mehr. Voreikig nnd
leichtfertig war» es nur von. den Franzosen, daß sie
Kriegsübiing und militärische- Erfolge, erworben
.über dieses halbbarbarische Volk ohne Heer und
ohne Kanonen, für genügend gehalten, um» auch
über die geschulte; Kraft europiiischer Staaten» zu
leichten Triumphen zu führen. Diesen Jrrthrcm hat
das-Land und seine Dhnastie schwer büßen müssen.
Algier, die Stadt und ihre Umgebung, ist am meisteu
von« sder vordringenden eursopäischen Cnltur umge-
staltet worden. Der Untergrund und die Masse der
Bevölkerung gehören selbst in der Stadt den ver-
schiedenen Stämmeu der semitischen Race an. Aber
selbst diese haben sich den Einflüssen ertropäischer
Civilisation nicht entziehen können. Fast wirkt hier
das ganze Manrenthum mit seinen Architektureiy
seinen malerischen Volkstypety seinen Gebräuchen
und fremdartigen Zügen nur noch wie eine eigen-
thümliche, interessante nnd schöne Staffagez dieses
Fleckchen Erde an dem hohen Strande des alten
Jcosinm ist schon vollstäiidig und wie es fcheint un-
verlierbar von Europa erobert worden. » --

b sblniv·etsitäi"»nnd Schule. » sz
- Anliißlich der Jusbelfeier der Uni-

sv e rs i t ä t Ko penhagen»werden, wie ,,Berl. Tid·.«
mittheilt, 70 Ehrendoctoren ernannt werden» Unter
denselben befindet ·fich, abgesehen von »den» fkandirca-
vischen Ländern, kein Ausländen Die» theologifche
Facultät hatte ursprünglich 14 Herren für die Würde
eines Dr, theologiae designirtz von diesen hat jedoch
»Bisch»of»emer. P. Kirkegaard auf die bezügliche. Au-
fzrageablehnend geantwortet, - indem er sich. auf die·
Tradition »der Universität berief, daß die Dvctprwürde

zu. akademischerLehrthätigkeitszverpflichtq welche er in
seinem Alter nichtmehrzu übernehmen wage. Von
den» fonstigeii designirteti Doctorenz der Theologie
find-dem deutschen Publicuin bekannt »der frühere
Pozljtiker Bischof Dr, phiL Monrad,. Propst Paludan-
Müller,· spVerfafser des Werkes »Der evangelische

Pfarrer ·und»fein Amt« und der schwedische Niissionär
»in Ostindien, früher Docent der Theologie »in
Land, A; Blomstrand Unter den 17 Ehkendpctpkeu
der jnristischen Fakultät nennen wir den» berühmten
Philologen und. thätigen Politiker J. N.- Madvig
und den » bekannten- schwedischen Staatsmann Graf
Hamiltom »Die medicinische Facnltätwird 5Dänen,
4 Norweger und 4 Schweden ihre Doctorwürde er-
theilen. Diespphilisophifche Facultät will 17 Herren
die Doctorwürde verleihen, darunter befinden sieh der
bekannte Componist Niels Gade, .der Bildhauer Pro-
fessor Jerichan und der schwedifehe Reichsmarfchall
Juftizminister Graf Spanne. . Die mathematisch-na-
turwifsenschaftliche Facultät hat 10 Herren ihre Doc-
torwürde offerirt, darunter dem Spender der könig-
lichen Gaben für Kunst und Wissenschaft Brauer Ja-
cobson und dem Staatsrath nnd Professor an der Kopen-
hager-er— Kunstakadetnie H. C. Haufen. Die feierliche
Promotiou findet am 5. Juni Statt.

. - ciiManni.gfaltige-s.
Am 12. AprilId.-«J. werden es— 25 Jahre, da×

Kaiser-Franz Josef die S emm er ing -b a h nin ihrer, ge-
sammteit Ausdehnung »befnhr. · Diesen sTag will eine
Anzahlösterreichischer Jngenieure zu einerTFeier be-
irüstzecix Jm Hinblicke darauf hat soeben— der Pro-
fessor Rziha in Wien einen Vortrag gehalten, in
welchen: er die Vorgeschichte des Baues der Gemme-
ringbahn und die-Bedeutung? desselben frirdie Ent-
wicklung —des Eisenbahnwesens »"be·sprach. YNachdem
schon im sJahre184O «"-int·« Auftrage des Erzherzogs
Johann der Semnieringpäß ziän Zweckedeisz Ueber-
schienungspsttcdirt worden war, ivurde Ghega im Jahre
e1-842s-vom- Baron Kitbeck init szden Vorarbeiten "be-
traut. » Jm Jahre —1««845 «« bereiste erspim Auftrage
der Regierung Amerika, itmErfahrungen zu sammeln,
in welcher Weise man· daselbst Tracen von bedeuten-
der Steigung bewältige Jni Jahre 1849 wurde
zur Tracirung nach dein« Entwnrfe Ghegcks geschrit-
ten. Die Concurrenz des Jahres 1851 setzte einen
Preis-von 20,000 Dujcaten für die JZesteConstrUction
einer Locomvtive ans, welche« im Stande · wäre, "a"uf
der im selben Jahre« eröffneten Probetrace
Centner in· einer Stunde· lVzsMeiletk zu« Ffahretk
Alle concutrirendeti Locomotiveti übertrafen diese
Anforderungen. Die ,,Bavaria«, die 3400 Centner
in« einer Stunde As, Meilen fuhr, gewann den Preis.
So war dem Gedanken Ghega’s, daß die Steiguirg
desSennnerings durch bloße Benützung der Adhäsion
bewältigt werden könne, durch das Vorhandensein
einer geeigneten Locomotive, die cpraktische Durch-
führbarkeit gesichert. 1854 wurde die Semmering-
bahn dem Betriebe übergeben. Der Bau war eine
vorzügliche Schule für die österreichischen Jngenieitrr.
Die culturhistorische Bedeutung dieses Werkes und seine
Stellung in der Entwicklung des Eisenbahnwesens
wird am Besten durch die Bemerkung erläutert, das;

es das Muster wtirdesdem die grandiosen Alpenbahnen
der Gegenwart, die St. Gotthardz Brenner-, Mont-
Cenis-, s·PacificzszSierra-Nevada-Bahn «« nachgebildet

worden. " « »
—- F als ch e r B e r »n»st e in; Die Besitzer

der Bernsteinbergwerke in Palmnikenccnd der Bern-
steinbaggerei im Kurischeti Haff, Herren Stantietr u·nd

«Becker, erlassen folgende Warnung an! Raucher gegen
falschenBeritsteind Es wird in letzter Zeit eine dem

Bernstein täuschend ähnliche» Composition hergestellt.
·» welche ebenfalls durch Reiben "·auf"Ttc«ch elektrisch

bezw. einziehend wirkt. Diese. Nachahmung, die
äußerlich schwer» erkennbar« ist, wird aus Copal,
Eamphey Terpentin u. s. w, hergestelltz schadet nach

ilrztlicherUntersuchnng der Gesundheit« und verhält
sich wie eins zu zwanzigim wirklichen Werthe zum
echten ·Beriist"ein. »——· Namentlich Hausirey Bazare,
Ausyerkäufer bieten daraus gefertigte Waaren als

solide iind echte Bernsteinwaaren an, während
vffene Geschäfte sich« schon deshalb vor derartigen

·Ve·rkäufen hüten dürften, weil dieselben nach dem
JStrafgesetze als Betrug streng bestraft werden. Die
"Verwendu·ng dieser Composition ist »wegen ihre: so
tänschendeii Aehnlichkeit mitBernstein eine allgemeine.
Wiss« werden daraus« nicht nur Cigarrenspitzen herge-
stellt," sondern es· werden Nieerschaumpseifem Cigar-
renspitzety Weichselrohre u. s. w. mit dieser Compo-
,sition besetzt Es giebt indessen zwei Arten der Er-
kennung für die Jmitatioir nnd zwar: erstens, daß
daraus gefertigte Gegenstände, auf eine heiße Platte
gelegt, nach einigenslltinuten schmelzen, während
Bernstein der Hitze bedeutend größeren Widerstand
leistet; »ferner, daß ans dieser Composition herge-
steckte Artikel, in Schwefetäthek getaucht, schvu uach
einigen Augenblicken die Politur verlieren, sich fettig
anfühlen und zuleßtso erweichen, daß sie sich mit
dein Nagel abkratzen»lassen, während echter Bernsteinvon Schwefeläther absolut nicht angegriffen wird.
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Lebensundkdie Entwickelung .unser.es·--.·krc"1ftige11 Or-
ganismus behindern-« DieigroßesMasses der Nation
kügt einmüthig das Treiben der Agitatvkens « — «

Die. ungeheure .Macht, über welche die General-
Gouvernenre verfügen, wird offenbar die Gesellscljcifti
beruhigety wenn, woran man »i«uscht zweifeln kann,
die Thätigkeitder General-Gouverneure, der Vers
tranenspersoneu Sr. Majgdes Kaisers, ihren sungek
heuren Rechten esckfpxechen Wird-» Diese Ykachkwikd
nicht gegen die nüchterne, jvernüiistigg ehrliche,- a·r-.
beitsatne Gesellschaft, welchezihremi Vaterlande» und
ihrem Monarchensergeben ist, sondern in Gemein-
schqft mit der- kolossalen Majorität der jBevölkernng
gegen die geringe) Minorität vorgehen, »welche zu den
Waffen gegriffen« und über Rußlandk den Terror
gebracht hat.- Jn dieser außerordentlichen s-Macht
findet die Mehrzahl der Bevölkerung: die Stütze,
deren sie jetzt bedarf. »Die neuen Jnstitutioneuszsind
das Schwertz welches die gefunden» Elemente des»
Staats -in die Hand bekommenpundspgebe Gott, daß
wir diese— mächtige Waffe zum Nasen, nicht aber

-zum Schaden gebrauchen«
sz

«« -
— Anläßlich der» soeben erfolgten: Ernennung

szuin Charkowschensp GeneralkGouverneur wird, wie
die ,,Nene Zeit« erfährt, der GeneralkAdjutant» Graf
L o ri s zMe liko wbiniren weniger Wocheu «« nach-
Charkow ""abr"eise·n, ohne? sich in den früheren Pest-
szRayoii znrückzubegeben » ·

.—.—— Bei dem Ministerium der· Innern wird nach,
TO. wsjxgzfen »Ist-it« Jjbsesotidezre zgsosjntiiiisfioii zur—-
endgiljigenBessrüfüng der«Fragessztde«r"«adeligeki«·i HTP r«··--,;

« n? 3·a"«f ts gserspsi fch und s jallers "h-«iefaåf«?
«·bez"ügliche«u«Projecte niedergesetztswerden; Die Com-
mifsion soll unter Vorsitz des Sszenatesurs Lubotschinski
atisszklssrtrekerndes Pioskauer -"u·-ud«1StL-·3Petersburgex,
sowie desYAdels Fanderer Gsouveisneniesznts besteheiis
Man·,.··ve««"rs«i"«ch«ert,. daß ,1·Iach»Bee·1"xdi·giing, sdser gorstehezridz

rrwiihnteii Arbeitenszti einerallgeineinen
sation des gesammtenVormundschaftsweseiis in? Fari-
zen Reiihe geschritten-werden szwirdX -

""...« Dir? legten« sonnigen Tage, "3·die. warmen Reiz»
genschanerk nndssderziheåitigexzrxqgnz -j"·ei;1e111 zwar kurzen,
aber« ehicfwirkfartietcf »S7turn1"« Ybejjleitete Gewittejiregseii
brachtemjschreibt derf Berichterstatter der St;·-«Pet.-«Z·.-
unterm«»-7«.Is«d·.«»Mts., dasszEsifs ».a.»z"z«,"fij«dje r N e w a
endlichauch im Bereich derszsgtadst Bewegung;

«"Obwoh»l«"fiiaii sichs aufspsszden" « einigermaßen«
vorbereitet hatte, kam· er sehließlich zip-Ich noch sbeinahe
«züi"f’r"iih.«« Um sdie "Mi«t«t"ägs"zeit" begann ««das iEis "n1it
solcher Kraft gegen dies—Wosskressenski-·Brücke" zu«
drückzeiyizfpaß matt-dieselbe in den ersten Nachmittags-

,st·undenI ausfahren mußte. Man hätte» diese Brücke
gernnoch etwas länger gehalten, · spiiiiiiszden Abtrag der

«« befindlichen .Lsz?aufstegez., und» Ahfahrteii »poli-
« ständig deendiszgens zu können; «··Im·- grsoßen " Ganzen«
istdiesspauch gelsungenx aber doch kniußte einiges
sMaterial "geopfert werden, so z».7 B. ,vonTder"Gagarin-
«·Abfahrt und« von» dem "»Fest«1»1»11gs«-»Lanfstege.· Die

· Palaisbrücke war nur bis ·6V," Uhr« Abends«"ziis-h·szal-
tenzdann mußte auch sie ausgefahren werden, ob-

wohl unterhalb das Wasser nicht ausreicht-End frei
"gelegt war, so daß die Brücke spät Abends noch niittens
im Strome im Eise lag. Uebrigens fuhr die Brücke
unter« voller elektrischer Beleuchtung ab, dies-»zum

größtenspVergnügen des zahlreichen Publicum auch
Tspäters in Thätigkeit blieb. —- Für " viele Passanten
kam der Eisgangoffenbar auch zu rasch. »Die Li-

’ teini-Briicke wurde« geradezu belagert von· Mens«chen,«
III? Imch Ochta wollten und doch .konn;tesp-mansp den
szsihwachen Br·ettersteg· einem so«««···««·c«·o7lossa«leni "·Verkehr«
nicht aussetzen.sz» - ««

;;i» Zins Htiinslnlfiswird-dem«St;—PefTs35Ze·t:-3iilier den««
E i s statn dxdaselbst telegraphisch gemeldet-« daßzdas

«Wasser von der Kriegsecke bis zum Fort· Alexander
bereits offen sei. Nach der -Ojszst- WsstZSeitje
das Eis noch fest. Die Commnnicatioit izwischen
Kronstadt nndsszdranienbauni wird durchHsPritnetpsche

spDanipfer vermittelt« «

Aus Ialinssgkht dem St; Pet. Her. eine; Corre-
- spondetiz über die L a g e d erluth esr i s chsen G e-

« niszei n dkej-·daselbfti"zu,z der-wir» das FNachftehendeZ ent-
« »nk·htuen:s - sWik zählen Ehier,i"- schreibt i Jeder-i sEorrefpoti-«
dem, 200 Faniilizegzlikthexizschzer JAYFFJYHS die von
einen: armenischen Lehrer, »der Jauchszgutz »sdeuztse·h

« fis-Eintr-2ixxitdsxex-.Vsxligxgv-i2kkxxtexxyisis s« «
« szer "bi·"÷v"e«·«"Mf·cinn« Esel-f« ftchkiilleifiii »
seinen Landsleuten das Verstiindnißzfür das Evanszz
gelium zuzs erschließe-it» Die kzur »; lutherifihjsif
meindis gehdreitden Arme-riet habest von ihreiiåkiiigdi

«, szdersgliinbigjeti ·»S··tannnesuerioandten manches Ungk .

mach zu ierleidenp Die « hier· lebenden »Deutschen,.
welche aus allen Theilen Deutschlands stammen,
halten Fijiipks zusavuugn-·i; Jch sage; nicht . u»

«

pieljzweiiii ichi lieben-etc, de? zEixsktsistsss ARE-Nichts
- kennt. . Schon.Yorispxlgssgexkzstit Ipurden 2000 .RbI-.i
- kzesammut sum: beim; Cyeuiikerfsirkichiesk depoyiitwess

Mancher wütdesichsauch gern zusrnonatlicheirs Bei-«-
trägen vexstehem doch kommt; esszszzu keiner, Pernisexxz
bang» es zehen richtigen Mann.
fehlt, der die Initiative ergreift. Die hiesige luthe-

. rische Gemeinde zähltiiuntervspfihreji deutschen Mit-II
gliedern wenig wohlhabendez dagegen findetspmaii

· Unter den hier ansässischen schwedischem Fankilien
Mche Leute, ja M·illionäre. i Es· wäre« demnach eine
Kleinigkeit, die erforderlichen Mittel zu einem gemein-

sznnßigen Unternehmen zufammenzubringen ,« wenn
nur ein Mann da wäre,"der die Sache in die band
nimmt. Mit anderen Worten —«— es·s«eh1t- hie; z»

einem Prediger, der deutsch und chwedischss
Dklsss.s«skksxzkfi BesvcheijhxdsssgssVssihesåäftigtest Pest-ers
Hijskxiiiinxizszausz Tikiisekkxzjercuüjsggkxki xeftchjtsz Ym Fugu»-
sen Bedürfnisse der luthekischen Bevölkerung von

» Bakgszu».befriedige«n..,;;kSo;yfeij,hierz. B; iznx er-
«wähnt,·daß viele« Eheyerspitechuiigeii nicht zu Standekommen, blos weil esTankeinenttPrediger«spfehltj»«

: « In Egaks ioird nach ’ dem s-,,Tift.s Bot« T »demznächst
die rist e rusfissjche S chspus l e fürKinder bei-
deijlei.. Geschlechts erisffnet.- « "Die»j.Lehrgegenstände .be-
schränken. sich süksCrste »auf; zRnssische Sprachy

«»Ari»thme«t·i-k, Religion und Elementar-Geographie.
·«"DieeeMitie1 für ihre Existenzi tiefer» theils d«ie««Stadt;
theils das von den vermögendereii Kindern erhobene
Schulgeld: » . ! « - »

«

» xlocalr-ø..« -
» EWiespwirs hövenzggetdenkt das-K üstistFljer p a a r
Men ter - Po p per indiesen Tagen-St. Peters-
burg·, wo es eine Reihe» der glänzendstenTriumphe
gefeiert, zu verlassen und bei seiner. neuen Kunst-
reife auch "D o r p at« mitzxseiiiein Besuche zu er-
freuen. Nicht ohne rdankbare-Genugthuunäg können
wir« die uns» hiemit erschlossenesAussicht Tauf einen
fniusika»l»ischenr« Genuß, wie( »erf«"» uiisz nur« selten 9 zu
Theil stpsxds ijerzeiåjxfeiyx das«staunt« sz dä-

.;-geseesene;-Exfelge« Idee. Residenz »» v-ex1dp3I)Ute-I»Ve.sx
deniszdortigen Publikum nahezu vergötterte Künstler-

Depart-is? anchfsdiesesst Mal— unser Städtchen nicht ver-l
gessen hat. —- Wie hoch; die beiden Kiinstlerslicis der
Zjtjgseijiczfjiixxeiz sGsxxxiitss Pktesrgsbkirgzer gzxzixbxicmii

: dFsteheiiJhat « As ein bei: dem« Baioii Ho n
S t i e g l i tzz »aus; Dienstag-«» poriger,x«Woches» zunter

zzihrer ,«Tl)i·itwir»kung« veranstaltetes Privatconc«ert«darge-

sihre uxilxerglseichlichsKnnstszeiitfaltets «sta««iid, «schre"ibt
«-«d·i-e· -ss"««·xiii- sganzer Bluntengariteiissp von

und«zBL3EUEt1fxe-«xig1de;;;s konntet? tsszsichgz u irht
satt sehen an der. Fülle IZOYYYZØITLiblÜYTchHJIF

w, » wie sie dieser. Jahreszeit gewiß
3eine3 Iikheitsidk Beide« Künstler wurden mit
»so YreicheixsGescheiifeiz» bedacht, wie « sie» sellzstsspszini

s-Ige.3EeIöF-ieII« xIszIlcht häUfEs3s»«I««L-O?T«H-Ik·kIIE1J-"
Frau Bienter erhielt einszBracelet Wåxzkhesivoii
»etwa»400Q Rblz,»-»H»err Popper eine kostbare, Busen:
; mitgetheilt sw"ird,sp beabsichtigen
, diesjzeseierteti Künstler uni »die Piitte der; »·koni.n·»1»evn-
» .de,n»Wo"cl)e hieselbst »ein) ZCotFLHert zu .peraiisi.a«l"te1i("·"s

Von-der Autlzropoliigistljen Ausstellung in .
. . J WILL-INDI- . »

« Mliköikini if«t«--uTiZ4-ssp-«Hvo11»3«geeszhsrter Seitejjjiigchfojlk
gende Wiittheilung datirtjvdni 7. d. Nktsjj ziiixegangen:’

ETDie arti-is: Dlprils eröffnete« aTn t h -r"«o "p"osl--o «-

E—«««"gT«iTEs-Y«—ch·e iÄksznszsspstze lk n g» s erfiseutszk«sich«käaidkii. ssSeistånfl
sdes Publikum eiexkiåesgrioßfeu;Zusprciches:«gDerTgiosze

Raum des sog. Exercirhauses oder der Manege ist
mit »Viel Geschick ssiind..jGefchinack-kinseineii sCdarten
verwandelt worden, wie derselbe in Wirklichieil nie

ixistixtshcctxs ssstås »isti wenn»n.i.exx,-»siich.sso ausdrücken
ein-« prähistorischerzz oder « vorfündfluthlieher

Pakk 1I1kt-HkIfC«kkszwftlkche Skkkldktek Unjåsssg1ckckkkchszpach-
geahuiterzsslaiizeis inid Pilgrim, Felspartiem Höhlen
undGrotten dargestellt. Seil-strebend« niangeltes
auch nicht an inlälidifcheii Pflanzen, ,Taiuieiib»i»innieii
u. dgl. m. In« dieseui improvifirteii Garten siijdzz

nun Iiacljbildungeti äatisgestotrbener Thiere, aber· auch«
einzelne ·Griipfzexi· . oder» Figuren noch »leb»eiider Völker-«

·«type«·1i «-shie— "un"d"3sds«aäsplcieirtskskik·ivir sehen —Yia»niznnxh,,
,exiieixsz elPlelxiosscsseus Und— Jglgthyesexxricssspiiexike itcsgchåygise

lisekcsidechsekzks auch große Yiegaztherziuxii fehlt
·»ni·cht. . Dattel-en, in nicjlzsgssrissch.eii’
dies-Vertreter mannigfacherzjkVolksstäninief UiSa-iii«bjed"en7
kåid·’"»I-s»l«iistraliieger, die Bewohner Samarkaiids und-
des Caplandes re. Je. Fsxseiliclj wird zdiese Beraten-
gungzxsdeg H3ebe1iden» uiiTsHkdes Untergegangenejx bei

"o«"i"eleii·"Beficchern Ykeine STHS richtigg«srVbrkifk«teliiiäig«Hei;
ekkzengenxk.ssp,. Bittens-Stalle— die aufgezählten-Figuren,
sdekk ganze.ivorsündfliithliclzgssars dient der eigent-
lichenrIa o p o l n Ausstellung nur

Ozur Unterlagessspxsies bilden njsr die nebensächliche«
Sta"ffage.s. Denseigeutliägs liest, und zwar den
werthvollen Kern der AigsstelluiissLsithidnkgnssknxye
Iedka i Tfnliig Wioskauer Gesell-

sgfxlszyaft»»g»iis ·d»cspn»i»ganzen· weiten Hebietedes rusfischkeick
Hedssschssxigkssk Riss- vsss Archessgstss

hijs OdesRszsüsäniiilengebraM wsdeit ist» Dem gro-
Gen Publikum· bleibt das— Verständnis; für d i esgzx n;

ssTheil Fheilzsiverschlossenz fänden-
ArchäoliogenszundtAnthropologenk aber gielzt es hier

»du » ssF , vix! i« esse: ikgisd s« s: «:- ;ektch gbgisclyxaiährspolsgislsfeii Samnfi7l5üsi
Yzu einem!ThetileigiikSehränken Hid lsxagåxgn mitekrksz

"3"«wöLchse«»·T-"sich· Lan« denszWändeji der ganzen«
»·

Jsxxzgkjfkächesp zhinsehenz zum anderen
Theile» Tau-f szderkHikhe derdasijåjGebäude der Quere
nachsdurchziehenden kü n st l i ch«-e--w-F-e—l«-f--e its-aufs-

zzsestelltzs Hdurszclz diefe Anordnung ist dem Publikums
åkjsåfATnbåek defpszzjieleiy nicht gerade den Schönheits-sum weckenden Schädel und Knochenzerspjcirt Her;

dagegen. diese Gegenstände; sucht, Hvir«d« sie« mit« Leich-
tigkeit finden. ». . . J »; «

·· Wir wenden; uns vom Eingange ans« sofort auf den
inittleren Felsrücken und erlangen vonzhixrkgaizsextzez
vortreffliche Uebersicht über den ganzen Raum: es ist
ein sremdartigesh aber fesselndes Bild, welches vor

Eisen« öx2p1fch:2,e-i;ss-D esjjuxfgi

ausgebreitet dacljeghzkxzDieszKleiniegkejtku·vier-«.
schzvitiden — nur die großen Figuren treten hervor;
zwisHen den vorsündfliithlicheii Thieren nnd kolossalen
Schachtelhalmen und Farrnkräiiter wandelt· an be-
.pelzten.·Sa·y3ojeden oder unbekleideten Hotteiitotteii
vorüberder nioderne V2etisch..·nachdeii» Klängen einer
ausgezeichneken -Musikcape,lle.s s.

»
», .

» Lassen wir jetzt in Kürze auch die aufgestellten
Sammlungen an— uns vorüberziehen « Oben. auf dem

» sog. Mittelchorg steht an einer Seite« »die. reiche
Sammlung an Schädeln, Schmncksachen ussx w.,
welche

«» Professor B o g d a« n o w im «Moskauer
Gouvernement« aus Kurganen hervorgeholt hat; der
gegenüber befindlichen Seite ist eine ähnliche Samm-

lung aus dein K a n kas u s— zugewiesen» Modelle
der charakteristischen Gräber. sfehlen nicht. »Wir stei-
gen wieder hinab und gehen nach rechts weiter: hier
ist »ein-Theil der anatomischen Sammlung der Mos-
zkauer Universität aufgestelltz selbstverständlich nur

» das, Evas dem heutigen Anthropologen von beson-
spderem Jnteresse"7ist, nämlich Schädel, Hirne u«dgl. m.

Am Plesiosaurus und der hottentottischen Venus
vorüber gelangen wir auf die andere Seite zu der
äußerst interessanten, auch das große Publicum überaus
fesfelnden Collection des Dr. P o k r o wi s k i. Hier
-ist Allesijsgesamnielh was die leibliche Erziehung,

« Wartungs und Pflege des Kindes im ersten Lebensalter
»Hei veissgihjiedeiiexizVölkern, insbesondere des eussiicizjeu
.,-Rej«c«h.szes,d,s;aix,betrifft: Modellq Abbildungen und Ori-
·» ginale «——«-«««eine große Nkenge von Wiegen u. »

- . zzUxiterp dzeuisJ,))2z-ittelcl)or durch gelangen wir sindie
Links· HäijjsptsAbtheiluiig. Jn der Viitte ragt hiesxsizn
Nachahmung ein colossaler dänischer Dolnieiy ein
Steingraly hervor, an den Wänden zahlreiihe"Schräiike,

zszigksfzülltkniisiiFSchädeln und"«Altert-hüniern « aus TsehrF ver-
Tsiiijiedeneiis Theilen Ziusfzlaiidsz hier haben auch« die

« Resultate, «; der-zu; L i v l a n d stattgehabten Ausgra-
«

»
heiligen» Jung, » »H.ewerentz»» und ihren

«« T3"-«3Atki3hi1it9"e«"ren«"Flügel« bietet hier ein portreffliches
Rcstauraiit der erquiiktingsbedürftigeiis Menschheit
einen Zufluchtsort —.— Wir kehren? »·u«ii·d??gehen

««saufsdenjseiikgkgeiigesetztezispreehten « zwar
Lieben! demJ·P"tega"ther;inTn1 shisnaäifl Zjiaufxden

.rechk.d1-1«C.h-)1i» LHier befindet« sich allerlei seh? anzie-
·heizidezYGegezrstäiide, z sehr iibersichtlich geordnet

— kabernialszahliose Schädel, der "Jetztze"it« angehörig,
». die versihiedeueii Racen der» Pienschheit. repräsentirend,
;zahlreichezPhotographien,«·"däruuterjauchidie Collectioii

IisjjjdäiffisJSanicnliiugen, »welche schon mehr in
das jetzige Leben der Völker hineingreifeiy so man-

- rherleiskKunstproducte,» welche bestimmten Gegenden
«Eseiigie.x: —-eiiie Stgiiiimxgiss spverschiedeiier

« Brode u.«-s, »w. Natur-lieh Ykbnnen derartige Saturn-
lurigeiissziiie«voclstäi1dig"seins · «

s.;wieder hinab und schreiten dem
««"«r4e««·el)«t"«e« n"«""Fliig"el zu. «Hier- befindet» sich in, einem

besonders abgetheilten Saale etwas zusamniengedrängt
ein buntes Niater"ial«," das zum Theil Anderem nicht
eingefügtwerdeii konnte, zum Theil einen b e s o n-"
d ei es« szPiatzd «wiixischte. Hier hat die Kaki. Rus-
sischisspGseographisbsheF Gesellschaft einzelne, von ihren

spsWiitgliederii 4«(PoljY-ä-kow, Nia-l«ach«ow, Maikoff, Iwa-s nonjski") gesammelteFusnsde ausgestellt: P olj ä ko«w"
hat Steinsetzliiigeii aus» Sibirien, iJw a now s ki

xsBroneesaschen ans demGouvernement St. Petersbiirg
sspizeliefertz hier sind· ferner »die Resultate der Ausgra-

bungen M o r o s o w s« aus dem Charkowschen Gou-
rersiiement zu finden. Aber auch die verschiedenen

Hsshsjkraiiiksziåsznetrischen Llpparate siäsiid anthropologischeii
Schriften (dariisntesrs auch? die ID o r p« at e r) haben

, hier ihren-s Platzsperhalteiiz zszDaiiebeii eine »Sei-teuer-
schiedeiier auf-den .C»i3.-ltsz1is« dersziBiiddhisten und Juden
Jbeiziigiiiye Gegenstände, jksowiei eiiie ,ifiiridie.Chli-

«« r«"usr g«e« n iuteresfaiitej iiszsberunbedingt n iih t" hier-
T "her:7gehörige Samuilung von« K n o eh Ee n, mit Schuß-

«1«v.e»rl-etzuiigei»1— aus; »dem« « russisclytürkisiheti Kriege, welche
szdie DDrYKJ Bornhaupt" und C. Reyher exponirt

Jn diesem rechten Flügel liegen ferner auch die
und Arbeitszinimer, in welchen die Mit-

glieder des isoinites oder Diejenigen, rswelchej sich·
Hi g.x1.1lx,,ei-iis·1iis;i.92.ggs1IstägseesiDsichäfkigsu Wolle-si-

WiiYer Szhrejbsaterialjdoxsiiidetij .—».ysz-e—l.·.» e
- -.».·--3·:«e-«2·-;. .- L. . "

Yilrr-ast-nr, Wissenschastnnd .g;i1·.uiigs’i,.
,»Jni letzten Januarhefte d»es«russi«schen«- »Journals

für Keiegs-A»e»rztliches« ist eine interessante Arbeit des
zk Dr. Simonäjll n t e r b e r gke r ",,Die · Sa«nitätsver-
" hältnisse in der Dobrudsha während des Krieges

1s77 Fried;187-8«»ersghienen»I« » «

·« «— ·
(vierte) Nummer; der i,,R"si g as eh e n

"J n d u st r i e - Z e i t u n g« hat folgenden Inhalts»
zkDasExzkEoiisörszuiren von Eiseubahnschwelleii unds

Bauh«bglzern, von Jngenieur Viickwitzspx (M·i«t-Ze"ich;«
nungen). —- Techiiischer Verein: ProtoEolli·-,«å)?r. 643
und 644. (Das Schwedlersche Fachiverkz neuere

Dfratrzsfische Aäiisserbauten;-"-elektrissches- Licht und Gas-
. beheuchktniigJ L— zTeehznische zYJZittheilungen: Verglei-

chezide Brennwerthbestitiiinungen« von— Holz und
Stjszixjkohtezzzss bisligez und. Hzweckmäßige Schornstein-
reparatuxz Freudenbergs eiserner Oberbauz neues

szsVerfähreu Zum Jnipkägirireki des Holzes —- Industrie
und Gewerbe: sElektrisclses Licht oder Gasbeleuchtung

zdjkspgspszehkuiiipxgz PoluchroiwAiitographiez Glafuis
für Modellennd Maschinentheilez schwarzer Lack füx
Holz; Ovalsiheere «— Bekanntmachucig Betreffs eines

1879.

s neuen Theaters »für »Kowno. —- Briefkasten — An-
zeige. —— Berichtignng « » «

. . Ue n kslk In a II.
Berlin, 19. (7.) April. Die Visite: binigeu die

entschiedenen Maßregeln der· russischen Regierung.
Wien, 19. (7.) April. Jn der Frage Betreffs

OstkRnmeliens hat» die österreichische Regierung be-
schlossen, den Gang der Ereignisse abzuwarten »und
energifch dieEntfernung der russischen Trnppeii zu
verlangen. Jn dieser Richtung wird Oesterreich
von England und besonders von Deutschland unter-

.stützt, welches in dieser Sache energisch auf Rußland
einwirkt. «

Haus, 17. (5.) April. Die Rettungsarlseiten
in den Gruben von Agrappe bei Frarneries, wo
ein Ausbruch -schlagender Wetter erfolgte, die Gru-

" bengebäude in Brand gerathen und zusammenge-
brochen waren, werden mit aller Energie fortge-
setzt, doch ist es bis jetzt nicht gelungen, auch nur
einen der inden Gruben beschäftigt gewesenen 240
Arbeiter zu retten. " ««

» : -

Paris, 19. (7.) April, Abends. AlekoxPascha
hat die Ernennung zum Gouverneur von Ostrume-
lieu erhalten und reist am ålltittwoch über Wien
nach· Konstantin-opel. —- Harnburger reist heute Abend
nach St. Petersburg ab. —- Privatnachrichtetisz der

· ,,Agence Havas« bestätigen das EinvernehtneirEngk
lands und Rußlarids Betreffs der wesentlichen

szdes neuen Arrangements bezüglich -Ostrrimelien«s.
Bloß in drei unwesentlichen Punkten— bestehen Niet-
nuiigsverschiedeiiheisten « «— « :« - «« s?

» HAelirEgcammk i
« ider·«Jiiterti.z.Tezlegraphen-»A-·g·entux.·;

St. steter-innig,:Moiitag,«9. April, Abends:
Tiber, Kasan nnd Ssaratow wird« gemeldet, daßsxidas
Eis der Wolga - sich :in Bewegung gesetzzt nnd-»der
Strom auf großen Strecken bereits ivom Eifespfrei

4 geworden. Jn »Twe»r hat die-Wolga sehrxbedeuteiide
lleherschnseininuiigeti veranlaßt, gegen deren? Wirkun-

. geiissogleich idie entsprechenden Maßnahmen ergriffen
worden. « « «« I ?.I· J

Paris, Montag, 21; (9-.)- April.—-"Bei der— gestri-
szgen Ersatzwahl zur Deputirtenkanimer wurde hieselbst
" God·elle, Bonapartisy gewählt. is( i! ji—-

»Jn Bordeanx wurde. .Blanqni, der bekannte-Ra-
dicale, » gewählt. Jn allen « anderen. Tlzahlgängezi
siegten die Republicasneius » . »

Honstantinope»l,: Sonntag, 20. (8-.·) April, Abends.
Jn Folge der energischen Jnterventiori des deut-
schen Botschafters Hatzfeld und des englischen Ge-
schäftsträgers Malet beim· Sultan zzu Gunsten der
Convention j wegen Novibazars, langte gestern· kein
Jradeszdes Sultaiis·,zu·r« Unterzeichnung der· Conveiik
tiou herab; dadnrch istszauch die türkifche Rtinistev

·krisis bezüglich des Großvezirs - und Karatheodorh
"Pascha’s vollständig-beigelegt. " - I

«

. Speciabslklrgriauiincz
» der Neuen Dörptschen Zeitung.

· »Mir-statt, Dienstag, 10. April. Durch das· Aus-
treten der Moskwa ist eine ungewöhnlich große
Ueberschiveiiininng herbeigeführt worden. DassWas-ser reicht inancheii Fxäuserii bszis an das zweite Stock-
werl und umspült dieszållkauerir des Krem·l.
durch-das Hochwasser» bewirkte Bescl)ädiguii·g»«von
Waaren repräsentirt enormesVerluste. - - .

sW assex»si"js"iszu»s ’d es » iE-i-":1is«Z-i»;»
. Montag, El. April, Mittags = 8,75 Fuß,

'D1ens«tag, 10. April, ««
»

= 8,9 ,,. -

« «« Bahnverkehr von und nach Der-pat- --

Von Dorpat nach» Dr. »Herr-rouges: Abfahrt 7
Uhr 14 Miit. AbdeL Ankunft ins Taps -1l uhrwäl Nin.
Nachts. eeAbfahrt von Taps 12 Uhr 31 Bildt. zltarhts.-. Ankunft
in« St. Spetersvurg 9 Uhr 35 ilJtic1."Borniittags. «« »«

Voujädorpat imcy Revcxl »Abfahrt 1 Uhr 6 Vtim
Viittagsx Ankunft in· Fsaps 6 Uhr Nachin Abfahrtsp »von
Taps d« Uhr öd« —Mki«nkI«-Abds«.« Ankunft in« sie-bat ssxsllhr
37 illiitisAbdszxi . . .- .

«

. «·-

— Von» St. Peterslkutg nach Don-pat- Abfahrt 9
Ujhx Ankunft in kLaps 5 Uhr öd· Ahn. Vkorgen·s.

kAztsfahr fvon s Tnps ktUhr 28 Min- Morgesisz IAntnnst m
zDbitpat 10 Uhr« öd Ahn. Vorm. . » ·

Port-Revis! sum) «Dorpat: Abfahrtb Uhr· ;·z7«·Y2in.
«.M-·5rgens;.» Ankunft Ein Tapsksktl Uhr; "«"«)·"ö3l1t1n.-.2·ltor»in.-k; Abfashrt

von Taps 12 Uhr 33 P«tin.«Mittagg." Ankunft m Ddfpatkjllhr
3.l» Vitiir.·j.iltachin.» «. «. -. «« » «

— »; Bei Angabe der Zeit ist überall die - Localzeit des
jedesmaligeii Ortes. verstanden. ·. » · · . ·» «·

»« DJ..,ieiP,r-eise der.Fa.hr-B.illete: .-

» .D spat« nach Tapss . l. Classe t3-Rbl. sssKops
z, spgtsiikxsskeg 3trbl. 99 Kopsp Z. Classe 1 Schuh-z· Kost; - «; l. vonxDorpat ganz-Privat: 1. Classed Acht. 71 Rose»
z, Classe-is Rot. 4 Froh-z. Classe Z· Rot. os- Kost»

v»n·k·.»Dpz-p«xs yqch «Wesenv«erg:
»

l. Classe 4 Abt.
91 Kop.k’r·2. Classe 3 Abt. ·69 Kost, öwQlasse l. Abt. ist! Kot«

.-« vpniwprpat simch Scxfpestersdurgr l. Classe 14 R
»»25 Kpp», -2. Classe 10 Rot. 69 Kopsp Z. Classe 5 Rot. 46 Ko»

- ss«klllo-n"-ts"bk"ti;rht. -.

- Rigaer Börse, B. April 1879., «;

. , : Gips- »V2kc. Kauf.
574 Orient-Anleihe 1877 . .

."
. i —- 932 II;

z,- ,, « 1878 . . . . z— es; gez;
574 LivL Pfand-tiefe, untern-Its» . ·.

«—- «
«·
tm; NO;

5356 Nig. Pfandbr d. Dispos-Ver. .
—4

·· l»0l· 100k
Baltische EisenbxActientdslW —-—.« 106 104
Balk- Eisenbahn-Oblig. 41200 Metall -—"

—- —

Niga-Dünab. EisenbxOblig ä- 100 : ——· » 97 -—

476 ,,- » unkündb.s.. .
s—- ..—» —-

554 ,, ,, unkündln . . .

—- —— —-

M Ein. Pfnndbriefe,·kkündb. . . .
.

—-
-— —-

» Fii?di—e;eda:t—idn—deriiii—tl«voctlich:
Dr. c. Musik-sen. Bund« A« Hgjselbl»att,
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Vom DorpatscheciOrdnnngsgerichie UUU  tivlänclisclisr Verein zin- Beförderung
wird desmittelst bekannt gemach, b .Z9VenJlZB«.·»«Jl)L"’h« amflldlmkglchd« - e «« lslillwlklllssilhasp W« «« SUCH« .daß an: 2l. April c. von l0 Uhr weesdessezn ptsacsszkensebresufürslslz nssszez I O , s ««3"3·.
Morgens ab im Hof Groß-Cainbt) Sch I« s chz D Uk «chkw"d · »· » « s Geine Windigungsniaschinm eine dem« uder Cliilsenqegtexta COIBPtOTIT EJUSESVDSESSS 34
Såemaschiiies Arbeitswageiy Quinta entsprechen. Alles Nähere trief- ·

.
-

··
- - - - - Fkzikzg Cz» is· g kis 1379 .

Pfad» Pferde·gefchir«re und W» Adresse, Walz» Repzhof · M» liefert·likelltlekel Einrichtungen Jeden Systems, namentlich Naolxmittags El: Um· · »·

verschiedenes« Acker» und Haus- Tlchorm s · ««
Heu-es uslchllkllclksvamllssassck Zum vekakbesten VOF Rat· in cleni Saale iler Oecononisclien Sotietät

gekåkh diesseits zum Hffenkkjchen totkeln sowie ·Korn· in ungemahlenem Zustande i·n Verbindung ·»»
Aiisbote kommen tret-den. - - -E1n9 mit einem Binmaisch— und Kuhlbottig, was bis Jetzt« noch ÅYUBY UTUYV -

. DVtpak-«OtdUUUgsgstkschk- d« 31s März di; - -- l— keiner erreicht Elenze’s Dam ffasser sind ohne Kuh1- TO« 419773 S«««’"·"BM’««Y l E«-
1879 · · . vorzug ich zu kochen· versteht, ··

·

·

«
·

Ordnwgzkzchkek.v»· EIN-G· FsxllzzlllååkxlkbsfssksDllkgsk ZEISS-S, bottig weni·g werth, da die Maischen zu leicht verbruht · M) tlge
·

.—-———m Wssdsei     lalltlmtsstrslltlllllsn
ie geehrten Creditoreii der Hand· Vi·el·e Verbesserungen, bedingt durch Erfahrungen Mk» Besszhänmmg fürdnjge Jahr»
ckuug H. D, Bwck und de. . . - - « uber liiesige Verhältnisse, angebracht, daher höchste-spi- hej «1.-m Rjkkgkschzkxs.»1,»,dm.,,,·,,. .·

ren verstorbenen Chefs, des - Fastjua - · « · sritus—Ausbeute möglich. » c« VIIWMITII II! W0IU181’-«
weil. errn dimittirte R tls « i ..

« s. « »
-

« · · · — « « , -seis- Mxsxkes««e«3».x:;r«;3."««««x3seg«k::.sz"!«««u:;«.e:ge:«·«ir;   
ergebenst ersucht, an einer nochma- Xgsssalwa le.

.

g· pl« n r m. . g
Ha» Verathun b t. -

d d «» Apparate durch meine Techniker kostenfreh s . »
.

- g« Stelle« »O« Molltpeasleks « » » welche ausser in den gewohnlichen «Verkauf der Nachlaß-Jminobtlieii, - « ·

» - .
»;

"·——···—

. schulrachern und in Musik zum Theil
welche am 17» April d» J» Mittags Frllclltsoaramcllcll « · auch in Französisch und in alten »
lzu - . B. ck-- H « · - . o » · « « ·

«

· · f· » ·
sprachen unterrichten können wer«

« hrs U« gloßen U) lchm s·aUle- Ucskcwlschc Erd-me Cl! Hierbei bescheinigt; ich sehr gerne, dass ich bei verschiedenen Maschk de» zukkausjehkszksxejjen bestes» e «·
«.

UU del« Jtlmllschm Skmßci llatksmdkll samjjs newhieferungen von seiten des Herrn F. W. Begier nicht nur attks Cou- pkohkzxh « .m
soll, gefålligst theilnehmen zu wollen. ·.

» Iisttccstcz sondern auch aufs Billlgsto unt! Ist-Sie bedient worden a · ·
.- Mk TM w[ NUSST kllsslsclls bin, so namentlich bei dem Neubau meiner Bronnen-ei, so dass kosscnanns
 P ·· ich denselben Jedem zu derartigen Anlagcnatsks Wär-usw empkclss llnkstliclier seniiiinnlirecter in stlileii (’l’l1iliin en) »
D. kllllc Cl! «, k Z. ·

. ieDorpatsche Rosjaell . II kåläläpäh N» b 78 B· Es F
Clls 31283 b-)

, · s » « V I· · has. arme, er« ers. ·· ··"—s.skrivnthelirnlistnlt sit-nun- G———-——————————·-——-————.. Jung» ltoscnstnclic
für die männliche Jugend wird, HTIICIOIU . SPWTS THIS« lslkllls SZUMF Wskcksll lllls
in Gemässheit der ihr höheren Ae re! etroszkacto : shyetsllhsg IF« Dommkszhsszhakksglk
Ortes ertheilten Berechtigung zur s It: « gh und— Stoffe Zu · LTLF — «Etsisfksitssig des· beider) c Wtlkz Ockcll gctkooknctc , J U Bis! lxiiklcisclles Ccsscllk sobersten Gyaiiiasiak gmpjizhjx be; Abnahslje von 20 »· L Fzsztsäm POIPOEIF MPH;ti-Ii- OF

L
.. - - · . . «

·

· SZU gc Okcll Cl! QIOUSU III!desufsszsåsszälxligss I: ZU Ckmasslskekl PMSSII - empfing in grosser Auswahl und empfiehlt; CIUC Allktdks H: centrabkevolvek System sinnli-
sidsm Beginne des zweites: seine· P. is. llllsllllsllw MEMEE 7.9" «9"9««9". UND« UND-CI» F«- ssifsåktkståsF låklmlsllmkå Tit-Es;
sters 1879 die secunda ins Leben Höre! London Eckbudeill Pol! III Isllkscstck FIISII s Nr.2derDienstwohnungen’, bei dem til— ztreten lassen. ———————-——s—’—-———-—· · N s -G0,·«3c«,s,cz» toten cicnsdarmen Wassili sscmen0w-

Anmeldungeii bei dem Unter— II! Sack Faskhcll -..——.-.T..——....-.—-——

· «

· «
«« ·

« z . E« » W hzeichneten zur Aufnahme in· die « Sltolh Mund» Fittich— und Bin altes sehr still lehendes Ehe— o
»A»i»istalt werden womöglich bis zum en« u· o en· R - « paar· wünscht eine ganz zuverläs- Von 5· Zrnnnern mit allen Wirthschastsbk ·
I. Mai des Jahres erbeten, damit G« « - . . . — »

USE-· EVEN · . qukmllchkelten Ist Vom II« In» Z« ««

das· de» Mitglieder» des Sohn, aze zu lltlt-saknlltlkstl,·svll·l·lsll- tpecrlgdeiidedzenätfckästgewaschenk gesatgit »und; »  e-Jir.3·7.s« ««  ist i- s« s!
zustehende Vorrecht bei der Auf— s V—

.. W. Lu «u die s«ch auf alle h« l· h A he«- n ·KI «

"·.n«9,hm9 jhkgk Söhne 139kjj9ksj9hkj-
Ä

El« FPICIIUZIIIFIO a. d. Thunschen Yergkvstterkfir Nr. 7. ten versteht. Eine agglbchiknhatrsidh iEies-i  n..«;333.ki:«x:k«3k«.?s..«;s;:ie;k.k«t.t:r;k:: Tigris-M« Its-Hm« uildekrxktrgxsx N« s» Es« . lIm Name» iles llirectorinmse ·
« «

« o» L» MHFFF ider geschäftsführende Director s I( if « h «

« w « k OF» w O g1l«
" Staatsrath schk0gck9k, e« , in.I.)o.1»-I)Xt. ev.

«·

Adkessik Dokpaiz Petekshnkggk skkgssg Ich beehremich zur Kenntniss zu bringen, dass ich mein Geschäft bedeutend vergrössert und· übe-i— «
nehme nach wie vor complete Einrichtungen auf Bkcuoekcictt mit. Damp.kl)ctkicb, »sowic" ach-m» in· u ausjäncspszh

·· ssjm unterzeichkieten Beilage ist soeben· Geltenden-Apparate und ootititiuiklicli aktieitetule Apparate neuester ConstruCtIMX seinen— s·rioIlenTuipse, files, taki-als·in zweite; Auftage erschtenen und durch mit giosstei Leistungsfähigkeit. · · » · » « · · · · quzdkjkkz »Hm-»He» Mwspkkszsp leinenesFa« YfichilandlunseniuHezleheni ·
·· ··Eine bedeutende« Ersparniss der Feuerung wird erzielt »durch das Eihcnauernder Dampf— TIZCIWITECIICT CIUPECIIIIPVIUTSSO · T·kessel· nach meiner Methoden·

·

· . . . » — · - »
··

· E» EYHÆYKEOvon· · · Ferner ··1iefere sämmtliche Theile .aller Apparate, als camplltss-scl, csmplmäsultiticth Eitlmaisclli ». ,K« Auch empfehle in allen Far-
······HCJ··.··F·JE··ZIYYZZ,·W· , · · låpxöxäiäk måt staat-sann; änd tliizsizissschcm ·l(i·i·rtoliel·il·fmpter, sconipletiikåalzklllstsctier,- starrem-Häscher mit. ges· MODEIEWOUS 211 seht« billige-n

 Vrezs gekwden «, Ko,  . B» Als? « U« » i ssskss III-IM- lssssts s- Isss FIE- Väsjsslksstsbtsssgsst Polster-erlangen u— s—.w.·  
· . ,

·
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Ists-jucken. Der Fürst von Pianaco und der Fürst von
Nionte Carlo. 1. Mannigfaltigetx e -

yalitischcr Cllageøbcticljh
Den U. (2Z.) April 1879.

Die Jnteresscu-Verbünduug, welche sich das Ziel
gesetzt hat, den neuen Zolltatif im deutschen Reichs-
tage durchzutreiben, beginnt sich allniälig zu lockern.
Die Agrarier beklagen sich in ihren Blättern bereits
seit längerer Zeit, daß die ihnen bewilligten land-
wirthschaftlichen Zölle keineswegs eine genügende
Ausgleichung bieten für die ihnen zugemutheteti allzu
zahlreichen und allzu hohen JudustriezölleJ Sie
werfen die Frage auf, weshalb man die landwirth-
schaftlichen Erzeugnisse nur mit einem Zoll von
3 pCt. belegt hat, während man der Eisenitidustrie
einen Schutz von 10—20 pCt. gewährte, und« sie
sprechen das Verlangen nach gleichem Rechte aus.
Dem Vernehmen nach werden auch im Reichstage
von dieser Seite zwei Anträge eingebracht werden,
von denen der eine eine Erhöhung des Zollesauf
Getreide ers, dexzxxxdere eine Herabsetzuiig des Zolles
auf Eisen sordeir«"«ti«"wird. Seit aber die buudesräth-
Iiche Tarifvorlage imLande ihre Verbreitung ge-
fuuden hat, regt sich auch der Widerspruch aus iu-
dustriellen Kreisen täglich lebhaften Es wächst mit
jedem Tage die Zahl der Petitionen von Städten,
Handelskainttieru und anderen kaufmännischeti Eorpo-
rationen und Jnteressenverbäudeii gegen den neuen
Zolltarif Die Zahl dieser Petitionen beträgt be-
reits nahezu 50(). Nicht allein der Handel, »dessen
Widerspruch« wohl allgetuein erwartet worden ist,
die Seestädte nnd die Handelsältesten von Berlin
rühren sich, sondern auch zahlreiche andere Jndustrie-
zweige, welche seit 1865 sich eutwickelt nnd eine
bisher uicht geahnte Bedeutung und Ansfnhr er-
langt haben, erklären sich durch die Vertheuerung

ihrer Productioiismittel mit Vernichtung bedroht.
Da wird die vorberathende Cornmissioii des Reichs-
tages viel zu studiren -nnd zu ordnen finden.

Am Donnerstag voriger Woche ist in der Aula
»der Berliner Universität der- a ch t e C o n g r e ß
der Desutschen Gesellschaft für
C hir n r g i e eröffnet worden. Der Präsident,
Geh. Rath V. Langenbech verlas folgendes Anschrei-
ben der Deutschen Kaiserin: Jn neuerer Zeit hat die
Krankheit der D i p h t h er it i s größerenUmfang
gewonnen und ihre Erscheinungen sind an einzelnen
Orten. unter Umständen aufgetreten, die zu besonderer
Erwägung Anlaß geben. Jn »nnserem Familienmi-
glück scheint eine ernste Mahnung zu liegen, dieser
Frage näher zu treten. Es würde sich wohl darum
handeln, auf dem Gebiete jener Krankheit eine prak-
tische Vereinbarung zu Stande zu bringen zwischen
den Forschnngender Chemie, der Medicin und der
Chirurgie Da nun letztere die hervorragendsten

Namen ihrerWissenschaft hier versatnmelt, habe Ich
geglaubt, Mich an Sie wenden zu können, um als
Vertreterin und im Namen des Frauen-Lazareth-
Vereinseineninternationalen Preiszu
stiften, der in Jahresfrist derjenigen Arbeit« zugewandt
werden würde, welche dieseAufgabe am Besten lösen kann.
Berlin, 15.» April 1879. An g»u st a.

Die am 15. April in Paris eröffnete jährliche
Generalversammlung der »Comitås cutholiques««
bietet der ,,R6piibliquefran9aise«sz Gelegenheit, ihre
Leser mit der Organisation dieses Verbandes bekannt
zu machen. An der Spihe desselben steht als »Ge-
neralsecretär des Central-Coniitäs« der bekannte Ex-
KürassiewOfficier Graf Vium Seine Rolle istszähn-
lich derjenigen« eines Ministerpräsidentem und die
Arbeiten des »Central-Coiiiitås« sind an vier ,,Sec-
tionen« vertheilt, deren ,,Chefs« mit dein General-
secretär commnnicirem Die i; Section ist die der
,,auswärtigen Beziehungen«; sie unterhält den
Verkehr mit anderen Vereinen, mit den weltlichen
undgeistlichen Behörden, der Presse u. s. w. —

Die 2. Section, ,,Section des Jnnern«," beschästigt
sich mit der Gründung neuer ,,katholisch«er Arbeiter-
clubs« Oercles catholiäquesh c1’ouvriers) in den sechs
Zonen, in die Frankreich zum Zweck der Propa-
ganda eingetheilt worden ist, und in denen je ein
,,Zoneiisecretär« die Rolle eines Präfecten oder com-
mandirenden Generals ausfüllt. Paris steht unter
der dritten Section, die den Namen ,,Jnnere Ver-
waltung des Secretariats« führt nnd über die »ge-
heiinen Fonds« der Propaganda verfügt, also gewisser-
maßen ein Finanzniinisteriuni vorstellt. Die vierte
Section ist die des ,,O«effentlichei1 Unterrichts« ; sie
leitet die religiöse Presse, organisirt Vorträge· und
wirkt gemeinsam smit dem Zweigverein ,,c0nseil de

Jåsus out-riet« (bei diesem Titel ist ouvrier nicht
adjeeiif von J(Zsus, sondern von Gonseilz der Sinn
ist -also: »Arbeiter-Jesuitenrath«). Allwöcheiitlich
findet eine Generalversammlung des Central-Comit6’s
Statt, eine Art Niinisterrath, an welchem die Präsi-
denten und Secretäre der, Local-Comit6s mit be-
rat-header Stimme theilzniiehtneii berechtigt sind; sie
bringen dem Ministerrath Berichte aus den Depar-
tements und unterbreiten ihre Handlungen der Bil-
ligung der ,,Centralregiernng«. Neben dem »Ge-
neralsecretär« Graf Mnn steht als ,,Protector« ein
vom; Papst ernannter Cardinal, der in Streitfällen
souverän entscheidet. Was die Arbeiter betrifft, um
depen Wohl und Erziehung es sich angeblich han-
delt,,so sind dieselben ausdrücklich durch die Statu-
ten nicht blos von den Generalversammlungeii des
Secretariats, sondern auch von denen der«Localco-
Initås ansgeschlossenzauch ist den Leitern untersagt,
den Arbeitern, die dasGros der Vereine bilden,
das nur für die leitenden« Comitäs "bestimmte, mo-
natlich erscheinende Vereinsorgan Prxssociation entho-
1iqu«e, Bevue des questions« sociales ei; ouvrieres«
zu lesen zu geben. Diese Bestimmungen verrathen
nur sallzu deutlich, daß die ganze ««

Organisation kei-
nen anderen Zweck hat, als aus den« Arbeitern ein
politisches Werkzeug zu, machen. Die zsliåpttblique
Frannaisek erinnert an die vorjährige strenge Ver-
folgxistg der socialistischeti Arbeiter, »die ihre Interes-sen aicf einem Congresz berathen wollten, und fragt
die frommen Richter, wiesie es mit ihrem Rechts-
gefühl vereinbaren können, bei deikEineiischwer szii
bestrafen, was die Andern «in·»1v"eit gefährlicherer
Weise·»u11gehi11dert thun dürfen. · «

««

«»

« Wie nach einer Depesche des »O. T( B« aus
Koznstantinopeh vom 17. April, dort verlaute«t, hat
der Fürst von Niontenegrd der Pforte angezeigt, daß
er in Anbetracht der ungiinstigen Finanzverhältnisse
seines szLandes sich »in der Türkei "·nicht« durch einen
bevollnrächtigteii Minister und Consuln vertreten las-sen könne und daher die montenegrinischen Unter-
thanen in der Türkei unterden Schntz der russischen
Botschaft und der rnssischen Consulii zu stellen be-
absichtige. Die Pforte habe jedoch mit Hinweis
auf den Artikel 31 des Berliner» Vertrages diesen
Vorschlag abgelehnt. Eine Einiguirg ist in dieser
Frage noch nicht zu Stande gekommen. s— Artikel
31 des Berliner Vertrages lautet: »Das Fürsten-
thum Montenegro wird sich direct mit der ottoman·i-
scheikPforte über die Anstellnng Inontenegrinischer
Agenten zu Konstantinopel nnd in gewissen« Orten
des ottonianischen Reiches, wo die Nothwendigkeit
solcher anerkannt werden wird, verständigen u. s.»w.«

Die osirnmelische Angelegenheit hat zwei Sei-
ten. Die eine Seite wird mit diplomatisihen Ver-

handlungen zwischen den Cabineten der Vertrags-
mächte ausgefülltz die andere« Seite gehört den
Verhandlungen jener e u r o p ä i s ch e n C o m -

m i s s i o n , die nach Artikel VL des Berliner
Vertrages die Organisation jvon Ostrumelien aus-
zuarbeiten hat. Diese Commission hat die erste
Lesung des organischeii Statuts zu Philippopel be-
endigt und darauf, um ·mit den Ministern der
Pforte» in direkten Verkehr treten zu können, ihren
Sitz nach Koustantinopel verlegt.« Wie der »Po«l.
Corr.« von dort nntertn 11. April» geschrieben
wird, hat die Commissioii am 9.April in Galata-
Seraj ihre zweite Sitzung gehalten. In derselben
wurden die drei Puncte endgiltig geregelt, welche
am Schlusse der ersten Lesung noch in suspenso
geblieben waren. Es» heißt in der Correspondenzx
Jn Eder S p r a ch e n f r ag e wurde beschlossesm
daß die Amtssprache im Verkehre· zwischen dem
General-Gouverne1nent und der«Pforte die türkische
zu sein"-"·habe, ferner daß die Behörden Ost-Rnmeliens
in ihrem Verkehre mit dem General-Gouvernemeiit
oder unter einander sich der Sprache derMajorität
ihrer Bezirke oder auch einerMinorität bedienen
dürfen, wenn diese Minorität mindestens dszer Hälfte
der Majorität an Zahl gleichkommt, i endlicljdaß
»die Gerichte injeder der drei herrschendenLandes-
sprachen,«"also« in der· bitlgarischent,· türkischexi und
griechischen Sprache je nach« dem Natiisjialitätspew
hältnisse der « Parteien zu« verhandeln verpflikhtet
seien. —- Was die Bestätigung« der« erwählten
B i s ch ö se (durch den »B"erat«) betrifft, so« hatten
die russischeji Commissare gewünscht, "d«aß"»fest«g"eft·ellt
werde, es solle demsfBifchsofe »freiftehen," um « das
Exequatur nach seinem Belieben« u11d"mit dergleichen
Rechtswirkiiiig bei« der Pforte oder bei dem-General-
Gouverneur anzusuchenz Die PfortemConunisfare
accommodirtensich diesem Arrangement; —- Die
Frage der B e itr a g s le ist u n g der« ostrume-
lischen Finanzen a n d a s« tü rk is· ch e Re
wurde dahin gelöst, daß die« PfortemCotnmissare

»sich mit einer jährlichen Vaarzahlnngi «v·o«n 30 Prda
der ProbinziakEinkünfte, so wie es Y die «Mehrhe«it
der Delegirten bereits in Philippopel festgestellt
hatte, einverstanden erklärten und von ihrer auf«35 Proc. lautenden ursprünglichen Forderung) ab-
standen. Eine weitere Bestitnmung, geknäß welcher
nach Ablauf« von 10 Jahren « diese Qnotess von
Neuem und zwar unter Zustimmung der Signatav
mächte zu regeln sei, wnßtext die Pforten-Dele«girt«ei1
aus dem Statute zu elitniniren, indem sie erklärten,
daß diese künftige Regelung eine rein innere An-
gelegenheit zwischen den beiden Theilen bilde und
daher auch lediglich durch gegenseitige Uebereinkunft
zn ordnen sei. —— Jn der Frage über die Regelung

Jk«uilletou.
Der Fürst von sMonaeo und der Fürst

von Moute Carlos-«) I.
Das Jahr 1866 fegte mit den Kleinstaaten auch

die Spielbanken weg, wie sie unter des Bundestags
schützenden Privilegien bestanden. Zwar hatte im
Mai 1849 die Panlskirche ein Bataillon Oesterreicher
zur Executiou ihres Beschlusses nach Hoinburg ge-
schickt, allein man bewies dort mehr Widerstandskraft
als das in den letzteii Zügen liegende Parlament.
Rian bewirthete und amiisirte bestens das Niilitäy
und nach vierzehn Tagen ertönte wieder ungehindert
das ,,fajtes voiire jetzt. »Der Rninpfder deutschen
Natioualversammliing war? nach Stuttgart gezogen,
um dort klanglos zu vereinbar, und mit der Reaction,
wie sie allseitig hereinbrach, erblühten glänzender-als
je die ,,grünen Tische«- " -

Die Herren Gebriidser Blaue, dieses par nobile
fratrumz deren verblüsfecide såtlehiilichkeit keine Identifi-
cirung ihrer Person zuließ nnd so den einen von der
Justiz rettete, hatten bald die Fährte gefunden, ihren
Btilliotiensegeii in neue fruchtbare Canäle zu senken.
Während ihre Cvllegeniaii geschlossene Thüren klopften
und in den Duodezrepublikeii Llndorra und Sau
Marino so wie beim sonveräneu Fürsten Liechteiistein
in« Vaduz abgewiesen wurden, verstanden sie ihr
Eldorado richtiger zu finden.

««

"
Ende der 40er und Anfang der Wer-Jahre

machte in Paris ein Prinz von Pkonaco durch seine
mehr kostspieliger: als genialen Excesfe viel von sich
reden. Eine bekannte Lorette jener Zeit rühmte sich,
mit ihm in Jahresfrist eine Btillioii durchgebracht zu
haben. Ntaii kann sich denken, daß auf solche Flnth
Eh« fplgtez Jm Jahre 1856 wurde er berufen,
de« EVIEVTSTM Thron des Fiirstenthunis einzunehmen,

«) Aus der Köln-Z.

das, damals eine Euclave Piemoiits, eine Enclave
Frankreichs wurde, als Victor Emanuel jenen Theil
der Riviera nebst Nizza an Napoleon 1lI. abtrat.
Zwei Ortschaften, Pientoiie und Roccabruna, hatten
sich in der Revolution 1848 als» freie Städte erklärt,
und da der Fürst sie uicht zu Paaren treiben konnte,
zog er, zugleich um seinen Finanzen aufzuhelfen, vor,
sie an Frankreich zu verkaufen. So redncirt sich das
damalige Fürsteuthitni auf die Hauptstadt Mouaco
und einige zerstreute Gehöfte innerhalb eines Flächen-raumes von kaum zwei Quadratmeilen »

Wenn man sich» frei hält von dein zauberhafteti
Lichte, das dort über Meer« nnd Land ausgegosseiu
zumal die Sinne des Diordläliders gefangen nimmt,
wenn man nicht als Dichter nnd Lai1dschafter, son-
dern als Nationalökonom urtheilen soll, so muß man
sagen, daß das Ländchen ein aruise-liger, .·eleuder«F1ecken
Erde, oder vielmehr Fels ist. Die Alpen setzen ihren
Fuß senkrecht steil in die See, und der Vieusch kann
nur durch Treppenbau der Cultur Raum und, Boden
abgewinneiu . Selbst die Eisenbahn muė sich «überall
dnrihTunnels zwängeiu Stein wohin man blickt,
die Berge von oben herab» eutsvaldet, gänzlich steril
nnd von der Sonnengluth verbrannt, unten ein Saum
der unvermeidlichen Olivenbiinme nnd nur längs der
handbreiteu Uferfläche einige Aupflairzuiigeic mit der
obligateu Vegetation

Das Städtchen Ntonaco hängt gleich« einem
Schwalbennest auf weit vorspringelideiii Felseuriff nnd
beherrscht eine uuvergleichliche Fernsiciht . westlich bis
zum Vorgebirge von Antibes, östlich bis zu den
Palmenhaiiieii von Bordigheray Vor zwölf Jahrensah es da noch recht wiist aus. Es war ein echtitalienisches Stadtbild z. la Salvator Rosa, wie es
demWanderer in den Abrnzzeii nnd Apennineiy über
jähe Bergabhänge hingelagert, oft erscheint: Mauer-
ziunen und Thurme, nrmonnmeiitales Feudalschloß in

edelster Architektur und rings herum ein schmutziges,
enges, primitiv gebantes Quartier mit einem länd-
liehen Proletariat, wie es eben nur Jtalien arifzu-
weisen vermag. Der Hafen oder vielmehr die Rh.ede,
von der· Natur initTiefe und Sicherheit vorzüglich
ausgestattet, lag verödet, wie»znr Zeit, als der sara-zenisehe Seeräuber diese Kiisteli heimsuchte Der
Fischfang ist spärlich im Golf von Genua, und
woinit sollen Leute handeln, die keinBedürfniß haben
und ohne ein Hinterlaiid sind, dem sie als Vermittler
dienen? Die Gesamrntbevölkerung des nach Verkaufvon Ntentoiie und Roccabruiia reducsirten Fürsten-
thnms betrug wenig über 2500 Seelen. -·

·—
"

«Wie plötzlichhat die Scene gewechseltl ·«·Voli dserWiinschelruthe des Goldes berührt ist der Bettler
zum reichen åDiann geworden, statt der Lnnipeii trägt
er ein . prächtiges Gewand( Dienobelii Passioneiy
denen der Erbpriliz in Paris "ob«gel"egeii, ««e"rloscheii
darum nicht, da er als, Karl 11I. den? Thron-seiner
Väter bestieg. Die« Einkünfte ans « dein Erblande
waren die tärgliehsteir und die Güterin Frankreich
mit SihnldeIi belastet; Eshiesz also neue Qnellen
altfsiicheii und« da in den Bädernvoii Lucca die
Spielbank ihre Arbeit eilistelieii niußte," wcir-ein Fai-senr bald zur sDai1d, das der Welt so gut wie nn-
bekannte Wtonaco in die Zeitgeschichte einzuführen.
Dies geschah Lltifliiigs der i60er Jahre, allein mit
schleehtenirErsolge, weil jetzt derFürst. selbst Aktionär-
der Gesellschaft« wurde. Wer mochte in dein abgele-
genen Winkel kauern, wo es kein anderes Hotel gab
als eine unsanbere Osteria und man inniitteii aller
Elitbehriiiigeii sein Geld verlor. Die Bank blieb ein
ordiiiäres »Tripot« nnd vegetirte zum Leidwesen der
durehlanchtigsten Finanzverhältliisse nur so dahin.

Nizza, ans seiner italienischen Verkommenheit in
den glänzenden Kreislauf des kaiserlichen Frankreichs
hinübergeiiommeitz sollte des vollen Segens der An-

nexion theilhaftig werden. Man überschiittete es von
Paris aus mit Gunstbezeiiguiigeih und was die» Po-
litik übrig ließ, dessen» beniächstigte sich die ,Mode.
Die Stadt, friiher die stille Zusluehtsstätte der
Schwindsiicht unddes Asthn1as, wurde der rauschzeude
Markt der elegantenWelt, ein Stelldichein der reich-sten und vornehmsten Stände, ein destillirtes »Parismit Sonnenschein undWärine statt Nebel undFrost.Die Kranken wurden ans. den: Gesiehtskreise der Ge-
sunden verwiesen und fliichteten nach Cannes, spzSan
Reino, Mentone szund wo iiberall längs derzVivieradie eröffnete Eisenbahn klimatische Ciirorte entstehet:
ließ. Die Stadt wuchs riesenhaft« »Kann; 30,»0»(»)0
Einwohner, als sie· aiuFraiikreich kain,,vzähl»t. sie jetzt
das Doppelte; an Boulevardsh Onais, ·P.»roiiie»iiadeii,
Gasihöfeiy · »Rest«ai·ira«nts, Cafös, Mkxggzjxwlpth -·ClU»b»-8,
Theater, Eqiiipixgeii und .—»— Preisen wetteifert sie» initParis. Dieser»Sireife11«»·Laiid,wo die alte« Provence
in Italien übergeht, bildet jetzt denKeriIpuU.e»t, der
jene iuternationale Gesellschaft vereinigt, welche »das
Vergnügen· als Geschäft betreibt und reich genug ist,
die Kunst desåljtsziisiggaiiges zu· bezahlen. Nianivill
im Genus; durch nichts gestört sein, weder s durch
atniosphärische Widerwärtigkeiten noch durch phhsisahe
Leiden. Daher ist den Nizzardeii sz" nichts unwillkom-
mener geworden, als der Anblick von Brustkraiikein
sie mögen inaeheii,"daß sie weiter konnneii in die oben
genannten Spitäler und Lazarethes Jugend undGesundheit, Lebensluft und Schönheit, Rang, Luxusund Verschwendung sind die einzigen Einpfehlungs-
briefe, die dermalen an den Uferndes Pailloii hono-rirt werden. · « »

Mit seltenein Seharfblick haben die Herren szBlancverstanden, die Leidenschaften und Schwächen der
Zeit zu erkennen und auszudeuten. Man darf sie,
wenn auch nicht Law, doch den größten niodernenBörseninatadoreii und Speeulanteii an die Seite
stellen. Dauerhafter und rentabler sind ihre Grün-

»Es II. Mittwoch, den n. (-23.s)«Ap1«il 1879.
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der Grundbesitz-Verhältnisse wurde
keineEirkiguug erzielt; und bleibt— dieser Theil des
Statuts, eirischließlich der Ordnung der Verhältnisse
des Ewkaf «(geistliche Güter) noch in der Schwebe
Dieser Umstand an« sich ist wohl nicht geeignet, das
Zustairdekoninieii des Statuts zu verhindern; es
ist leicht-inniglich, daė man« die Regelung« der Grund-
besitz-Verhältnisse der ersten Proviucialversatrinilictcg
überläßt, welcher« auchauf anderen Gebieten wichtige
Etrtscheidrttigen vorbehalten siiidx « · - .

Die neuesten Berichte aus Llegypten lassen ·es
als unzweifelhaft erkennen, daß der Siaatsftreich
desKhedive von der--iiberwiegenden Mehrzahl seiner
Unterthanen mit großerFreude begrüßt worden ist.

«Die Einruischuugsder« Fremden in die Angelegenhei-
ten des Landes hat«« den ägyptischen Nationalstolz
empfiudlich verletzt nnd ·in den tonangebeiideti Clas-
sen istsrhon seit länger die Parole ausgegeben wor-
den: ,,Aef··gr) p ten « den; Ae«sgy-ptern!« · Der

«Kh«edive kann bei« seinen: neuesten Unternehmens« -i«u
der That ·« auf die sreiwillige Unterstiitzickrg der —Ule-

««1«n»as,"« dei««"einsl11ßre«iche1«1 Paschas, der Deputirtenkanp
Euer, der Haretusz des Scheich «el"Bekri, des Ober-

(h«,aiipte«s· der Derw«ische," rechnen; Nureine höchstge-
stellte eitrflnßreiche Persönlichkeit hat es abgelehnt,
dein Staatsstreicheszseine Utiterstiitzicsig zicsleiheiix

Jdas Oberhaupt« der strengglänbigeit Pkosliny der
Scheich nl Jslauy der isicly « nach Heluan zurückge-
zogen hat,«uin Ungelegenheiten znentgehem Fast
willessscheinem als« ob das« Volksbewrtßtseiii in
Jijleszgypteti trotzdes viceköuigli·«cl)«e"nsDespotisnins zum
«Di1·r«c«hb«ruch konimenszsolltesx Als« Riaz Pascha, der
»Min«ister "d»es Innern, jiiiigst die Depntirtezzkakumer
nach Ablauf, der dreijähriiqeki Legislatrtrperiode mit
eicsier schwringvollen Rede« schließen und dieAbgeord-

sneteitsznach Hauseszsclnszcken wollte, erhob sich, ein Mit-
«·gl»ied der «No·tabeln, Abdul Salettr NinäliJ und er-
klärte, die Auflösung nicht anzuerkenne11."" Bis jetzt
habe» die« Versanniilungnoch nichts gethan, aber sie
hgkkei 11o"ch.»3«eine große« Pflicht zu ersiilletys «nän1licl)
das Ministerintjrzii überwachen. szDieses Erklärung
vfand allgeiiieitie «»U«nterstiitzung,« man verweigerte · es,
«d«i·»e« Versammlung« auflösen zu lassen. i Die« Regie-
rung gab nach, dasägyptische Parlament tagt » wei-
terund fdrdertjdaß sämmtliche Minister, gleichviel
ob ririsläudischespodser einheimische, ihm verantwort-

sein sollen.««««««Die einheimische arabische Presse
nntesrftittzt diese· nationalkägyptischeii Bestrebungen
ausdas Eifrigste und zwar mit so leidenschaftlich-er
Sprache gegen die Fremden, daß die Regierung sich
sehons geuöthigtgesehen hat, sie zur Mäßigrcng zu»
»,er1nahnen;« spDaß die europäische Gliiubig·er-Colo-
nie« in Lllexandricn und Kairo die neueste "Finanzr·e«-
volutibns des Khedive willkoiiinieik heißt, ist schon
mitgetheiltjsiec haben auf einer Versammlung in

Alexajjdrieic dies Erklärung abgegeben, daß «"ein Land
ntitbMillionetssAcres cultivirtetn Boden eine Vo-
detisteiietx von 5,000,000 Pfd. »S«te·rl. wohl tragen
könnteJeine·S11n1nie, welche« mit den übrigen Steuern

"«vollko«mmen geniige«, unkalle Verbindlichkeiten erfül-
len« zn könneinjsJndetti ·der Vicekönig erklärte, im
sStande zu sein",-" die Forderungen aller« Gläubiger
"rinverkiir"zt"«»zu" begleicheii nnd die Zinsen« ol)ne jede
Reductioxrzn »b"e"z«ahlexi,shiit"er»sofortspdie" seitren ·«v«erl"o«re1ie Popularitätwiedererlaugt und« wenn
esszihiii gelingt, nureiuige Zeit seine Verheißmjgeu
"wah·r" zuinachein so dürfte es später den« Entgleist-
dernksnnd Franzosen schwer werden, il)u zu entthro-

neu, ohne eine allgemeine Erhebung des ägyptischen
Volkes gegen die Fremden herauf zu beschwörem Jsz
mail Pascha ha-t »denn auch von« dem Sultan nichtszu fiirchteir Die· Kisten Gbldes, die er jetzt nach

Konstantinopel geschickt hat, führen eine nachdriick
lichere Sprache, als alle Vorstellungen. des gesamm-
ten diplomatischen Corps. . « »-

; « , «? n l a n d.
« Demut, ·11. Llprib Für dije zu- morgen, Dou-
·uekstag, 5 iUhr Nachmittags, anberautnte S i tz u n g
»der StadtverordDtreteIHVersann-u-
lu n g sind, wie wir

».
hören, folgende Gegenstände

auf die Tagesordnung gesetzt worden: jssVorlage
desReehettschaftsberichtsfür das Jahr 1878. 2.-An-
tra"«g««des Herrn Stadtverordneten Alexejetv wegen

Erweiterung der zum rnssischen Kirchhofe fiihrenden
Straße. Z. Vorlage des revidirten Statuts der Frei«-
willigeti FenerwehU ·4. »Wahl ieiiies Mitgliedes der
«Sanitäts-C·onnnission;« «s « - «« «— s

« «— Die Feier des« 50-"jähriget1 «J ukbi l äu m
der gelehrten« Hund literarischen· Thätigkeitdes Akade-
mikersProfessor emerxJstnail Ssr e s ne w s k7i,
wohl eines der bekanntesten und gefeiertesten Literar-
historikey » Sprach- und Geschichtsforscher der Jetzt-
zeit, istsam d. Pitsz s wie die« russ St: Pet. Z.
berichtet, in« glänzenderWeise und unter Betheiligucig
fast aller, deniTForschergebiet des "J1«ibilare«n» näher
stehendeii gelehrten Körperschaftetk in« St. Petersbitrg
begangen wordenss Auch die Universität D· o«r p at
war "Jdtkrcl) Professor v o« n s« k o w a t o w

Yanfdieser Feier vertreten; »»d«ers«elbe iiberreichte dem
Jubilar Tlianiens des Couseilss derUIiiDersität Dorpat

seine in· lateiniseheni Jdiont abgefaßte Votivtafelx « «;

"-—«Die neueste Nummer des«»"Golos« fiihrtspdie
zurAnthropo logisch enA u sst ellung
in Nioskaicsz erschietienzen Vertreter gelehrter Körper-
schaften auf« und zählt deren aus Russland im Ganzen—-
nur sieben, tiätnlich von der' Ge-osz«sgraphisicheti« Gesell-
schaft in St. Petersbtirg Sfresnewski und A.
Pialachowj von der« Universität Dorpat Professor -L.
Stiere, von iser Universität Chakkow Professor—
Morosow und von deni Tlltirrsker nnd Twerschen sta-
tistiselje»n«"Cotnit6 « R. Jgttätjeirs und Shisi1ewski.
— «V«"on Lltislätiderti sind theils erschienen ode«·rw"er-
den noch, erwartet: aus» Frankreich -6«, iitts Deutsch:
land Z, aus Oesterreich I und aus Italien 2 Reprä-
sentanteik — Behufs kraniologifcher Studien-i auf
der »A·us»stellung Hist; wie gleichfalls der «,,Go·los« be-
richtet, auch Dj·.«Witt, ans Dorpat, in Moskau ein-
getroffens « «» " « "- · »«

««

It! Jlskliiti ist aiu 17. März c( eine Sitzungs des
Fellinscheii estnsischen landwirthschaft-
l i eh« e n: V er e« i n s abgehalten worden. «Zn-
Itärhst stattete, wie die ,,Sakal«a«" berichtet, der« Prä-
ses einen Bericht über den bevorstehenden Bau des

Vereinshauses ab. Das Baumaterialsollitti näch-
sten Winter san« Ort und Stelle geschafft snud der
Bau im Sonuner 1880 attsgefiihrt iwerdetrs Außer
dem bereits erwähnten Beitrage von «»400sRubel fiir
den Bau des Hau«se«s,szdezt"ei1t sholstfershofscher Ge-
sindeswirth dargebrachtslsabeki bis""s:szje»tzt···11o"csh-« fiinf
Llliitglieder je 100 Rijbel ··l)e«rg"e"ge"be1i« tinds viele? "1"0
b"»i"s«"««50"R11bel» 3Nach·deu1«Vorträg""e" iibser die» Be-
strebtmgen 1»111d««Z·i»el"e»d«e·s« Vereii1s,»«»iibiers«die 3Griin-
bring« einer «Spar-««ti·nd««Leihjiassesgehålteix Mund · iiber
die Ausstelltnigejc der Pernniisclseii und Dorpiiter est-

gleite Yörptseh.eMPODei-:i1ung.

uischeti landwirthschaftlichexi»Vereine sowie über die
im nächsten Jahr in Riga zu: veranstaltende allge-
meine baltische Lliisftelliitxg Berichte und Erläuterurk
gen gegeben worden, wurde zur --Wahl des Vorstan-
des geschrittenj Es wicrden gewählt: zmihrsxPräses
Redakteur C. «Jaksz·ybsön, zu. idessen Gehilfen, dspie
Lehrer Kassp und· J. Jung; zum Cassafühfer
Schulmeister J. Adamsoir und zum Schriftführer
—J.zJärw. Schließlich war-den zehn nettes-Mitglieder
aufgenommen. »

- - s .
; Zinssiärrnan siiidj wie. de1":"-«Livl. Gonv.-Z.k·zit ent-

nehmen, zu Glied ern de s Stadtamtes
. die Stadtverordneten «Bre.mer;-·«.Eonze, Winter, Rodde
und Baron A. Pilar von Pilchan, und zu deren Stell-
Vertretern« die Stadtverordneten Sternberg,-M"eher,
BirkJZmick und« RX Barlehn gewählt worden.
Die Wahl zum Stellvertreter des Stadtha1ipts" fiel
auf-den StadtrathspBremerxspes Aus-der« in dem er-
wähnten Blatte veröffentlichm Fassung« des« « Print:
4 der Beschlüsse der«Stadtverordneten-Versam1nlnug
vorn« 225 Februar :·"-»betr"effend·««die Frage, ob Tdie
Glieder· des Stadtanits -gagirt,«"oder ob- diese« Posten
als «Ehren·äknter«"anzusehen- sind« » -sz—" Hist· uichtspkzic
ersehen, in« welchem Sinne diese Angelegenheit Ter-
ledigtworden ist. «« «» s« · · «— « -

E Miso, T. April; elnfT die- Kunde? von der« »Er-
rettnng -Sr. Mai-· des Kaisers aus drohender!Lebens-
gefahrhatte der Vorstand desR i g a e r Sehii tze n-
v e r e i n s auf stelegraphischetnsWege dass Ehren-
Mitglied des·«"Ver·eins,« den Generalälldjutantetr Für·-
sten S s n w o rospw

, ersucht, zu« den Füßen des
Kaiserlicheic Thrones? deirArtssdrttck der »alke"r-uikter-
thänigsteti Gliickwiinsche des Schiitzekivereiiis -· gelan-
gen zn lassen; Jn Beantwortung -di·eser«Depesch·e

ist, ioie die Rig. Z. Ferfährtxvon · dein Fiirsten"S·fn-worow folgendes« Telegramin an den « derzeitigeit
Präses ·· des Schützenvereins,«Herrn E. G.«-«·Bo«rn-«
haupt,« gerichtet worden: »Der Kaiserspbeglücktmieh
mit dem « Befehl; dein Rigäer Schiitzeuvereiin fiir
seine ergebenheitsvolle Begliickwiinschitiig Allerhöchst
Seinen aufrichtiger! Dsza n -k« auszudriicken.« »

« « »

« St. I»-pktcrsv1irg, I: April. Die Stinniiett »der
rnssischeii PresseFiiber dsie brennende HTagesfrageJdas
Lltteiitat und die Cbnseqrcenzen desselben, «beginnen
zu verftutnmenz der gewaltigen Erregung anschei-

szikeitdsspeine «voriibergehende jgszrschlciffntrg gefolgt «"·u·"nd
offenbar bestrebt man sich,·»"·«j dieveränderte Sachlage
zu verarbeiten jnnd sich Tiber, diesangestrebten Ziele
klarer zu "w»«erden«.« Auehszfiii deräußeren Pokitikspgiebt
esJzurJZeit wenige Friigejy welche: der« russifcheit
"Presse"·Anlaßztrlebhäfteisen Diskussionen« und ent-
schiedener Parteinahme bieteii,f»zicmeil die orientalischeresp. die ostrimtelische Lkttgelegenheit in· undurchdring-
liches Dunkel gehüllt · und«d"rt«rrh·szdie·jtThat·vorn?
April · zeitweilig Jin ·"den Hintergrnnd getreten« ist.
Viitder größtenAuftnerksajnkeit verfolgt die russische
Presse wohl noetj · die äg y pt i s ch e Krisis.
Fastixllesp Blätter« legen» derselben eine weitgehende

Bedeutung beif So hält die ·,T,Ne«ne Zeit« dafür,
daß die ägypkische Afkaire Ieiseht ei» Hörst-g veränder-
tes Verhältnißzwischen England« und Frimkreichziir
Folge haben könnte, was« niied·eruni« erheblich die
Eiittöickeliijig der orieUtalischeIr Frszasges zu beeinflussen
geeigiiet»szss«eiii-dürfte; «· Schoszn,« tnieint u.··E)l. dasBlatt,
ließen; ·«·"sich englische Blätter iibersdie französische Di-

"ss.s·lou1atie« inIdeni näinlieljeii··Tone· aus, tvie«··«sie" sihn
bis« ljiezit gegeniiberR11ßland·" ···angeschlage1sz1"E hätten;
nanientlich seuert «der»,,Stand«crid« dieszRegietinig
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dazu an, Fraixkreich englische Energie und englische«
Muth fTühlett-esszii lassen. Natürlich stellt fich das rus-
sische Blatt unverkennbar aus die Seite des in seinen

xJnteresfeti schxyer bedrohten Frankreich. Da in vielen
Pariser-Pauker: ägyptische Papiere zu zehn, ja zu
hurtdertMtillkioneii Frcs. deponirt seien, so erheische
es«für Frankreich das Gebot der Notwendigkeit, in
Kairo seinen vollen Einfluß aufrecht zu erhalten —-

- sei-es nun— m i tEngland -oder- t r otz England.
Jus-Uebrigen, tsneiut die .,,Nene Zeit«, ertheile das

: sbrüsk abweisecide und rücksichtslose Verhalten Eng-
lands znFrankreich wiederum— eine gute-Lehre zur

: Vorsichtxk wenn« es scho1cs--»i·11»dieser Weise seinen
Freunden und Alliirten gegenüber vorgehe, so könne
man leicht dgrrtach»bexriesserx, . mit weleheirForderungen
es als kBeloljnuuigs für dciks zftierzielejnde .,,Einver-
stätidiiißii an Rnßland hervortreten werde.

" —- Uuverhofftrasch ist dieses DIIaTHdieE r öff-
n u n g d e r N ew a- Seh i fis fa hrt erfolgt.

"De"r·i)lbgaug des Eises hatte, Twie wir aus· ··der St.
Pet. lesen, die ganze«Sonnabend-Nacht über an-
gedauert, so daß Sonntag-Morgen nur noch wenig
Ufereis nachgebliebexi war, dasspiin Laufe des Tages
verschwand« Bei so überraschetiid fchnelletti nnd voll-
ständigen: Aufgange-des: Stromes konnte daher zwi-
schen 12 und 11 Uhrnuch schoii die übliche ceretnorii-
ekle Ueberfahrt des Eommatidaicteii von der Festung
zunr Winterpalais erfolgetyivouiit also die Schiff-fahrt auf der Rewa ofsiciell eröffnet· ist. « .- — .

IJII Mikolajkw sitidk rote»telegraphischden1-"-,;Gkolos«
gemeldet wird, am 8.· d. "Mts. die. Verhandlungen

in «Sach«en·-des" bekannten« S ch i f f b r u che s d e r
Y a ch t » L i v ad i a «( vor detnszNiarine-Bezirks-
gerichte daselbst sfzitni Abschluß ««gelau«gt. Zur Ver-
antwortung gezogen waren vier Personen: der Com-
manderkrz der »Yaeht» »Crown, » der« Obersteuermann

« Wyssotassxjixd· die«sbe"idejxi»sz xvfachthabeiidetc OfsiciereFürst
Jfchejew ·sz«··1«1·1sid spSsabssajY »Als anklagendes Gerichts-
initgliedszfnngirtederiSeeheldaus dem letzteu Kriege,
Dic·basso·w. F— Erown ist schirldig ·gespro"chens’szwordect,

»r·niv»orfiszckzs«tig·deni SehifsedetrEoicrs gegeben zu haben,
und · zur; Entfetzung seines »Eommai1dos verurtheilt
worden, «"Der QverstesrsxeriiiaiiiiI Wyfsota ist, .szweil er

keine gegen Eoursirichticixg geltend ge-
maehtszit einmotiatlichenx Arrestfaufder Hauptivache
jikid IF» Offfdixfsr Jsehejewsz zu· seinwöchentlicheni Arrest

···7vern»rtheilt »word»en".« Hinblick» auf den langjähri-
geu ««·untadelhasten Dienst Eroivixfs und Wyfsotais
nnd durchsd·ie« in den äußeren Uinstände·u"· begründete
"E)Jiild·e··rlts1igszihr·er» Verfchuldriicg ist daseGericht mit

sznni Beggnadjigictig derlfeideii Genanuten
bei- SrÄMajY denrKaiserl »eingekoir"une1j1:·- · «

»»

Ins· Ort! wird der Rufs. ein F a"l s s«e ,-

m e nt das niit densziKkach der KronstsädterIBank in
engster Verbindung stehen «foll,"avi«firt». " Die dortige
Geseuskhaft des gegeuseitisgjxsii Cxsedjtgs soll, vönigem

«"R«"I»1ine nahe stehen " und zwar sigiirireii im·voraus-
Esichtrischekkl Farrissetnxexkt kechk beträchtliche zSuwxneii.

» T Ziusbioftow n. W; liegen mehre« Privat-Corre-
"«s"«po1"ideu"zerx vor, wonach sich« die »dase»l.b"st vorgiefallenetr
FE xfc "e":s ss e Hals· einfache "Straßent»umtil»te ohstiesjeden
ernstenspHintergriitid seit-weisen. So wird de1n"s·St.liiikerni 3. dssjslitssvoxi dort " geschrieben:

bieklagejnssfvertheii Rnhestör1t·is1ge3i in« unserer
Stadt sind, Gott sei Dattssattfkkeiisie Unisztriebe zu-

·'«riickztif"r"ihreii. sDersganze Skandal entstand dadurch,
daė ein« Betrunkeiiser liirmte «nnd sich der Polizei

widerfetztes Ein berittener«·-Polizeisoldat faßte «ihn

«diing«en"jedenfalls geblieben « « und« es«war" Ideal-ei« nicht
bloė Agio «zu«"verdie«useii. Niaits hat jfie zwar nicht
sbaronifirt und decorsirtJ«Herr·"Fra:19ois Blaue war

so geseheuh bdeiikOrdeii des h. Carlo, welchen Seere-
niffimtis ih1n-an·«bot," ausziischlagein · Dafiir er
seine «i«ilt"kesste, Tochter an« einen Fürsten« Radzszijvilh
Verwckndten« d·es Deutschen Kaisers« und Königs, vion

«» Preußen, verhseirctthetj iind"«wenn dieuugliickliche Ehe
nziöischendeniErbprinzen von Monaco nnd der Prin-

«"z·es1·in Han1ilton, wie es heißtJzur iAuflöfung komintz««we1"«· weiß, welchetr «,",Dlestinees« das« junge Fräulein
"Bla·u"c— vorbehalten »bleibt. » Die Mutter ist ein
««Bau·ernki"ud« aus derfranzösischen Colonie Friedrichs-
"«"dlorf"sz7be·i ·Homburg,» dass in seiner Einfachheit und
sArnilith «Wohlgefallen-«"fand por"den" Lliigen des Hof-
ssiiieisters der Fortuna; Sie ist die Wohlthäteriis ihres
Geburtsortes geworden, alle Bedürftigeri wurden« und

«« iverdenY noch mit vollen Händeubefchenkt,sz eine weit-
läuftgetVetiocindtfchaft ist · in« der viel berzweigten
Adminiftratioii der Spielhaus angestellt nnd den

Kirchen werden reiche Sühnopfer dargebracht. Die
neu «gebante, prächtig« ausstaffirte Chapellede Sainte

szDevote grenzt hart an das Easiiio von NiouteCarlo.
Herr Blanc mochte wohl zeitweise Ahnung haben,

daß den deutschen Spielbanken ein nahes Ende be-
vokstehez denn« er war» frühzeitig bedacht, ein Afyl zu

« »erfpähen, welches, entfernt vonpolitischen Störungen,
durch glückliche Lage« und uatürlichenReiz dem Hand-

« Werk nichtnur einen goldenen, sondern auch sicheren
Bodengeioährte So V erschien· er im Jahre 1860
eines-Tages im fürstlichen Cabinet, legte dem Staats-
ininister drei Bons von je einer halben Million auf
die Bank von Frankreich vor die Augen, daß sie ihm
darob iibergingeiy und» erhielt noch am selbigen Tage
jdieCoiicessioii »die Ja » soc-ists nnonyme des bains

site met· de MonacoC Von da begab er sichnach
«Paris, die Foleranz um nicht zu sagen die Conni-
"j,e»z, "«dtzs iuächtigeti Nachbars zu erlangen. - Prinz

"Ca·rrii«i«os,sGrafWiori1rfs",1111d andere·- E"ele"britii«ät««ekiszi«des
siüeiteii»Kaisesrreichs hatten zrfoff ,am griiiien Tische h
in Honibiikg« gesessen, "«alsi « daė sich ·ni«»chts1nit" ihnen

Yhätteijredeixsz lassen; åliizzii ipar bereits eh VOgUSJ die
senglisijh«e« Tonristeinveltj « der« ffratczoseiisreniidliikhe Prinz

» szisoti Wales obenan, " hatte dafiirjeiitschiedetis Eisetrbahisp
spJnteresseiiszkaiiieji ins Spieljund sclzließxlich solltedas

«« osceupsirke « Deprirtemetitkles Alpes txjärjisfmes «·d«i"e"Hn"ld
""des »n«euen Regitneiits erfahren. i »»

"

«.Wen«kI.:ande.rs,- hätte sich das.kaiserliehe»Frank-
rseichdieSsdhielbaiik nicht. derart auf die Nase setzen
lassen, und gleiche Rücksichten sind arcsdie Repuhiik
übergegangen. "Man ist befriedigt,«·daė das elegante

«"1ind«··«r«ei"che Europa» auf fra1izösischei1i Nenbodeii sich
»l7eg«egne"«t, und gesteht einer Enclave·, welche· inan mit
seinem« "P"iket Gfeznsdarttietc besetze11"köi1i1te, das« schade-

· staue- Rkcht zitFCo«iicessioneiizu, die«"i·n«1» eigenen Lande
«aus,’s Strengstesverpöntsiiid. Auch throntnicht ohne
Grund auf hohem Felsvorsprxuig weithinssichtbrirspdas
Jesuitewcsjollegitism de la Visitation als würdiges«
Seiteiistück zum Tempef der Vlancfscheii Fortuna.
·Seit der« Orden· des« Loyala in« Italien aufgehoben,
istes dassbesuchteste jenseitszder Berge. Die Damen

"voii«St.«Viaur"sorgen in gleicher Richtung und Weise
sür die Erziehung der weiblichen Jugend( Dies

«« Alles in dieüppige Natur, dievweiche Luft undden
» schwelgerischek Gennßeines raffiuirteti Epiktiräistnus

eitlgebettetj bildet das ,Lebenseleinent vo1"1·"N«izza-e
Bionacroj « sz

· « » "

Freilich galt es jetztz erst Alles schaffeiu Man
muß vor zwanzig Jahren dieses sich selbst til-erlassene

sTerrain gesehen haben, an dessen steilen Hängen der
inenschliche Fuß zuhaften Viühez hatte, -wo-intnitten·
einer geilen, aber wilden Vegetatioit des Südens der
einzige Olioenbaiini ciclttirfähig war und überall das«
sonnendtcrchgliihtevGestein zu Tage lag. Da hieß-es
senkrechte Felsen sprengen und· Flächeii gewinnen,

eno,ri1"te» Fnndakistetite itind Sfithstktictixorketi Töffiketi - nnd
vör Lilien: Taiisetrde von Ktibikizjeterii frjxchibärer
"Erds·e herbeiftihrens «« daiiiit darin die ««ed»l«erensp«Bäitme
und« : Pflfmzszeji sgedeiheisy « Vdrmäls 43 »ein» "ö·d«e·s«, shge-
1"1«a"1u·1,k«es" «,,’·j)kjit»te"i·r"·n« sljes sjieljjgåiåsKwnrdeYszes in diese

iveitkjik Gärten ldet sjtsrkixidŅt1ilxge3aiib«ert, T das! Cdsino
mit « «"se«i"·n«e1j" »Der!Yeiidletizeci 7 jh'«i1«1eitt·gebai1t,» mit— einem
Kra"nzie· tsdii Villers umgeben« rrk1d7alsdlie zweite Harim-
stiadtFderFiirstenthnnls zifsishretii des· regierendeii
Karl III. »Mante "C·s·rr1»0« getauft-«— ««

Waren -die inHoxnbnrg gewonnenen Millionen
der eigerttlich«e"i1e1«9Z-Ji1s «1«"erum;"·«sd’"wußte Herr-Blaue

«"a"»1»r"cl) hör! der Reclckitre "«tr«e"fflich"eli" Nntzeii zu Izieljery
Ztinial als3J"«si"ch":1ci««ch"«l8«66 in Fraiikreich ««d«ie«««atiti-
dentsrhe Strönxnngl iundzrtgebett begantijssp"«Sö ver-

ständ er 11.s2l.«"de«11 Fi«garo«z1«I" gewinnszieriz der wöchent-
lich« seinenkcourriidr Mdtjäcok dringt« und« täglich
Wetter: Kind Temperatnr telegrlrphisch meldetz -«»un1
denfriereiIDeJi Parisern die Sehnsucht nach dein
schönen Südeneinzllheizens Dafür besaß Herr von

"Villernessant auch· eine Ikdkette Villa in nächfterNähe
des Casino, von dessen Attikadie Colosfalbüsiedes
Beanmarchais herabschaut. » ««

· «
«·

«

Neben dem brillanten Parsvenu Xvntxte naktürlich
die alte-Hauptstadt. der Grimaldi.z , ihr Bettelgewaicd
nicht länger behalten. Vermochte Herr Blaue die
Residenzdes hessischen Landgrafen aus einem Bauern-

.o·rt««it»1 ein· Schtjjxtckkästcheti zn verwandeln, sd7hat er
mit Mottacbs tvö ihnrdie Yiatnr "»entztje"ge"nkä1nz noch
ganz Anderes geleistet. Eine in«Gal·i-.frien durch den
Fels gebrochene, mitjzszinnen ttndThürmen gezierte
Auffahrt führt von dem Bahnhof d·e"r"Pa«ri"s-Lhon-
Mitteltneer-Vahii, nach der staktlichen Schloßterrassy
wo der Fürst ein halloes Qstitzenlsklxirxnotren mit
Kugel- « nisid BdtnbeniPtsränjiderts sammt Yfeinem Stand-
bild aufgesteckt« hat. " »Juki glücklich-ej: spie» kaki aidute
ilusttvaitdeltk · hier« die«siebenzigjEhxrengckrdistety be-

fehligt «von einetznzQherstz zeiznen·x«:»»Hauptn1ann nnd
zwei Lieutenants Ntonaco kennt keine Conscriptioin
Die Leute, sind geworbenxazim xArislandek Jtnsexist alte
Giaubensstreiter denxgveijnndizcpäjistiicheit Legion Mit
Exerxizren »und; Manövrirenzzwerdeti zsie tyenig ge-
plegtsxkDestoe .m»-e.l)x«tss,lssssext.ksie Wache . siehest« DIE-ech-

»·la11ch.t. hält » streng. gis-f» Ettqstetts -.;UI.1-d4ist ,»sxirh,textsm-
»so-Ist xGrsxud « ins» Spatsiexxi i-Mg1! sieht» ,

as; Ejeder
Amtswköhnuitgein Schiiderhauj und» darin. einen

.sStsuhi, sxxywåesitt 2die,Bei)1e-11ich«t vsshr träger» ge-
ijmüthlichxdsv Ruhe zxs-psflkegetts. ,

spDas Scl)loū-se»lhst»ist»ein iknposatiter mittelaltew
"lich.er Bau »aus .-dex»gztzt.en« Zeit, wo ,die.»G.rin«1aldi
iiopsxns Dogge im« Geiz» sank: und iiichtxiskthiig
hatten, sich: Jnit Spielpä.ch.terx,kis«einzulassen — »Du»

.»corriger la, tdrtupeN Caxavaggio hat in den Biwa-
«» den des Hofes einen Chclnsxxon Fressen gemalt,
und dieSkile enthalten vorzügliche Sachen der ita-

»lie·nischen Schalen. Die erste »franz«i5s»ische »R»evolu-
time! emgchte des Sch1eß. z«»sitxexn-Aswsnhsx11se-
-,,Deo sjxxvantefs wie . die» »Dev»ise» des fürstlichen
» Wappens· besagt, , oder »r»,ichtiger» .«,,Deo» et; Blana »ja-
xnptes ist jetzt die aite Herrlichkeit wiederhergesteiit
—»—spn»nd noch mehr, » Wasserleitungexy e reinliche, IUftjgE,
gut gepflasterte, xnit Gasbeleuchtete Straßen, wohlge-
pflegte Prometiadett »Mit» szeirtzückendetl AUsblickeU auf
Land und» Meer» AnStelle des Verfalls»u11d" Ein-
stukzes, wie ihn fast alte« itqlieuischen»»2öergstädte zur

»» Schau tragen, ist eine· wahre.»Renaissa»tice«· ·,get,reten:
schmucke -Fa(;aden, heglaste Fenster, gejchtossetce Haus-
thüren, Laden, Werkstätten» Restacirationey wohin
man ohne Fureht voxxUngeziefer

» eintreten »kann.
Der GeneralåGorioezrrteur hat ein neues» »Amt»s-
gehände bekommen, Schule, Waiseixhans,«» Gefängniß,
Spitah Post, »Tel«"egraph»en»lsnrean, Alxes trijgt die
»Was-reichen. Spuren De? 8275111392 M« ig- Isiche Gsxbess
über sie ergoß. · . (Sc"lsz)luūsolgt.)
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bei den Haaren und zerrte ihn zu der Polizeistation,
xvährend ein anderer Polizeisoldat den Sträubenden
mit der Nagaika schlug. Das STWSEMPUVIECUVI
stürzte sich »auf den Polizisten. Von hier» wälzte
sich das Publikum, welcises nur aus den ruedersteii
Ständen bestand und des Feiertags wegen nicht in
normaler Verfassung war, dem Hauptpolizeigebäude,
der Wohnung des Polizeimeisters, zu. Der Pöbel
stsmnkztdas Hang-sowie zwei Polizei-Stadtthe1lh»au- «
set, und « warf säinnitliche Pap1ere, Arten, Mobel
und Betten durch die· zertrümmertetr Fenster heraus,
sp das; Upch am folgenden Tage Fetzen von Papie-
ren, sowie Federn auf den Straßen umher flatterten.
.- Jm Polizeigebäude, wo Alles. ohne Ausnahme
demolirt wurde, hat, so -«betrnnken- der wiithende
Pöbel warjderselbe doah das Porträt SeinersMaje-
stät des Kaisers mit Ehrfurcht respectirt, indem er
dasselbe ganz allein unangetastetließ. —

»Aus Wetljaulia wird dem ,,Golos« untern: 7. d.
Vtts telegraphirt, daß mit der Aufhebung des
Quarantä rie-Cor«d"on s, diezinin 10. T)lprilsz»er-
folgen sollte, dervGeueral» Jljaschewitsch betrat-two:-
deiiisek «

»

«

.

««Qnjiitlstlsng. H
Für das B a e r - D e n k nialz sind in· der .

Zeit· vom 23.,März bis 10. April beini Dorpater
Eomitå eingegangen: » »

Durch Herrn Stadsthagilpt Goebel in Hiisenpdth
ges. 1·7» R; durch Herrn Kreisdepnt von Ntiihlen-Wahh"ast- ges. 156 Rxz durch «Herr11»åD2ajor" G. von
Nuiners ges. (3. Sendung) 4 R; durch Herrn H.
von SamsoinUrbs in Dorpat ges. 145 R.«; durch-
Herrn Dr. Rennard in der Nioskaiier Naturforsch-
Gesellsch. ges. 129 R; durch Herrn Leibarzt Geh.
RathDn Karell in St. Ptbg.« ges. 50 Rzz durch
Herrn Präs der WZed».-Rathes, Geh. Rath DrspPelikan
in .St.-»Ptbg. ges; 63 -R.; durch Herrn Stadthaupr
BaronsUexkiill in Reval ges. 192 R. (davon 100 R. ·«

ans der Casse des Estländ.«.Provilicial-Viiisenrii);
durch HerrntRector der Universität Warschau Prvf-.-
Dr. Mäsjinski ges. 13 R; durch« Herrn Prof. Dr.
Marion in Marseille ges-100 Franks (40 R. 30 K.);
durch Herrn Rad. Fr. Schmidt zsin St. Ptbg. ges.
145·.L»)"t.;- durclszHerrii Kreisrichter von Dehn in

Dorf-Tät« ges. 100« R.; vors« Prof. Dr. Helmliug 5 R;
durch zDerrn GerichtsvogtszSiglsky »in Weißensteiiisp ges.
1"4"R.; von Herrn K.«von Ditmar-Kerro-Fexiiierii

(durch'Herrri Dr. Hesse in "Weißeiisteiii«einges.) 50 R.
zzusanimeii 1122 R. 30 ""DäFu«"Einnahme an
Zinsen 3R.96 K. —in"S»i1mma 1126 R. 26 K. und
mit der früheren Einnahme 6047 Rbl. 69 Leop.s Die GeschäftsführertProf. G. r a g e n d o r ff. »·Prof. -A. S ch m i d«t.

AnsNarvm —-

Am 5sz. April fand-im Saale der Gesellschaft der
,,Harnionie«" hieselbst ein gelungenes Dilettanten- »«
C on c-e rgt Statt, wie wir« dergleichen seit dem
Ableben Excezllenz des Dr. Gebauer,» eines
langjährigen Beförderers der musikalischen «"Bestre-
bangen Narvas, nicht— mehr erlebt haben. Wir
glauben spnicht spzu irrem- wenn wir den gzläiizerideii
Erfolg in erster Linie der Initiative der Frau Ma-
jorin Baroniti Prittivitz, welche niit«de"nc, durchgebilde-
tem Kunstgeiiie eigenen Eifer diesvorhaiideiieii P2rlsik-
krsäfte aufzufinden nndztc einem musikalische« Cercle zu«-
vereinigeti gewußt, lind den: energischen Beinühuiigegi des
Barons von Llrpshofen;Herm-atuisburg," der, s7EiZ1»«-,z·
tüchtiger Cellistz .,dspie. geschiiflstlfischejkeitung deszxVereiais
überikönunesi hätszicschreiljerii Dåziihcit anch eine gl;««ück·«- :

liche Constellation der musikalischenKräfte nntejxkdesi ge-
ehrten szDilettcinten selbst nizhszts ldesnigs «»bgiget"r"«age«n·,sz" in-"·
den: sie, den verschiedensten Nknsikgattungen ange-
hörig nnd sich gegenseitig ergänzendz die Zusammen-«-
stellung eines vielseitiger: nnd uiszrgegtzhtet Tder’Anzah"ls«der Pieceiifnsgzteht ekiitzxdsgejideriässrxssgrcrssjiciies ermöglicht i»
haben. «—·Znr Charakterisirltiig desselben begnügen»
wir-uns, hervorzuheben; das Tkip »von,Haydic für
Piano, Violiire und« Cello,»Adelaisde von Beethoven-TIE-
Liszt .für Piano, Arie Haus demlzreischütz von Weber,--
Lied von Wagner für Cellv, mehre Duettek undpsp
Terzettesvoii Dargoniyshskh Rhapsodie von« Liszt re,
welche. alle, lneisterhast vorjgetrageryspniiht versehlteiy
einen Beifallssturin zu;j«erjite«ii." · IF·

Bei zVeginri des «szahl"rei"ch»· bsfichten Honcertes
hatten« sich Tsänjtntliche '«geehrsz«te "Dilekkanten; zum— Vor-
trage der Nationalhynine in Anla÷ des Attentates
vereinigt. Voin Publicnni «"-m«i·t»·laiiteiiszHrirrahs aus-»genommen, rnußte das Kaiserlied mehrmals wieder-II.

wexYen« -s .-«I-- . h I« »;
. :;;«

Jndeni zwir in dieser gelnngeneii Ausführung desT
inusikalischeii »Eercle’s den Anbruchs einer treue-n Aera -

Narva’scher· ninsikalischer Bestrebiiiigeii begrüßen,
hoffen wir von demselben. noch häufige musikalischeGetiüße erwarten zu dnrfen, und erlauben uns, fürden bereits gewährten,:.-Namens der am 5.Apr·il an: ·
wesend gewesenen ««Zuh«"ö"r«er, den geehrten Dilettautejk ·
den aufrichtigsteii Dank auszusprechen;

Der Vorstand der »Harmor»iie«« hatte nicht unter-
lassen, in anerkennenswerther zWeise den Saal für
dieses Musiksest würdig-zu decoriren - —1—.

Man-rn·igfaltixgesr. « ,
Eine eigenthümliche Wette hat Witz»Vfriseir Sonnabend iu Reval stattgefunden. Von,

einem Gntsbesitzer war, wie die,Rev.sZ. schsreibt, mit,
einem hiesigen Kanfmanirgesrvettet worden, daß ex mit.
seinen» drei Pferden« rein. zestirischerhRace den Weg-T
von Reval bis zum Trani-Kruge "«(20 Werst von
Reval) in 70 Minuten zurücklegeii werde. Die
Pferde sind, wie berstet-H, rein« estnischer"R«ace, das

größte 1 Arschin 11 Werschok hoch,- während der
Traber nur.1 Arschiii 10 Werschok mißt. Die Wette
wurde von dem Gutsbesitzer gewonnen, indem er den
Weg (wir wiederholen zwanzig Werst) in 66.I-», Mi-
nuten znrücklegte," trotzdem die Wege grundlos waren
nnd eine Strecke von ca. I« Werst deshalb fast nur
im Schritt gefahren werden konnte. Bei der An-
kunft ergab- sich, daß, wenn auch die Seiteupferde
natürlich schäumteiy das Deichselpferd vollständig ge-
sunde Lungen auswies So wenig wir uns nun mit
einer solcheu Parforce-Tour sonder Gleichen hinsicht-
lich des Thierschiitzes einverstanden« erktäreii können,
so beweist dieselbe doch andererseits, wie ansdauernd
und geradezu unverwüstlich unsere estnische Pferde-
Race ist und wie sehr es sich empfiehlt, auf deren
ungeinischte Fortpflaiiziiiig das Angennierk saller Land-
wirthe zus lenken. - i »« , « « ;

Rau b ü berfasl l. Jn der Nacht auf den· ..20.
v. Mts. brachen, wie sdie · Z. f. St. li.·"".Ld. den
,,Latw. LIw-is.« entnimmt, in die Badestube einesszu
Platohn gehörigen Gesindes in swelcher ein altes
Ehepaar init seinein Kinde- wöhiitq vier Männer ein.
Ein. Lärm srhlageiider Hund wurde von den« Rän-
bern sofort getödtet, die Thür gszesprengt, der Mann
mit Beilschlägen und die Frau mit. Bretterhieben
zurBetäubiing gebracht, das Kind· aiixdie Wand
geworfen, und nachdem es »die Besinnung verloren,
in’s Freie hinausgeschleuderb Das Kind erhielt je-
doch hier bald seine Besinnung wieder, auf sein Ge-
schrei eilten Leute herbei, w-elcheszdie»Räuber ver-«
schenchtein Die Bösewichte hatten nicht Zeit gehabt,
irgend etnpas an Sachen initziiiiehiiieii und; haben
in der Eile einen Windleuchter nnd eine Miitze am
Orte des Ueberfalles znriickgelasfein

«»

—- Der frühere. Präsident des norddeutsche« und«
des deutschen Reichstages- Dr. S i m s o n begeht in
diesen Tagen sein-50-jähriges Do c t o r - J u b i -

lä u m. Simsoii studirte in Köuigsberg, wo er be-
reits mit 19 Jahren zimik Dr. jur. proni-ovirt·w-iirde.
Jm Jahre 1831 begann Sinisoiy erst etwas über 20
Jahre alt, als Privatdocent seine Lehrthätigkeitz wurde
1633Professor rund später Niitglied des- ostprenszisihen
Tribuuals Gegenwärtig ist er bekanntlich Chefprä-
sidentdes Ltppellatioiisgerichts in Frankfurt a. d. O.
und zum Präsidenten des neuen obersten Reichsgæ
richtsx in— Leipzig ausersehen. »

—- Zn der vielbesprocheneii h o l l ä n d i s ch e n
Testamentsgeschiehte des verstor-
benen Prinzeii Heinrich bemerkt eine
Berliner Correspondenz noch: »Das große Pliblieliin
interessirf sehr der Streit, welcheriir der Presse um
das Vorhandensein oder Nicht-vorhandensein eines
Testameuts des veisstorbeiieii Prinzeii Heinrich der
Niederlaude geführt"w-ird. Während von holländischer
Seite in beinahe amtlicher Weise bestritten wird, daß
einsoliihes Testament existire oder existirt habe, be-

Tschräiikeiii «. sieh die« privaten Kundgebrisiigen »in der«-
deutschenPiesse auf Andentnugeii eitles ,,Chastoiiilleii-..
geheininissestzhdas noch seiner Tiiufkläriiiig bediirfe.
So viel steht fest, daßziyxziiii sich herausstelleii sollte,
es? habe seine testanieiitarisihe Verfügung des verstor-
benen Prinzen zu Gunsten seiner sülserslebeiideii Ge-
niahlin nicht, existirt,, man davon hier an betheisligter
Stelle aufs zjpöihste überrascht sein wird. Es kann

keisiijem«Zineiselszniiterliegen, das; bei den vorjährigen
Pethåiiddlungeiis ivelche derfxsVerlobiiiig resp. Vermah-
lung» des Priuzen vvorausgingeiy dieser Punct («iii3
Folge der Jnitiativesz des; Verstorbenen) eineszkRokilek
gespielt hat« Vielleicht« sniacht eine von anitli«c·l2er»
preußischer Seite ansgehende Erklärung dem Streit
darin-er, ob dieTestainentsgeschichte wahr· oder eine«
Fåbekesii,«e«iiii-EiideigJ «? "1«-»,,-.-.;;i T; s: s
sz-—— Ju Ge-«is·t«»e:s»k:rankheit verfal-sseszn. Im -Pariser:g.L;-,Figaro« z erzählt Albert Wolsf
folgendeYtrausri«ge« Wgebeiiijieitx Ein sehr talentvoller
Essen-Er, «de·rs4«-zw-ärT-"iiicht·-i«iis"4sdjerj ersten Reihe. gegläiizkf
hat,- sirberssdochssseiii Etüchtigeristiizistler genannt werden,
ums, kistxs Exsvebeiix nnterrbesosnders dramatischen Um-
sieiikptzxxzzixx nzeisxeiskraxxkyejk verfallen. Yeoxichtot hsextke
zuerst dureh Bilder ans. sdemsOrieut die öffentliche?
Aufmerksamkeit erregt; dann folgten im Salon veneks
tiaiiisclse Stücke, an denen· noch iininer die! zu r;'ih-«-
nien war, obgleich sie schon einen Rückschrxitt»iiifder.
Entwickelung des siiinstlers erkennen ließen,
trug bereits den Kein; »der unseligen« Krankheitfin sich;
die unt-Gehirn nagtiez mit der Lust zur Arbeit sah·
er. allmälig auch seine-sKräfte-zschwinden. Verheirathet
und Vater eines Mädchens; dachte er« voi"i«·«Früh« bis
Ylbendf nur aiidie traurige« Zukunft der Seinigen,
wenn« er einst» nicht mehr ihnen zu Hilfe koniiiieiid
könntezseine legte, Hoffnung setzte er auf die vacaiit
gewordene Stelle eines IZeichenlehrers an. der poly-
technischen. Schule, um- die er sich mitbeworbeii hatte.-
sSeine einflußreichsteii Freunde hatten ihn dabei nn-
tekstiitztz avex ekl«zeih1"te«1ii-et 100 Vcitveivekber.- A»
dem verhänguißvolleii Tage, da sich« »seisn jsSjchicskfal,
entscheiden sollte, war der Maler noch« nervöser und:
niedergeschlagener als je; mit peinliihster Ungeduld

wartete er— auf den Bescheid. Gegen Abend spricht
em Freund bei Nkouchot bot; die verstkötteiiEsüge
des Gastes lassen xden Uuglücklichen »erratheii, da×-seine Bewerbiiiig znkückgewieseii ist,""n1it einem fürchT
terlicheii ..Sch"rei. brichtsz er, wie zernialmtz zusammen,
Jn diesem Augenblick konunt ein anderer Kamerad-

xnits strahlendein Gesicht. herbei, uns: Mouchot zu. mes-
den, daß er definitiv zum Professor ernannt ist. Es»
war zu spät, dieErsihiitterung war zu heftig: Dion-
chot war für immer in Wahnsinn verfallen. Di-

Ver« Yörptsche Zeitung.

bedeutendsten Maler und Bildhauer vou Paris haben
sich zusauunengethaii und eine Sammlung von Kunst-
Werken geliefert, welche zum Besteu der Familie
Niouchot demnächst im Hotel Drouot versteigert
werden soll. . : -

— Jn P h i l a d-e lp h i a ist jüngst eine Frau
gestorben, die durch eine uierkwürdige Kette von
Thatsacheu mit der Geschichte deutschen Landes - nnd
deutschen Fürstenthuiiis »in deren tiefster Erniedrigung
zusammeuhängt. Die Zeitungen von szPhiladelphia
meldeten: »ål)iadame Elisabeth Butter-s o n - B o n a p a r t e

,
Wittwe. von Jerome, liegt

·iu Folge von Alterschtväche im Sterben. Jhr Alter
ist 94 Jahre( Sie ist bewußtlos. Jhre sziveisEtikel
pflegen sie.« An dem gleichen Tage· hieß es:
,,Madame Bonaparte starbxdieseu Nachmittag 1 Uhr.
30 SMiuiiteiM Als Napoleoki Bonaparte noch
Erster Consul war, diente sein jüngster Bruder-in
der französischen Marine an der« amerikanischen-Küste.
Jm Jahre 1803, im Alter vousk19 Jahren, wurde
Jerome Bouaparte durch »eiuekenglisch.e Flotte ges;
zwangen, inspdensVereiuigten Staatens-eine. Zufluchtzu suchen. YEr verliebtessich leidenschaftlich in: Niißt
ElisabethJPatterfou, Tochter eines« reichen« Kauf-mannes zi1"··Baltiu1"ore, und heirathete. dieselbe am
27. December —1803. Napoleosf Bonaparte war
über diese: Verehelichlitig seinessBrcrdersx aus«-dass
Höchste-erzürutssrind Yweigerte sich; dieselbe anzuerken-nen. Jerome Napoleon stellte zunächst dem Verlau-

· gen seines-Bruders, seine! Gattinszzuss verstoßen, hefti-
gen Aäiderstatid entgegen. r· NapoleotsiYXder sichinis
Jahressz1»804 zum Kaiser .·.procla1u1irts1hatte, verbot
seinerikSihivägerizij Frankreich zu betreten. s« Dieselbe—-
gingnach England, wo sie einem ITSohIIes das Leben

« gab. Später, im Jahre »1807-, ließ sich»J-e·ro1ue" be-
stimmen, in die Trennung z·1t·willige·ti«;sz«er« nahm
eine andere Frau, die Priuzesfin;.Katharii1a, Töchter
des Königs von Wiirttenibergh des getrenesteiis unter.
den deutschen Vasalleu des fräukischen Jinperators
Mit dieser zweiten Gattin zsogJeronie nach Kasseh
dort den Carneval des westphälischeu Königreichs
zur Aufführrustg dringend. «"7"Die jetzt gestorbene Frau
PattersomBouaparte hat die Rechtsgiltigkeit der

»Treunitng und derzioeiten Ehe niemals« anerkannt.
Bei- Errichtung des zweiten— Kaiserreichs kaut« die
Angelegenheit nochmals zur-Sprache. 7Der Sohn·
Jeromcks und der Patterfkom »Jero"uie Hiapoteon Bo-
naparte Pattersou (der am« 1. Juni« 1870 jzuspBaltiz
more starb) erhob Auspriiche als szerster legitiiner
Erbe des Königs Jerome und« b7egeihrte· im Falle, des
Mangels bonis Nachkommenschaft Napoleows IIl., als
nächsterErbe des Kaiserreichs anerkannt zu werden;
Der kaiserliche kFasrnilienratlz tue-leiser« «·e·’inizge Jahre
vor dem Falle SliapoleouÅss III. versauisnelt wurde,
erkannte zwar» »die Legitimität desSohnes der« Butter-son, soweit es das biirgerliche Recht« b·et«raf, an, ver-

-— warf aber seine staatsrechtlicheii Ansprüche. ·Die
. Herzogswiirde,. die— Napoleoii seinem Vetter und

dessen Naehkouiiiieii antrug, swurzdezvoiiidiefem aus-
geschlageiz.»DJiad. Patterson hist »zn«oe·"·iu3al»Zeuge ge-
wesen desfsszivtmderbaren Aufsteigens lind des. tiefen
Fallessdesss Hauses, iudas sie eingetreten Sie
hiuterläßt eine Fauiilie »von ·Präteiideiit,eii« Teig"e»·i1er«
Art, die Iuajhs ihrer Anschauung« direct» hiuterszdejii
Sohnesspdeszdritteii Napoleoti ""·"1nit ihren Auspissiiihen
rangireiis z « ·

» Nun, 9— rsi(,21-) Apriklwzkjsdit dezsskäestrigiei szTcige
ist die Durihfahrt bei spcdoäiiiesneesl ·bollstäiid7ig" spei"s"-

tifreiJ Gsesterirziitid heinte langten iiber40 Fahrzeugy
darunter? auch ;;HSegelfahrzeu«ge, hier · a1·i,.,,»«Segelfah-r«-»
zeuge trafen auch in Diinalniiiide ein. « — -«":;.«-.--I-

, Zbånubtjtkh z9. (21.) April. Das Wasser der—-
·«"Dü11a-fä«hrt fort zu steigen; kheutek I« est«s2l)ts-
über dein; gewbhnliehcii Niveau.

»»

s«
»

. Mizesii,,»19x (7.) April? Wi-e—ttia·xtTiT«der«jkPtriitisebenY
’Correfpou«deuz« aus Macedonien melsdetjs ist daselbst·

·"in«zwei Kreisen ein voller Aufstand »au,s·gebrolhen.
An; der Spitze: einer wohlorgaiiisirten "Abth«e·ilu·ng von
,7000 Mann steht der niotiteiiegriitsifehe Lgojewode
.Peko Bofschkowitsclz während die zeitweilige Be. je«-
ruug der Erzbischof Athanasius von Oåjrida tät-«
uszoinmeii hat. Die russischen Truppcii und die. hül-
garische Miliz sind an »die Grszeixzesxiveii»Macedonieu
seines. .

.

: i sisxs «

-

« Wirtin, 1,8, (6.) April. Gerüchte,zoo11«s"-·Mi1tister-
zkveräiideruiigeiikzsind wieder »in-» Umlauf: szuiajjs «» spricht»··«von Bemühungen Cletne«"1icea11’s, durch einen« "ge-u1eiu-

samen Schrittder Linken Gambetta zur Ueberuahme
des Eonseilpräsidiiiui zu bewegenks . » »

z Cklkgtisaiumt
. «derj.«"Jsn"t.e.ru. Telegraphen-Agentur.
i H nun, «Dieiistag, Iasripxikx sdsiessDikeciipu der
iRigmDünaburger Bahn» Jniacht soeben « Folgendes, be»-
kannt: JuYFolge Beschädigung der reszgectiveii Bahn-
strecken durch. Hochwasser wird bis aufWeiteres ein-
»gestellt: 1.»Der Personen- und Eilgutverkehr nach
Moskau nnd Ssinoletisk und den ztpischeti Ssniolensk
und Moskau belegenen Stationeu der Pioskau-.Brester»
Bahn. 2. Der Giiterverkehr nach allen hinter Wi-
tebsk belegenen Bahustationen « der OrekWitebsker
Bahn.»—" Die Unterbrechung des Verkehrs« mit der
OrekWitebsker Bahn wird voraussichtlich nur you,
kurzer Dauer sein. «

"1879.

Moskau, Dienstag, 10.-April, NiorgeiiskxspjsDas
ans den Ufern getretene Wasser der Pioskwa ihat
auch die benachbarten Ortschaften überschwemmt. ««A»iich
ein Theil des Gartens beim Kreinl niid zwei Stadt-
theile von Moskau stehen unter Wasser, welches? die
niederen Etagen übersteigt. Aus einigen Häuserne
konnten« die Faniilieii .kaum gerettet werden. Der
Schaden ist groß. Das Wasser steigt. - ·«

«:

Wien, 21. April, Abendsx Die ,«,Politische
Correspoiideiiz« nieldet ans Belgrad: Gegen tausend
Arnauten, dkiriiiiteri·Nizanis,drangen am Freitcsg" bei

, Prepsoljag iin Oplicar-Kreise, auf serbischess Gebiet,
und besetzten Kurschuiiiljq dessen 200Pkaiiiistarke Gan«-
nison vor spder Ueberniacht sich z1irückzog. » Fiiist
Milan ordiietedie sofortige Entsendiing von-SEEBE-
taillonen und 2 Batterien an. Gestern grifseäiTdie
Serben die Arnauten an· und verdrängten dieselbenans Kurschuiiiljez doch gelang es diesen, Hauf« iidfseii
Anhöheii von Samakow sichvfestziiseseii, «von· rbosspsie

xpheutesz ihren Angriff erneuerten Bei Kisirfchniiijje
«:»-bliebe"i1:4 Serben undsz6 Arnanten »todt«,""" ««3 Serlsiexi

« und; 78 Arnanten wurden« « e·ve«rrvniidet·. -«·s·ezrbisehe
Regierung forderte Pforte ·auf,«-««’«regiiläre
an dieszGrenze zu entsenden, widrigeiifalls jdjeSerlketi
die Arnauteii sohiie Riicksicht auf» das"«tiir»kischej«j.-Tkeir«isi-

toriuni exeniplarisch bestrafen niüßteiix «« V«

; « -W a« ffe rIstTa n d szd e s mtb a—ch..!«. .2-s;«7
« Dienstag, 10. Aprilfåhiittagssx 8·,9 Fuß-»F s Jzxxzzzjxsj

« Yättwochii1l« » ·- =" gez »F« -.
- . «« p’-.«,.7

. »Das Bollwerk, an welchenisdie Dampfschiffe«an’legen, ist-He-
- El« Wsklsveisexsxsm Wiss. üh811pült- s; I es; I» sit-is« xsl

« -"Bahuverkehr von«undspunilfDojrpåtJsFJFJYYJHFI
·«Pon Dorparsnach St. sPetersliHitisspkjäs«Absahrt«k

·Uhr 14 Miit. AbdsJ Ankunft· in « Tit-PS. .-1l·,. Uhrzxssssl ANY.Nachtek Absahrt von Tapkzsrz Uhr··Min. staune» AnjklYt
« in St. Petersbnrg I» Uhr 35 Niiii.,Vorx-xiittagb. « ««

. »Von« Dorpat nun) Nebel, Asbxcshxt 1 Uer ji«-Miit.
Viittaga Ankunft in» Taps 6 Uhr ·«-3Zgchm, fahrt» «Taps 6 Uhr 35 Piin Abbe. Ankunft-« in« Reba JZMM
37 Ahn. Abdo- -·s »: -.:;::;-"; ·»-jg;-;s;«

» Von St. Petersbsurg nach xDorpat kslxksckhtztssUhr Abdu Ankunft in· Taps ö- Uhr 58 v Min.«'91orgens.
Avsahrt von Taps 6 Uhr -28-9J2in. Vivrgenikzdlrrsniqdnii

»Dorpat z10 Uhr 38 Min.»Bor-kii.·,; « «; , , . - . ,.»..-,J,.«
- kBon Revaktiachjrsporpntr Abfahrt Slpllhr STRIC-
Morgeiin Ankunft -in Taps 11 Uhrös Btsiii·..Voriii. »Ab.ifxkslzst
you TTPS 12 Uhr 33 Ahn. Viittage Ankunft.iiiDorpxitjspkyhr-31 Miit. Nachnn ««

««
»«

« » -
Bei; Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des

jedesinaligen Qrteszverstciiidenz :

» « «D·ie JPr esisee ad e r Fu h« V itzt-endet »in
. . vonksdorpat naeh-«Tctps:3««1.-’«Classe ZJFRSIIYESZ Kop.

"2«. Ciassej 2 Not; 99 Kop., s.- C1«sse·1-,Rv1. nasse» ;

T; vviksDorpat mirs) Ren-at: —1,;-Classe 6 Rblgsizt
«2. Classe 5 RbL 4 Kop., s. Classe 2 Rblsotz Kop.»;« »»

« von Dorpat nach WeseIwerg:-.·1.IC1asse«T-4«;Rbl.
791 Ko« 2. C1asse« »3 Rot, 69 Kop,, s. kenne »; ziehn-es »Es-F.,.-«vo»n Dorpat tmch St. »P«eters·h«urg 2«1«. ClasseLlJk25 Kop.,« 2. Classe 10 Rblktss Kop., Classe— 5 Rb1.«.46««—-KvssI.

«-

«· «« Handel« und;yoksptkmachxfchlxakäzE fix-T
. s·ls«kjigq,- 7.«Apri1. Seitspdorgestern eingetretenezxpcirnze"Teni-
».peratuk, die gestern« 18 Grad im« Schatten ·-er«reichte»; JsowieSüdwind undxmehrmaliger zRegen s "habe«n» ..tdisesljbeiåssdlptnesiiees

zusanxtkiengeschobenen Eijojnasksen zwar nicht-ganz speseitigkzgyer
« dort) so weit g·e»lockert,"pdasz,in« den letzteiic Tagjen 16, Daiupjeisjziunseren Hafen— haben szeiiiilcciiifeti «» stärksten. - Jn"-"—Folg’e- dessen—-
die heutige Börse schon. viel lebhafter besucht -undz machte.»,-s1s,;y
größere Lust zu Geschäften bemerkbar, wenn dieselben« Yaiichpsiic «

- weiäelreg Anrkegung bedürfen, suönfnachs detsiklgisigenLsspcsikseLkskerstins-u zu ominen".»»»-F·iir 12 pküzxpggeii rnjieyenx , e "r«
sz R o« g g ewn wird sjkop. pro «Pud««gefb«r"dek«t, bliebszjfåfltzcfsy

. U·nisatz, sur lilfpsuiizdige Waare weites-in Topp 82 TKopsks zukzbks«"dingen.· Kurlandischer Roggen und. tjzeiligex «.Gerste ohne-Gek-
«

schgft., . Eine kleine Partie Wspsündigeflfåerstsze wurde« «zu93"«Kop. pro. sPud gemacht: und. bleibend-dazu ,j-Abgebe-"rs".««.«-7?Eiii
Posten von 12,000 Pud hoher cOrelerHHxkf e r« swurde Hlzgxist. Probe zzu 86 Kop.« sogro gsPnd in «»1J(·)e"(·)j gecxiachtp Krieg:szråsblssidher Helfer ";VUhV.dke-·zeiis4.-Kop. Ygeaåacht und dieses« »Ob«-is«

ge er, wa)reii » o)ere s« acerekau 7.’;»K i ; te, ·
Alle anderen Artikel unherändext.» TJ "«".""pp«««"·g.ehs««k;

.
:. z» »z- «z,»-.

, Tzsiogriiph ilnzeicssjioursderstickt.
,: Si. Jsetiescsssbixssrgexx--Bidrie.sskisxgks

J( «? -«««-T»-.».;.«· · 10. April ·g;s"-s9.«»»
«« «

""

«· Hei. så«x-'jk«ds ei. «i«--"s»;i. « sc—-
»Juki-cis, z» . Hi» «. E ".. ;.--'"k.i«"-r.«»-- Es, ,"«z.k22ikf-’",«xäs«ieszczå.

«

·! «« I. F, »«-««..-’« v»Bei-riet, . . :-« : « . 2402 H» «241I»«Ce»« BUT«
« « kI;«"c-1s"T-s--»UET- Atxjeetcssbpursckx . sit? Ess- ?

Prämien-L’inieihe. 1,.i.-in1il»sirn. j.-«.- »»23»7z. »Du, 232
» PriiniieipAnleihe L. Ernissionjj «« "232Z- «F«Bk.,«

Jnseriptiisnen »..- «.«:3:»«« .' s. ;«·.««·-—,-T"-«-s»-.k;r-Br;-, 963 KIND-«
’""5Ø Bankbillete , »»96.F,»Br4z».»,Aikkz»säi.ld,Riga-D»i·inabiirg«er- CksenbxiActieksx -——«·'-·"Br.«,« 151-j»--««-«Gty.zzszkzisfolpkgukzjltybinsterzEiienbxActien.., s.94 «Br., Gib.
Psandbr«?"d..Russ. Boden-Credits. «125z Bd, 1255«»Bektiitg,t,23öxie«x».

· . - den 224 llplf ««April«1879.·’«sp- :-’«"--·; »F"We»cbieleonrs ans St. söetecsbnrg -«. iiispixnkix Ist-z
«» 3 W. d. . . «» .»

«."-«
..

-,«--Y(3,s «— iUMkHYIjkM FOR« -

« ««.: »« d« -.-,—.-,»- ·.- »« TO« s « .s

Ncksxspsz-.»2;»piiviri. kszii sioo Am» .
«: 195-« ;»j35—-ki;,:«z»-:-:« f.

«« ssz z« Wanrennreises-.(eszn"sgiisoOe» ".-,---;:
«

sjszzsz z, s« ·:R-.e»bal«,« den:7.,x1pril 1»879.·» . -;«;«·-a·., zgspkz

Salz« pr.. Tonne . . . , . .
.

. —Rbl. —- Kop. 9Rbl.»
z ViehsalzIprpTonne ä- l0 Pud . . . . . .

. . . 9 ,,
—-

«—-—«

Norwegische Heringe pr. Tsonne 15·R. F? 18
Strömlinge pr. Tonne« s·- . ·;3I««E-JJ, 14-»;Z
Heu pr. Putz. .·T«. .»-';«

. esispz . sisässxsk -.«--.- . .

Stroh pr. Pud . . . . .
.

,»·-»-»»- - - - 25 »

Finn .s-Eife.n, geschniiedeteiz in Stniigen--spr. Bett. . . 24 RbL
- Finnl. Ei en, gezogenez in Stangen.»pr. Bett. . . . . 19 »

Brennholzp Birtenholk pr. Faden .
.

«. ."
. . . · 6 Vbl -—Kop.

do. Tannenhoz pixszsqpxev .«»j-«:s».-.;. . s.-»;5--9-,, —-
—

Steinkoglen pr. Pud . ». . . «.».·.» .» .»-
- -»-»-.· 20.».,

Engl. teinkohlentheer pr. Tonne«.sz·.». -« 9«;;«;,· 50 «» -
Finnl Holxheer pr. Tonne ·.

. . . -. -12« -",,« —- —

:« Ziege! pr. ausend . . . . . .
,. . »· . . , ,-20——2Z RbL

» aåispfannen pr. Tausend. . .
. .

. . . . . . . . . . . »-;fJ-0·.».,,
Ka (g»el»öschter) pr. Tonne . . . .Y. . . -. . .-

.»..»».· . I z»

— « Cllonrsbsetichij
« Rigaer Börse, 6. April- ;1879.«

« «· « Gern. Berti Käus.«
,5J4 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—— 932««93z·s«
ZJH · »» H v « «’ i o s

«— -
M LTVIY Pfand-kniest, unkündb.-,. «

.
.- ---— Ictks 10092

5374 Rigq P1anbbr. d. Hyootb-Ver. . . .——- 101 -.100,I,
, Baltische Eisenb.-Actien is 125 . . .

— 106 104
Bau. Eisenbahn-Any. Metall-»« sk- :, f— «.-,;;.-»-

Riga-Dunab. Eisenb.-O»hlig. e. 100 . . ——« N, —

474 ,, ,, » »Hüte-Ins. .
«. «— -s is« -—

526 » », v » nnkiisndln .» .2 —-—,-:
—- —-

424 Ein. «Pfandbri«efe,"kündb. . . . .

--«« —- —-

-."«»"«Z-x-«Iüi. Ei? Tjlepaejiospnssseiantsosxiuchs
Dt. G. Maximen. send. A. dessem-sit.
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Von der Genick« gestatteh Dup« , du! It. April UND.

Zkieue Yötptfrhe zeikUngi

ach-nd Verlag von C. Matxieiesp

1879.

, . . - , "Zins meinen: Leben.
lErinnernngen· -

. -«von . Ü
· Gustav Max Schmidh

weil. Votsteher der Privat-Leb« xind Erziehtxtjgsi
. cisnftalt für Knaben in Felliin sz

. J 1 "—«
·.- -

Vorwvrisz nha tsverzecchntß A,
Leben in der Dein-with. ·

- Jm Elternhause Auf der Schule «m
Halle - Univexsitcjtsjqhre.

2) Reise n·ach Roland. «« " ·
Leben .m Last-Fu. « Lebete sin Birken-

Schl ß us. Ja. Fe in.u wo .
. -

Als· Anjzceng ein Verzeichnis; »der Schüler der
Schnn Fsschen Anskalt mFellm vom Februar1844 bis zum zweiten Semester 1875. e

8«. Auf feinem Velinpapier XII und« S
Preis sauber broehirt 80 Kopk «e C. Mattcescns Verlag.

.
- s vekiuge ist ek- Gkxsuxidiichen Sonntag den 15. April 187. Smdskende Oskak »F. Von Einem Edlen Rathe der Kais Izu UIJBODZEZOIMEOSU . · .

—Universität verlasseK sckllchcp Stadt KOVPAZ Wsdedetellstüllßc Tkåkllsåzlilgljnd m allen Buehhandlungen you« 5 I Ilssk ··Dorf-at, den 7. April 1879. Diejenigen, wel e an en « c; c! . . . ertheilt · Hi» Floh-n» o « ·H "» Rectosr Jlklrylioiu des hierselbst void etwa 31 Jahren Witz hilft mal!
statjonsberz »aus stolzsznwämh —Nr. 351. S verstorbenen HausbesitzersGerassim ja plötzlicher bghggsggfahks im raHTFSeSmZHFFNUkQ z» d» Auf» de» H«jz9k3z-kzj»D« He« Smdspende Vaspntm MIchNIoW Potms fowle mF de« « llin ltatligober für Jedermann ««-

.W i tts ch e ws kh ist exinatriculirt Pkslschlaß Feks gleälelbst tsuiit säintggs von Aäåelgiuöizåge o,«,·»«»z»z· ·0»»e».sp» zu, »Die Abs»worden, - » a uiig euie »e anien szver or - m» guzkzp HHHHH ·«- s oeisagenk
·Dort-at, den II« April 1879- Ue« FVAU EEVDIME Kmtö Ver' i 2. nun-ge. i« diesem semesiskk Dis Meinungen S"««««EI««« 1«1«"o««««««««««««« symptmnmRector Meywm » www« gewesenen Jgnatz gebotenen Preis 1 RbL 20 Kot» Xerbittet bis zum 21. d. M. Eayxkslålsllghhonje (D·duk) Nr· g»

..-Nuke Jürgenson entweder als Erbsenoder — « «.»-— - s · · ·- w«z«»»·’ ouvekture zu. »Da. Frei.. . . . selmu et] utzs erag E. Bat-muss,VOU EMSSIIODEVEZU Rtakhe s« unter. irgend eineiLili Eindecgen Rheclåtd « Dorpat Riese. Leipzig« « sliscobskstrasse Nr— 13-· schilt-«·- .Kaiserlichett tat . OVPA W« ZU «titel gegründete uprü e et E M
———·——-—-——·-.—-———«·——— W— »— St— l· » ·Llle diejenigen« welch« «« Pen.»N-«ch« ZU könne» meinen« oder ab« das « m 18««"d« « « Ema« am« « Tachtlge

.

« iierstsg enden! dgklfdtt deegsehersed used—-klskß der nachgenattnten mit Hinterleib, Testament der gedachten: Frau Carus o s s man« walte» W· Markt) M» AhwszsplUUg VOU formell. skklchkcketl Tsstsp lineKieiizkanfechteiiivolleii,·undinitsols f; - sst d»- de , Änmespun e» « «
» ·

«
» · bereit. «·

· ·.»I.IIEIIEEU Hkeklelbst Perstsokbenen Ver« Ehe! AUfEchkUUg dllkchöudklllgeullch ge uTikme ist«: bi«s«« Hin« ingiich eutgeggeu g«k«e«dsszsc««l«g««i«s««k«gund« SEUFZ Lag? D«-«i-D«««««««i7 ««US« UUV UUMEUUIch P. des HEXE« trauen- spUIEUJ EAETTIM OUfgEf0VdEVk· « It. Eises-vakat- cmvoiifisiii iIi Wsisuisssz a ««
«« ««

Tkxldkkkttetstekg sbt·t·1··t1etl· fecshs Pfdoiststetttstasidähcz · .. nljixfrsitåfs.-gt,raälzlsgllkek· dekliäb aur eu soie no. e ·wgetrost. un· «
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Illeue iirpise Zeitung- Erscheint täglich,
qusgenontnten Sonn- u. hohe Festtage

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 6 Rbl., halbjährlich 3 RbL S.
vierteljährlich 1 NbL 75 Kop., monatlich

75 Kop.
Nach answårtN

jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3 RbL
50 Kop., viertelj. 2 NbL S.

Annahme der Jus etate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilm

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeugenommeir

Inhalt.
Die kriegsgerichtliche Aburtheilung von Ci-

vilpersonew ·
Politischer Tagesber1cht.
Inland. Dorpan Beiträge der Communen Zum PcreriDenkmal. Statistik der Feuerschädem Kurlan : GluckiwunsZ-Telegramme. St. Peters»burg: Maßnahmen Inder esidenz. Moskau: Deputatconen an Se. Majestat

O d e s s a : KirchcndiebstahleNeueste Post. Tele-gramme. Loeales Aus dem
Dorpatschen Kreise. Der erste GeneraliGouverneur von Ost«
rnmelien. Hand» u. Börs.-Nachr.

Zentner-tu. Der Fürst von Manaco und der Fürst von
Monte Carlo. 1I. Mannigfaltiges

Die ltiegsgeriehiliche Abnrtheilnng von Cis-il-
Personen.

Jn Ergänzung der mittelst Allerlröchsten Ukases
vom H. April c. den General-Gouvernement übertra-
genen außerordentlichen Befugnisse zur Unterdrückung
der verbrecherischeir Propaganda hat Se. Majestiit
geruht, in Abänderung der z. Z. bestehenden bezüg-
lichen Gesetze, zur Beschleunigung der kriegsgerichtlich
zu behandelnden Gerichtssachen wider Personen des
Civil-Ressors, die nachfolgenden mittelst Tagesbefehls
des Kriegsmiiiisters vom 8. d. Mts soeben im
,,Reg.-Anz.« publicirten Bestimmungen in Kraft
treten zu lassen: « —

. J. Die Untersuchung und Urtheilsfällung in Sachen
der auf Grund des Allerhöchsten Ukases vom b. April o.
dem Kriegsgericht übergebenen Civilpersorien hat in den
ållckilitärbezirks«- oder zeitweilig niedergesetzten Kriegs-
gerichten zu erfolgen; die zeitweiligen Mitglieder
derselben werden jedes Mal besonders, und zwar aus
den Stabsofficieren der in den betreffenden Militär-
bezirken locirten Truppen, von den General-Gouver-
nenrett designirt. ·

2. Die Vertheidigung der Angeklagten hat, ent-
weder nach der Wahl der Augeklagten oder nach der
des Vorsitzeiideu des Gerichts, den den rnilitär-
gerichtlichen Instituten attachirteii Candidaten für
inilitärgerichtliche Aemter zuzuf9llen.

Z. Judenjenigen Fällen, wo das im Allerhöchsten
Ukas vom 5. April c. vorgesehene Verbrechen so
augenscheinlich verübt worden, daß eine V o r u u -

t e rs u ch u n g zur Klärung der verbrecherischen
spandliixig u n nö i: h i g erscheint, sind die General-
Gouvernenre befugt, die Angeklagteu ohne vorauf-
gegangene Voruntersuchung, auf Grund der bei der
Cruiitteluiig des Vergehens gewonnenen Daten, dem
lispriegsgeriikhte zu iiberantworteir

Vierzehnter Jahrgang.

4. Nach Empfang der aus der Voruntersuchuiig
oder der Ermittelung resultirenden Daten ist der
Militär-Procureur verpflichtet, spätestens im Laufe
des folgenden Tages die Angelegenheit, mit Hinzufü-
gung seiner Ansicht Betreffs der weiteren Behand-
lung der Materie dem General-Gouverneur zu über-
geben.

5. Der Militär-Procureur hat binnen 24 Stun-
den uach Enipfang der Klagesache Seitens des Ge-
neral-Gouverneurs die Anklageacte dem Kriegsgerichte
vorzulegen. - .

6. Das Gericht hat alsdann unverzüglich, späte-
stens am folgenden Tage, die Angelegenheit in die
Hand zu nehmen.

7. Jn Klagesachen dieser Art brauchen diejenigen
Zeugen, welche wegen Entfernung oder aus anderen
Gründen binnen dreier Tage nicht erscheinen können,
nicht vorgeladen zu werden, sondern werden nur die
von ihnen in der Boruntersuchiing oder bei der Er-
mittelung der That gemachten Aussagen verlesen ——

außer wenn das Gericht die niiindlicheir Zeugenaus-
sagen für unbedingt erforderlich erachtet. . ·

8. Nach Verkündigung des Urtheilsspruches ist
binnen 24 Stunden das detaillirt ausgearbeitete Ur-
theil auszufertigem « - · s

9. Binnen 24 Stunden nach Verkündigung des,
Urtheils in« seiner definitiven Fassung sind etwaige
Klagen und Proteste wider die gefällte Entscheidung
einzureichem Nach Eingabe des Cassationsgesuches
oder Protestes wird« die ganze Angelegenheit sofort
dem General-Gouverneur übermitteltz diesem ist es
anheimgegebem entweder das Material nebst dem
Gesuche oder dem« Proteste dem Ober-Militärgericht
zu übergeben oder an dem Orte, wo sich das Militär-
Bezirksgericht·befitidet, eine besondere Behörde »Be-
huss Beprüftciig des Gesuches oder Protestes zu for-
miren oder aber endlich, ohne dem vom Angeklagten
Vorgebrachten Folge zu geben, von sich aus das
Urtheil des Kriegsgerichts definitiv zu bestätigen.

10. Die in obigen Artikeln enthaltenen Bestim-
mungen erstrecken sich auch auf diejenigen Angelegen-
heiten, welche auf Grund des Allerhöchsten Ukases
vom 9. August 1878 vor das Ressort der Vtilitäw
gerichte competirem ,

Ellolitischcr Tugend-nicht.
Den 12. (24.) April 1879.

Aus W i e s b a d e n meidetder»Rhein.Courier«,
daß Kaiser Wilhelm daselbst am vorigen Freitag
wohlbehalten eingetroffen. Auf dem Bahnhofe waren
zur Begriißung erschienen der Kronprinz, die Land-
gräfin von Hessen, die Prinzessiit Louise von Preu-
ßen, Prinz Wilhem von Wieckleuburg Regierungs-

Präsident von -Wurmb, Oberbürgermeister Lanz und
·Polizei-Director"von Strauß. Nachdem der Kaiser
die Anwesenden begrüßt, fuhr er mit dem Kronprin-
zen durch die reich beflaggte Wilhelmstraße, woselbst
sich außer einem zahlreichen Publicum auch die Gar-
nisou aufgestellt hatte, nach dem Schlosse. Se. Ma-
jestät wurde bei feinem Erscheinen mit lauten Hur-
rahs empfangen. Der Kronprinz reiste bereits um
1272Uhr mit derKronpriikzessin nach Potsdam ab. —-

Während des gegenwärtigen Anfenthaltes des Kaisers
in Wiesbaden waren, wie der »Börfen-Courier zu-
ver-lässig erfährt, für die persönliche Sicher-
he it de s M o n a r ch e n insofern erweiterte
Vorkehrungen getroffen, als anfänglich vier Crimi-
ualbeamteii die Reise mitmachen sollten. Die benu-
ruhigenden Ereignisse. im Osten haben jedoch auch in
Deutschland seine erhöhte Wachsamkeit nöthig erschei-
nen lassen, was-daraus erhellt, daß nicht vier, son-
dern sechs Criminalbeanite in der unmittelbaren
Nähe des Monarchencweilen werden. (Jeder dieser
Beamten erhält für den Extradieiist 7 Mark Diäten.)

,Unter den lebhaften Discussioiieii über die ein-
zelnen Positioneii des Zolltarifs ist die eigentliche
constitnztionelle Ke"rnfrage, die in den
gegenwsärtisgeiis Kämpfen zur Entscheidung zu brin-
gen ist, gänzlich .in »den Hintergrund getreten. Das
System der Matric-ularbeiträge, wie mangelhaft es
auch, volkswirthsclyaftlichbetrachtet, sei, hat doch das
Gute gehabt, ein wirksames Einnahmebewilligungs-
recht in die Hände des Reichstages zu legen. Der
bewegliche Theil des— Steuer-Systems, welcher die
Ausübung -des Einuahmebewillignngsrechtes ermög-
licht, liegt iiberall in den directen Steuern. Kommt
jetzt die geplante Aenderung desZoflltarifs zu Stande,
so wird siemindestens den Erfolg haben, die Ma-
tricularbeiträge entbehrlich zu machen. Dann hat
das Deutsche Reich die Eigenthümlichkeitz ein Staats-
wefenszu fein, welches gänzlich auf indirecte Steuern
und Gebsühren basirt ist. Der bewegliche Theil muß
dann in irgend ein Gebiet der indirecten Steuern
verlegt werden. Die Bedenken, welche dagegen gel-
tend gemacht worden sind, verdienen allerdings die
ernsteste Beachtung; die Veränderlichkeit des Zolles
wird immer dazu dienen, einer ungesunden Speer!-
lation Nahrung zu gewähren. Indessen werdendiese
Bedenken zu überwinden sein. Daß keine Zollerhö-
hung zu Stande komme, ohne gleichzeitige Feststellung
der constitutionellen Garantien, ist ein gemeinsames
Interesse der liberalen Parteien. Daß die Frage für
den preußischen Haushalt gelöst ist, macht ihre Lö-
sung für das Deutsche Reich nicht entbehrlich. Hier
liegt für die bevorstehende kurze Session des Reichs-
tages eine Aufgabe, die an Wichtigkeit hinter keiner
anderen zurücksteht

Abonnemeuts nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz, An·
noncensBureauz in Weilt: M. Rudolffs Buchhandl.; in Revalx Buchh. v. Kluge

F- Ströhmz in St. Peterskurgp N. Mathisjety Kasansche Brücke NR.

,,Was uns der Schutzzoll bringt«
—— so betitelt sich ein soeben etschienenes S ch r e i-
ben Ludwig Bamberger’·s an seine
rheinischen Wähler. Die Schtifh ganz populiir ge-
halten, ist vorzüglich klar. Der Verfasser nimmt
alle hauptsächlichsten Positionen des neuen Zolltarifs
durch, und kommt zu Sätzen wie die folgenden:
Wo ist ein Gegenstand des Gebrauchs, der nicht ,
hinaufgesetzt werden soll, und darunter viele bis zu
zwanzig und dreißig Procent ihres Werthes. Der
Schiefer zum Dach und das Holz zum Dachstuhh
das Zink zur Nimm, das Glas zum Fenster, die
Farben zum Llnstrich, das Eisen zum Träger, das
Schloß und der Riegel, das Papier und die Tapete.,
die Balken und die Bretter. Und wie mit der
Wohnung, so mit der Kleidung, das Leinen, die
Wolle und die Baumwolle, selbst das gröbste Pack-
tuch für den Transport und die Säcke zur Aufbe-
wahrung der Kartoffeln und Früchte sollen eine
Steuer bezahlen, weil einige Fabrikanten Mehrein-
nahmen auch auf diesen Stoff verlangt haben. Speck
und Schmalz werden um mehr als zehn Procent
hinaufgesetzt und an den Schuhen wird man was -
erleben. Schifffahrt und Eisenbahnen verlieren seinen «

Theil ihrer Beschäftigungz zu allen Minder-entnah-
men und Vertheuerungen für die Privaten aber j
kommen die ins Unabsehbare vermehrten Staats-
ausgaben. Alles, was die Armee braucht, wird
theurer. Die Eisenbahnem welche aus Staats-
mitteln betrieben werden, müssen. alle ihre Bedürf-
nisse höher bezahlen: das Eisen und das Holz und
das Tuch und das Leder. Jhre Frachten werden
abnehmen, die Steuern müssen» dann den Ausfall
decken, während der ganze große Handel mitdem
Auslande verfällt. Und dabei soll der Landmann
gedeihen! Vielleicht daß auf» eine gewisse Zeit hin-aus die Besitzer sehr großer Güter einen Vortheil
dabei finden. Aber auf d.ie Länge auch sie. nicht.
Noch viel gewisser ist dies bei der Großindustrie. . .

Der Schutzzoll lullt die Begünstigten· in Trägheit,
macht sie gleichgiltig gegen die Verbesserungen »undden Fortschritt der Welt, führt sie zum Rückgang
und zum erbärmlichen Schlendriam verdrängt sie aus
dem Weltverkehr und wirft ihr Land zurück hinterdie Nationen der Erde in Allem, was das Leben .
des Lebens werth macht. . . . Die Schutzzollpolitik
würde das Mark der Nation aussaugen und die
Moral der Nation untergraben. Nur ein Tummel-
platz für das Wettrennext nach hoher Gunst, welche
die Bevorzugungeii austheilt, würde das öffentliche
Leben werden, Corruption ohne Ende würde nicht
fernzuhalten sein. Jedes Gewerbe würde genöthigt,
darauf zu sinnen, wie es auf Kosten« eines anderen
sich ein Stück von der Beute erjagen könnte, und

J e u i l l e t o n.
Der Fürst von Nionaco und der Fürstvon Monie Curio. 1I.

Jn der That ein »Man-Deo (1’or0«, wie es jetzt
in der ganzen Riviera heißt. Glückliche 2500 Be-
wohner, die, ein Phänomen der Gegenwart, nicht
nur keinen Sou Staats- oder Communalabgabeii
entrichten, sondern noch bezahlt werden, um sich das
Leben leichter und angenehmer zu gestalten! Zwar istdie Staatsverfassung die absoluteste, die es geben
kann: der Fürst darf thun und lassen, was ihm be-
liebt. Da aber der ärgste Stenerdruck noch keinZehntel dessen« einbringen würde, was der von Monte
Carlo herabflieszeiide Paktolus an Gold mit sich führt,so läßt man es bei dem patriarchalischer: Regirnent
bewenden, und es ist nur zu bedauern, daß die er-
blindeten Augen Karl? I11. ihm nicht gestatten, dasGlück seiner Unterthanen selbsteigeii zu schauen.Ein ganz neues Villenquartiey die ,,Condamiiie«,ist in dem engen, tiefen Cinschnitt entstanden, der
zwischen Nionaco ·und Monte Carlo als ein schinaler
ebener Streifen längs des Meeres sich hinzieht und
bei seiner von allen Seiten geschiitzteii Lage den Namen
verdient, welchen ihm die Engländer gegeben, ,,n warm
box of Winter-«. zjpier ist die Badeanstalt mit Süß-
und Salzwassey die in Comfort und Eleganz das
Höchste leistet, sodann die Parfiimerie- und weiter
hinauf die Thonwaarenfabrit von Frau Blaue ·als
Biuster einer bisher ganz unbekannten Industrie ein-
geführt. Plan wird sich des Pavillon de Monaco
in der Pariser Weltausstelliiiig erinnern, wo dieseexquisiteii Wohlgeriichq Liquenre und Majoliken die
gebiihreiide Aufmerksamkeit und Auszeichnung fanden,
da die iippige Pflanzenwelh die künstliche wie natür-
liche, die vorziiglichsten Jngredientien liefert. Da
nicht auf Gewinn, wohl aber auf die volltommensteLeistung gesehen wird, die fromme Dame überhaupt

sich dadurch für die Piillionem welchedas Spiel ab-
wirft, mit ihrem Gewissen abfindet, so können eigent-
liche Gewerhsleute nicht concurriren und das bessereOrangenwasser von Grasse niuß zurückweichen. Neuer-
dings wird auch Eau de Cologne erzeugt; man zeigt
in der Destillerie ein Reservoir, welches 2100 Liter
davon faßt, zu 12fr das Liter macht 25,200fr. Ein
französisches Blatt, das davon berichtet, schließt mit
den Worten: ,,Penäs-toj, Jena-Mark) Fig-rinnt«

Die Condamine hat es jedoch trotz aller Anstren-
gungen noch zu keiner rechten Fremdencoloiiie ge-
bracht, sie ist die eigentliche Spielerherberge, wo die
»Pr0fesseurs de jeu«, die ,,Carretiers«· und der ge-
summte« Generalstab des tapis Viert, die Chefs de
partie, die Tailleurs, die Oroupiers und tutti quanti
residiren. Es sind sechs Tische im Gange, wovon
vier für Roulette und zwei für· Trente et Quark-into
mit je sechs Mann Bedienung, die sitt) von drei zudrei Stunden ablosen und vierfpännig hin- und zu-riickgefahreii werden, zusammen ohne die Reserven
72 sdopfe, darunter viel alte Garde aus den rheini-
schen Bädern, die Herr Blaue, obgleich ein enragirter
Deutschenfresseslz nicht entbehren konnte. Jetzt ist eine
junge Pflanzschule für den edlen Beruf angelegt, wo
in den Wiorgelistiiiideii exercirt wird, die Karten ab-
zuziehen und die Kugel zu werfen. Man findet die
verschiedensten Stände vertreten, Civil, Biilitäy selbst
Clerus, bauterotte und catilinarische Existenzen. Die
Admimstration besteht aus vier Directoren und zweivon der Regierung ernannteii Cotnmissarieiy folgen
die Casseiibeamtery die Vorstände der verschiedenenvon der Centralverwaltung ressortirenden Geschäfts-zrveige des Hotels, des Cafö, der Bäder, des Fuhr-werts, der Garteniiispectioiy der Theater- und Bonif-
inteudanz und» das ganze subalterne Personal, was
darin zu Hunderten beschäftigt ist. Rechnet man dazu
die Familien der Verheiratheteiy so darf man an-nehmen, daß das Fürstenthum Bionaco durch Be-

gründuiig der Spielbank in seiner Bevölkerung einen
Zuwachs von 35 pCt. erhalten hat.

Um den Schein zu retten, nenntHerr Blaue seine
Bank Casino und hat ihr eine Verfassung gegeben,
die unter Glas und Rahmen iiberall aushängt Danach
dürfen Minderjährige und die Bewohner des Depar-
tements der SeeaIpen überhaupt nicht die Spielsäle
betreten, nnd Fremde sollen mit einer Eintrittskarte
versehen sein, die gegen einfache Nennung des Namens
oder Vorzeigung einer beliebigen Visiteukarte ertheilt
wird. Da man keine Legitimation verlangt, ist der
Phantasie freier Spielraum gelassen und die ganze
Zulassung eine lächerliche Komödie. Für die Admi-
nistration hat sie indeß praktischen Nutzen, indem sie
dieselbe berechtigt, einer ihr mißliebig gewordenen
Persönlichkeit nach Gutdiinken die Karte zu entziehen
und den Eintritt zu verweigerm Jn Baden, Hom-
burg, Wiesbaden nnd wo sonst das Spiel öffentlich
war, konnte eine Ausweisung nur unter polizeilicher

.Cognition und auf hinreichende Gründe hin erfol-
gen. Man begreift den Unterschied und wie klug
dafür gtsorgt ist,»Alleinherrscher zu sein und unruhige
Köpfe, selbst gefährliche Spieler zu entfernen.

Das Casiiio selbst liegt auf einem durch Kunst
hergestellten Plateau des oben beschriebenen Monte
Carlo und wirkt durch seine Lage mehr als durch
seinen Baustil. Man hat Viillionen ausgegeben,
aber nichts Schönes fertig gebracht, trotz der herr-
lichen Vorbilder in der Nähe. Besonders die neuedem Meere zugewandte Fa9ade, in Jinitatioii des
Pariser Opernhauses verschnörkelt und überladen,
von zwei barocken Thürmen flaukirt, beleidigt jedes
an edle und einfache Verhältnisse gewöhntes Auge.
Auch die inneren Räume sind Theaterdecoratiom
doch man mag es entschuldigeiy daß die Kunst durch
das schmutzige Handwerk, das sich in diesen Hallen
breit macht, nicht profanirt wird. Da wußte Herr
Benazet in dem Badener Conversationshause doch

besseren Geschmack zu entfalten, war auch sonst ein
Gentleman Der einzige Spielsaal nimmt einen
ganzen Flügel ein. Daß man darin alle sechs Tische
neben einander aufgestellt, beweist die raffinirte Me-
thode, womit man in Moitaco verfährt. Keine Mi-
nute soll dem Ntammon verloren gehen. Während
die Karten an der einen Tafel gemischt werden,
braucht sich der erhitzte Spieler nur umzudrehen,
um in eine andere im Gange befindliche Taille ein-
zutreten. Bei der Roulette giebt es überhaupt-keine
Pausen. Jst keine Chance rechts, so ist sie vielleicht
links, sindsam Fenster keine Serien zu finden, so
doch in der sJJiitte oder am Eingange des Saales.
Man wird von der Scylla in die Charybdis gejagt,
und Niemand soll in der Betäubung zu Sinnen
kommen. «

«

« Große Spieler a la Garcia und sogenannte
Contrebankeiy wie sie sich in Homburg oft längere
Zeit hielten und die Bank bedrängten, kommen in
Wionaco nicht vor. Da in Europa keine Concurrenz
mehr besteht, man also das Ntonopol hat, so haben
auch Concessioueiy die man früher machen mußte,
aufgehört. Es wird nicht mehr a Ia Masse, noch
weniger auf Parole, gehalten. Das Maximum ist
zwar ·12,000fr geblieben, dagegen hat man das Nit-
niiuum bei Trente et Quarante auf 30fr, bei Rou-
lette auf 5fr erhöht. Diese kleinen aber zahllosen
Quellen speisen am stetigsten den großen Goldstrom
und mehr als je gilt hier das Wort, daß nicht
rouge noch mir, sondern daß Blaue gewinnt.

Ju den deutschen Bädern gnb es doch einen be-
trächxlicheii Theil der Besuchen die nicht spielten.
Jn Monaco ist es umgekehrt. Eine ständige Ge-
se1lschaft —— mit Ausnahme der Professionsspieler —-

giebt es nicht, sie fluthet auf und ab, wechselt im
Tage selbst verschiedene Male. Zwölf Züge verkehren
in 35 Niinuteii zwischen Nizza, Monaco und Men-
tone. Vor der Schwelle des Casinos steht der
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im Kriege Aller gegen Alle würden schließlich Alle
zum schwersten Schaden kommen.

In den letzten Tagen haben in England zwei
der hervprragendsteii Redner der Opposition, Johu
Bright und Sir William Harcourt
in gewohnter schneidiger Weise die allbekannten An-
klagen gegen die Regierung wiederholt, der erstere
in Birmingham, der andere in Sheffield. Beide
sprachen in Versammlungen, zu denen kein Redner
der Gegenpartei zugelassen wurde. Bright erkennt
als Ursache der von der Regierung im Orient be-
folgten Politik eine Imiiberlegte nnsinnige Furcht« vor
zRußlaud. England habe die Sklaverei aufgehoben
nnd in den verschiedenen»Gegenden der Welt das
Banner der Freiheit aufgerichtet. Das jetzige briti-
sche Ministerium dagegen habe die hnniane und civi-
lisirende Politik der Vergangenheit umgestiirzt nnd
drei Millioiieii Bnlgaren, die Rußlaiid befreit hatte,
der verhaßten Herrschaft der Türken iiberliefert.
Daraus wandte sich Bright zur Besprechung der
Verwaltung Indiens. Sie erscheint ihm verschwen-
iderisch und bedrückend nnd als nicht im Verhältnis;
stehend zu dem Ertrage. Eine neutrale Zone zwi-
schen England und Rußland wird nach Llusicht des

Redners iiiemals den Frieden der beiden Reiche« cr-
halten. Das thue vielmehr der zunehmende Handel:
dann werde das Interesse. zweier großen und christ-

xlichen Völker schon Gefiihle des Widerstreites be-
graben. Zum Schluß erklärte Bright, das jetzige
Ministeriiim habedem Lande die Treue gebrochen
und die milde Regierung der Königin durch Krieg
befleckt. Es wird den Wählern nnd der unparteii-
schen Geschichte« das Urtheil über die jetzige Politik
Englands anheimgestellt bleiben. Natürlich begegnen
diese Auslassnngen Brights, sowie die ähnlich lan-
tenden Harconrts mit Ausnahme der »Daily-News«
fastiu der gesammten hauptstädtischen Presse einer

spabweisenden Kritik, indem man mit mehr oder weni-
ger -Jronie.die Uebertreibungem deren sich die Red-

sner bei-ihren Ansklagen gegen die Regierung schnl-
dig gemacht haben, kennzeichnet. s.

. Jn Frankreich -laufen jetzt zwei Strömungen
nebeneinander: die ul t r a m o n t a n e und die lib e-
rale Petitionsbewegnng Letztere ergab
bis jetzt runde 150Begliickwiiiischnugsadressen an den
Unterrichtsminister. Nun treten am 21. d. die Gen-e-

xxralräthe zusammen, und auch sie sollen laut Be-
schluß. der Gegner der. Ferryschen Gesetze mit Bitt-
nnd Protestadressen bombardirt werden; es wird
»aber· nicht viel helfen, da von 90 Generalräthen
Frankreichs nur 35 reactionäre Mehrheiten haben.
Ohnehin verbietetdas Gesetz vom TO. August 1871

.diesenszRäthen ausdrücklich die Beschäftigung mit
»der Politik, nnd die verschiedenen Regiernngeii haben
isnsacheinander politische Wünsche der Generalräthe,
darunter auch den um Ausweisung der Jesuiten,
unbe-achtet gelassen. Zudem soll» die Regierung
auch bereits für die-bevorstehende Session Weisuugen

an die Präfecten ertheilt haben, daß dem Gesetze
streng Inachgekommen werde. Die clericalen Blät-
ter wollen den Kampf um die Schule nicht fiir
einen politischen Kampf gelten lassen: »Lllle ver-

- ständige Menschen wissen nnd sagen, daß man jedes
religiöse Gefühl auf Erden vertilgen will l« hat der
dEardinabErzbischof von Paris erklärt, als« er die
katholische Versammlung eröffnete; die Religion ver-

-theidigen, heißt nicht, Politik treiben. Darauf ant-
swortet Sie-de: »Alle Welt weiß, - daß der « begon-

neue Kampf ein politischer zwischen der Revolution
von 1789, der bürgerlichen Gesellschaft und dem
französischen· Vaterlande auf der einen und dem
Feudalisn1us, dem Papstthutn und dem Syllsabus
auf der andern Seite ist. Als die katholische Kirche
die Lehren des Syllabus aufstellte und« annahm, er-
klärte sie der modernen Gesellschaft und speciell
FranHreich den Krieg, dessen Anfang wir jetzt vor
Augen haben. Das Papstthum griff uns an, wir
vertheidigen unsere biirgerlichen und politischen Frei-
heiteu und Rechte; das aber ist ein politischer
Kampf, wenn es auch zugleich ein Kampf gegen
Verdumniung nnd Fanatismus ist.«

Die Pforte ist neuerdings in sehr ernstlichen
Conflict mit den katholischen Alba-
ne se n gerathen. Jn Folge der Erinorduttg eines
tiirkischeii Officiers bei Medua durch Mäniier aus
dem katholischen Albaneseiistaiiiiiie »der Sekkreli hat
die Pforte gegen 60 Verhaftungen von Notabeln
vornehmen lassen, darunter auch die des Kainiakani
von Alessio , H a i d ar A g a. Außerdem sind
strenge Maßnahmen gegen die Miriditeu, welche der
Mitverschivöriiiig verdächtigt wurden, beschlossen wor-
»den und theilweise bereits in Liusführiiiig begriffen
gewesen. Zu diesem Zwecke wurden zahlreiche tür-
kisrhe Truppeii unter Jbrahiiir und Raschid Bei cou-
centrirt und es deutete Alles darauf hin, daß ein
großer Schlag gefiihrt werden solle, um die Autono-
mie der katholischen Lllbauesen-Stän1nie, hauptsäch-
lich aber der Jxltiriditem aufzuheben. In Folge die-
ser drohenden tiirkischeri Vorbereitungen haben sich,
wie man der »Pol. Corr.« aus Skntari in Alba-
nien skhreibt, die katholischen Stämme von Lllessio
mit dem gleichen Stannne der Zadrinia rasch zu
energischein Widerstande zusammengeschaart. Jhrem
Beispiele folgten die« Stämme von Kastrash Hotti
und Grudda und Alles deutete darauf hin, daß in
den nächsten Tagen blutige Ereignisse die Ruhe von
Albanien um so wahrscheinlicher stören würden, als
das tiirkische Gonveruenieiit nicht hoffen durfte, bei
einem Unternehmen gegen die katholischeu Albane-
sen von den niohamedanischen Stammesbriidern die-
ser letztereu unterstiitzt zu werden. Jn Anbetracht
der wachsenden Bedenklichkeit der Situation verzich-
tete der General-Gonverneur von Scutari, Hitsseiii
Pascha, auf die Ziichtigungs- und Uuterwerfungs-
Expedition gegen die albanesisiheii Stämme katho-
lischen Glaubens, und ließ sogar sämmtliche 60 Ver-
hafteten sammt Haidar Aga wieder vollständig frei.

Nach Berichteu, die von» Konstantiuopel aus ver-
breitet werden und die von dort eine Depesche des
,,W. T. VI« iibermittelh haben die R u s s en· den
Bestand der Oecnpationstrtkppen -in Osirnmelien auf
3 Arn1eecorps, das 4., 9. und 12., zurückgefiihrt
Jedes dieser Armeecorps zähle einen Effectivstand von
20,000 Braun mit 80 Geschiitzeriz alle drei Llrmee-
corpsrseien unter den Oberbefehl des Geuerals Sto-
lypin gestellt. Die Einiibung der b ulga ri-
s ch e n M i l iz in Ostrninelien werde unter der
Leitung russisiher Officiere thätig fortgefetzt Die
Niiliz bestehe zur Zeit aus 9 Batailloneii und zähle
etwa 7000 Mann, welche säunntlich mit He11ry-E)Jiar-
tiny-Gewehren bewaffnet seien. Außerdem hätten die
Russeii iiberall in der Provinz eine Art militärischer
Uebuugsschtrleii eingerichtet, in denen sich die dienst-
tiichtigen Manuschafteti im Gebrauch der Waffen und
im Schießeu nach der Scheibe iibten. Alle diese
Piaiuuschafteii seien jedoch nicht im Stande, gegen

eine reguläre Armee aufzntreten und könnten höch-
stens zur Uuterstützung herangezogen werden, na-
mentlich wenn sie gut geführt würden.

Nach Mittheilnngen aus London vom 17. d. hat
der Khedive von Aegypteu dem Correspondenten der
,,Times«« in einer zweistündigen Jnterview versucht
Aufklärung über den Ursprung und die Nothwen-
digkeit feines S t a a t s st r e i eh e s zu geben. Das
bei der bisherigen Regierungsweise gänzlich vernach-
lässigte einheimische Elenient sei zum Aenßersteii ent-
schlossen gewesen und wäre schließlich über die Euro-
päer hergefallen, hätte er nicht die europäischen Nit-
nister entlassen. Lasse man ihn mit der nationalen
Partei die Regierung weiter führen, so hafte er für
die Aufrechterhaltung der Ruhe.

Inland
Womit, 12. April. Wie wir hören, hat die

Große oder St. Marien-Gilde unse-
rer Stadt auf ihrer letzten Fastnachts-Versan1mlnng
den Beschluß gefaßt, ihrerseits die Errichtung des
projectirteti B a e r - D e n km a l s mit einem Bei-
trage von 100 Rbl. zu fördern. Es ist dieses un-
seres Wissens die erste Spende, welche für gedach-
teu Zweck von einer städtischen Corporation darge-
bracht worden, und als solche darf sie mit besonde-
rer Befriedigungbegriißt werden. Dieser Vorgang
giebt der Hoffnung Raum, daß auch andere städti-
sche Genossenschaften unserer Provinzen nicht an-
stehcn werden, sich als s o l che an dem Ehrendeiik-
mal für ihren berühmten Landsmann zu betheiligein
Gerade von Seiten der Städte, den Sitzen der Jn-
telligeuz nnd Wohlhabenheih darf sowohl das leb-
haftere Interesse als auch die größere Uuterstütznngs-
kraft« für das in Rede steheude, die Wissenschaft und
unser Land in gleicher Weise— ehreude Unternehmen
vorausgesetzt werden. Erfreulich erscheinen die bis-
herigen Ergebnisse —— sind doch in kaum drei Mona-
ten bereits über 6000 Rbl. von allen Weltgegeiideir
dem Cotnitå für Errichtung des BaersDenknials zu-
geflossen —- doch bleibt noch immer viel zu thun übrig.
Das bisher Erreichte gewährleistet das allendliche Zu-
standekommen des Begonnenen und spornt gleichzei-
tig zur schnelleu Erreichung des Zieles an. «

»— DieStatistik derFeuerschäden
innerhalb des Rnssischeii Reiches für den Monat März
weist eine erfreulich niedrige Verlustziffer auf: wäh-
rend im gleichen Monate des Vorjahres 1796 Brände
einen Verlust vo1i2,259,093 Rbl. verursacht hatten,
beträgt derselbe bei 1660 Briinderc »in diesem Jahre
nur 1,727,169 Rbl.; blos in zwei Gouvernements,
dem Wladiniirscheit und Wolhyiiischeiy übersteigt der
Verlust die Summe von 100,000 Rbl. Ein Brand-
schaden im Charkowschen Gouvernement ist bereits
durch den Blitz verursacht worden. — Leider hat
L i v l a n d wiederum einen sehr beträchtlichen Ver-
lnst durch Brandschäden aufznweisens derselbe belief
sich bei 15 Bräuden auf 56,531 Rbl., während die
Einbuße im entsprechenden Monate des Vorjahres
nur wenig über 6000 Rbl. betragen hat. Von
sännntlicheii Bräuden ist nur in e i n e m Falle als
Entstehungsursache Uuvorsichtigkeit constatirt worden,
in allen anderen Fällen blieb die Ursache unbekannt.
Auch E st l a n d ist empfindlich vom Feuer heimge-
sucht worden: durch 4 Brände sind 57,600 Rbl. ein
Raub der Flammen geworden; K u r l a n d hat da-
gegen nur 10,370- Rbl. eingebüßt.

1879.

In Hntlaud haben« bis hiezu, wie die Mit. Z.
erfährt, Se. Excellenz den knrländischen Gouverneur
durch« Telegramme und schriftliche Knndgebungen
um Uebermittelung der treuunterthänigsten Glü ck-
wünsche an Se. Majestät den Kaiser
ersucht: die Polangensche Polizei und Ebräer-Ge-
meindez aus Goldingem Oberhauptmann Behr,
Stadthaupt Göbel, Hauptmann Brüggen, Bürger-
meister Günther, stellv. Gymnasialdirector Sorgewitz,
Telegraphenchef Rofenberg, Postmeister Kretow, Be-
zirks-Jnfpector Winter, Gerichtsvoigt Peterson ,

Kreisfiscal Harff, Stadtarzt Pohl, Kreisrentmeister
Gelanchtowicz; die Groß-Essernsche Gemeinde-Ver-
waltung; die Verwaltungen der Gemeinden Groß-
Autz, Groß-Autz-Pastorat und Sirmelnz der Frauen-
burgsche Fleckenvorsteher Schneebach; die Beamten
der Station Ringen, und der kurländische Verein
für Bienenzucht. Diese Kundgebungeu wurden so-
gleich vom Gouverneur dem Piiuister des Jnnern
mitgeiheilt, mit der Bitte, sie zu den Füßen Sr.
Majestät niederzulegen.

St. Peter-barg, 10. April. Mit voller Energie
wird in St. Petersburg zur Anwendung der dem
zeitweiligen General-Gouverneur verliehenen außer-
ordentlichen Befugnisse geschritten Jn einer beson-
deren Beilage des Organes des Stadthauptmaiines
sowie durch an die Straßeneckeii angeschlagene Pla-
rate schreibt der zeitweilige General-Gouverneur von
St. Petersburg, General-Adjutant H u-r k o ,- der
Residenzbevölkerung die nachstehenden M a ß r e -

g e l u vor: «

I. .1. Bei der Pforte jedes Hauses in St. Pe-
tersburg muß zu jeder Zeit, Tag wie Nächh ein de-
jourirender Hausknecht postirt sein. (Aiin1erkurig.
Eine Ausnahme von dieser allgemeinen Bestimmung
ist nur hinsichtlieh der Besitzer kleiner Holzhäuser an
den Enden der Stadt gestattet, welche mit besonderer
Genehmigung des Stadthauptmaniis für mehre be-
nachbarte Häuser e i n e n dejourirenden Hansknecht
haben-können. Häuser, welche· auf zwei Straßen
hinausgehen, müssen an jeder Straße einen dejoiiri-
rendeu Hausknecht haben, wenn auch die eine Seite
keine-Pforte hat.) 2. Die dejourireiiden Hauskuechte
haben die Polizei in der Ersüllung ihrer Obliegen-
heiten zu uuterstiitzeiy und außerdem: a) darauf zu
achten, daßnirgends Ankündigungen, Affichen u. s. w.
ohne Vorweisung eines bezüglichen Erlaubnißscheines
angeklebt werden, und b) daß auf die Trottosirs und
auf das Straßenpflaster nicht schädliche Gegenstände
geworfen werfen; c) Personen, welche diesen Vor-
schriften zuwider handeln, wenn nöthig, mit Hilfe der
benachbarten Hausknechte zu verhaften. Z. «Die
Hausbesitzer, welche sich der Unterlassung der im
Punkt 1 ausgeführten Bestimmung schuldig machen,
sind einer Geldstrafebis zu 500 Rbl. zu unterwerfen.
4. Die Hausknechte sind für eigenmächtiges Verlassen
ihres«Postens, wie auch fiir rinziilängliche Bewachung
das erste Mal einer Geldstrafe bis zu 25 RbL oder
einem Arrest bis zu 7 Tagen, das zweite Mal aber
der Ausweisiing aus der Residenz für eine längere
oder kürzere Zeit zu unterwerfen. 5. Die Bestim-
mungen treten 3 Tage nach ihrer Veröffentlichung
in Kraft.

II. 1. Die Inhaber von Magaziuen nnd Baden,
in welchen G e w e h r e verkauft werden, sind ge-
halten, im Laufe von sieben Tagen, gerechnet vom
Tage der Veröffentlichung dieser Bestimmungen, dem
Stadthauptmanii genaue Verzeichnifse aller in ihre«
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Bahnhof, man kann also in fünf Niiiiuteii vom
Wagen weg im Spielsaal sein und um 11 Uhr
Nachts mit Muße die ,,irois derniers·« abwarten,
ohne Sorge, dieAbfahrt zu versäumen. Denn auch
hier-ist die Administration mit weiser Vorsicht ein-
geschritten. Sie garantirt der NiittelmeewBahn für
jeden-Zug eine Einnahme von 500fr, fie hat ihr-
eigens die Station gebaut. Auf der ganzen, 1400km
langen Linie von; Paris bis Ventimiglia ist kein«
Betrieb gleich einträglich Das Wandervolk, das
Jahr aus Jahr« ein durch die Hallen von Monte
Corlo zieht, -recrutirt sich aus der reichsten und ele-
gantesten Welt Europas. Man kommt wohl öfters
in« der Saison herüber, »aber doch nur auf einige
Sirt-Ubert, um zu— gaffen und begafft zu werden, denn
so will es die Mode. Man speist vortrefflich im
Hotel de Paris, findet allerliebstes Fuhrwerk, mit
raschen Bergpferden bespannt, lustwandelt in den
hängenden Gärten. So reizend Alles, leidet es doch
an Enge uud Beschränkung, wird leicht eintönig
Wer sollte daher nach solchen Dispositioneu spröde
genug sein, um vor dem Spielsaal die Flucht zu er-
greifen? Jst doch dafür gesorgt, daß das Auge
nicht beleidigt uud durch die Controle des äußeren
Vcenschen austößige Erscheinungen ferngehalten wer-
den. Maii öffnet so eher die Börse und setzt sein
Goldstück. Die Cocottenwirthschaftz die in Baden
so widerwärtig berührte, hat in Niouaco keinen
rechten Boden, die Dämchen wohnen in Nizza und
sind nur vorübergehende Gäste ·w"ie alle anderen.
Venus und Fortuna vertragen sich nicht.

Das Geschäft geht, die hohen katholischen Fest-
lage ausgenommen, das ganze Jahr hindurch von«
sriih 11 Uhr bis Abends 11 Uhr ununterbrochen
und regelinäsziger wie eine Niasiihine Jn den
Sommermotiateii sind Nizzir und die Statioiieii au
der Riviera allerdings verlassen, dafür giebt es viele
P·assaUten," und die Anstrengungem Biouaco zmu

Seebade zu erheben, versprechen Erfolg. Der durch-
schnittliche Brutto-Ertrag eines Tages wird auf
15,000fr geschätzy ergiebt für 350 Tage 5,250,000fr.
Davon ab die Betriebsspeseii mit 60 pCt., bleiben
Reingewinn 2,100,000fr. Zu den Betriebsspeseii
gehören noch die verschiedenartigen Leistungen und
Beiträge für Verschöiierung und— Unterhaltung in
Stadt und Land, sodann diePachtsumme, welche der
Fürst für die Concessioii erhält. Dieselbe ist gering
und steht zu der Größe und Rentabilität, wozu das
Unternehmen gelangt ist, nicht im Verhältniss. Herr
Blaue hat sich daher bewogen gefunden, kurz vor
seinem Tode dem Fiirfteneine verhältniszmäßige An-
zahl von Actien zu überlassen. So bilden « dieser
und die Blancschen Erben in »der General-Versamm-
lung die einzigen Actionäre, und es geht der-Ange-
sichts so großartiger Resultate ganz gemüthlich nnd
ohne Opposition zu. » -

« Die Concessioii läuft bis in das zwanzigste Jahr-
hundert, es sollen aber Clauseln bestehen, die ein
früheres Ende in Betracht ziehen. Daß die Bank
der moralischen Gewalt der öffentlichen Meinung
weichen werde, ist nicht anzunehmen; es niüßten
denn sensationelle Scatidale sich ereignen. Diese zu
vermeiden, wird Alles aufgebotem Von Selbstmorden
hört man in Vionaco so gut wie nichts. Jst Je-
mand, leer und ausgebeutelt, so wird ihm ein hin-
reichendes Reisegeld zur Rückkehr in die Heimath
verabreicht und« Riickerstattiiiig nicht beansprucht.
Das Casino darf er aber nicht mehr betreten. Ob
und in wie weit politische Ereignisse den exceptio-
nellen Zustand beseitigen werden, ist schwer voraus-
zusagen. Nachdeni Jtalien im Jahre 1870 nicht
vermochte, die ihm 1859 eutrissenen Proviuzen zu-
riickzunehnieiy wird sich eine zweite Gelegenheit dazu
so bald kaum darbieten. Der« Gründe, die Frank-
reich bestimmen, ein Auge zuzudriickem ist« bereits
gedacht worden. Ohnedies ist die Euclave in seiner

Machtsphäre gelegen, gehört seinem Zollgebiet an
und hat in oberster Instanz bei seinen Gerichten
Recht zu nehmen. Am allerwenigsteir wird das
steuer- und militärfreie Monaco selbst« Etwas« thun,
was seine dermalige Selbständigkeit bedrohen könnte.
Wenn dort etwas tiicht existirt, so sind es revolu-
tionäre Tendenzen und -Umtriebe. Es sgiebt in
Europa kein conservativeres Land. ««

Mannigfaltigm
Aus Mitau weiß « die dortige Zeitung über

nachstehenden frechen JndustrierittewStreich
zu berichten. s Am gestrigen Nachmittage, schretbt
das genannte Blatt unterm 8. d. Mts., erschien ein
junger Mann im Westeru1ann’schen· Comptoir, wies
dort« eine Anweisung des Baron von Vianteuffek
Katzdangen auf 5800 RblySx vor, und bat um
deren Auszahlung Da die Unterschrift des Aus-
stellers jedoch nicht in Ordnung erschien, so wurde
ein Gehilfe beauftragt, beim Aussteller Erkundigung
einzuziehen, wobei sich hera·usstellte, daß die Anwei-
sung g e f ä l s cht war. Der junge Mann war
während dieser Zeit aus dem Westermannschen
Coinptoir verschwunden, und sind zu feiner Er-
mittelung die nöthigen Rechercheu angeordnet worden.

— Von den Helden der St. Peters-
burger causes o61»åbres. Herr Bog-
d a n o w , dessen Name wohl noch aus dem gegen
ihn und Frau GulabArteniowskaja angestrengten
Proceß, welcher mit der Perurtheilung Beider seinen
Ilbschluß fand, genugsam bekannt-sein« dürfte, hat
nach der Rufs. Z. körzlich seine Schuld eingestandein
Dieses Geständnis; hat er, wie man sagt, in einem
Gesuche um Begnadigung gemacht. In der Ueber-
zeugung, das; seine Sache nach der Abweisung der
Cassationsklage für ihn verloren sei,- hat er, wenn
auch etwas spät, sich entschlossen, die ganze Wahr-
heit zu enthülletr Er· gesteht, « daß-er die Wechsel

PastuchowB auf das Drängen der Frau G u l a k-
A r t e m o w f k a j a gefälscht habe. —- Was letztere
anbetrifft, so hat sie,· wie man hört, darum nachge-
sucht, sie, anstatt nach Sibirien, in’s Gouvernement
Ssamara zur Wiederherstelliing ihres arg zerrütteten
Gesundheitsziistatides zu verschicken. — Herr J u«-
ch a n z e w , der Held des letzten großen Processes,
soll keine Appellationsklage eingereicht und nur darum
gebeten haben, ihn möglichst bald nach Sibirien zu
schicken; er speculirt vermuthlich, wie die »Now«osti«
meinen, darauf, daß »auch in Sibirien Leute wohnen«

L— Aus Mün ch en wird dem ,,B. B. C.« ge-
fchrieben: ,,König L udwig hat wieder einmal
seltsame Launen. Es ist wieder die Zeit der« Nei-
gung für einsame Theater-Vorstellungen bei ihm er-
wacht. Urplötzlich hat er den Befehl gegeben, daß
in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen zehn
einsame Theater-Vorstellungen hinter wohlverschlossæ
nen und wohlverriegelten Thüren stattfinden follen.
Kein Sterblicher außer ihm darf sich im Zuschauer-
ranme befinden. Zunächst kommt die ganze Tetralogie
»Der Ring der Nibelungen« —- es ist s noch nichk
bestimmt, ob an vier aufeinanderfolgenden All-enden
oder ob größere Zwifchenräume zwischeic den Auf-
führungen der einzelnen Theile liegen werden -—

zur Darstellung. Dann wird ein Stück des in
München lebenden Dichters Herrmann von Schmidt,
das in Verfailles zur Zeit Ludwigs XIV. spielt
und das ausdrücklich für den König geschrieben ist,
ausgeführt. Der König hat die Bedingung gestellt,
daß das Stück nicht nur nicht vorher, sondern über-
haupt zu keiner Zeit und an keinem anderen Orte
als iu München vor ihm allein aufgeführt. würde.
Auch in dem Repertoir hat es nicht aufgeführt wer-
den dürfen. Dann hat er eine Vorstellung des
Brachvogekschen »Narciė mit Possart in der Titel-
rolle angeordnet. · - e «
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Mqgazinem .Budeu, szDepots und anderen Localitäten
vorhandenen Feuer- und kalten Waffen und-Schieß-
vorräthen vorzulegen. 2. Vom Tage der Veröffent-
lichung dieser: Verfügung M! kst khUMxg UUUEVITSD di«
Gegenstände anders als gegen Vorweis eines Seitens
des Stadthauptmanns auf den Namen des Käufers
ausgestellten Erlaubnißscheines zu verkaufen. Bei
Abschluė dieses Kaufes bleibt dieser Schein in dem
Xxjzkagazisp Z» P2qgazii1e, welche es unterlassen» in
der angegebenen Zeit Mittheilmig über ihre Vor-

kzjthe zu machem werden und bleiben geschlossen,. bis
sie diese Vorschrift erfüllt haben. 4». Für das Ver-
kqufeu von Waffen nnd Schießvorräthen ohne « die
betreffende Erlaubniß werden die Schuldigen das
erste Mal einer Geldstrafe bis zu 500 Rbl. unter-
worfen, das zweite Mal aber werden, unabhängig
von der Geldstrafe, die sich »in ihrem Magazin vor-
findenden Waffen u. s. w. confiscirt und wird ihnen
untersagt, mit solchen Gegenständen Handel zu treiben.
b. SolchenStrafeu werden auch Diejenigen unter-
worfen, in deren Geschäftsräunien nicht die Gegen-
stände vorgefunden werden, welche sie im Verzeichnis;
aufgeführt haben. Für die Aufbewahrung von Waffen
oder Schießvorrätheii in größeren Quantitäteiy als
im vorgestellteu Verzeichiiiß aufgeführt ist, unterliegen
die Inhaber von Elliagaziiieii und Buben: das erste
Mal einer Geldstrafe bis zu 500 ?)ibl. und der Con-
fiseirnng der iuehr vorgefundenenVorräthq das
zweite Mal derselben Strafe verbunden mit dein
Verbot, Handel dieser Art zu betreiben. .

I1l. 1. Privatpersonen, welche Feuerwaffeii be-
sitzen, sind verpflichtet, die locale Polizei davon in
Kenntniß zu setzen. Zum Tragen und zur Aufbewah-
ruug von Waffen ist einesbesolidere Erlaubniß des
Stadthauptmaniis erforderlich« 2. In. Anbetracht der
Unzulänglichkeit der durch das Friedensrichter-Straf-
reglement festgesetzten Strafe für Verletzung des Ver-
bots des St. Petersburger Stadthaiiptnianns vom
Z. November 1878 bezüglich des Tragens von Waffen
·—- halte ich es für nothwendig, in Ergänzung dazu
sestzusetzelu Personen, die uicht nach dem Gesetze oder
auf·Grund einer besonderen Erlaubniß das Rechtzhabeii
oder verpflichtet sind, Waffen anfzubewahreii oder zu
tragen, unterliegen für Verlegung dieses Verbots der
Confisciriiiig der Waffen— und einerIGeldstrafe bis
zu 500 Rbl. oder im Falle der Zahlungsuiifähigkeit
einer Haft bis zu Z· Monaten. ««

- s
—-· Am Montag, den 9. d. Akte-» hat sich,,"Tj»w-ie«

die ,,Neue Zeit« meidet, der zeitweilige General-
Gouvernenr von St. Petersburg, General-Adjutant
H u r k o , die Beamten »der St. Petersburger Polizei
vorstellensz lassen. In kurzer aber- energischer Rede
fprach derselbe den Wunsch und Entschluß. aus, das
eingerissenespllebel bis auf seinen Gruzxde zu verfolgen
und auszurotten. » . . : « ««

Aus Moskau soll dieser Tage eine Reihe von«
Deputationen zur Ueberreielwng von Glück-"
wunsclyAdressen an Se. Nias den Kaiser zu
Höchstdessen Errettung aus Lebensgefahr in St.
Petersburg eintreffen. Die Most. Dtsch. Z. giebt
den Personalbestaiid derselben detaillirt an. Die

Wioskaiier Dnma wählte hiezu das Stadthaiipt
Tretjakow, die Fiirstew Schtscherbatorv nnd "D.
Golizyn, sowie 9 andere Stadtverordneteir Die Gou-
verneineutsDldelsverfanunlung,beschloß , daė sämmt-
licheAdelsiiiarschälle des Bioskauer Gouvernements
die vom Grafen Bobriiiski entworfene Adresse per-
sönlich überreichen sollen. ——— Die-Gonvernen1ents-
Landschaftsversaninilung schickt eine aus sieben« ålliann
bestehende Deputatiom der, die Herren Jtoan ä)lkssa-
kow und K. Rukawischnikow als Ersatzcaiididateii
zugegeben sind, nach St. Petersburg iind bloß die
dlliostaiier Kaufmannschast begnügt sich mit einer
nur aus drei Mitgliedern bestehenden Deputatioin
. Jn sllldessu haben, wie dem ,,Golos« gemeldet
wird, die dortigen Diebe die Char- und Osterwoche
dazu ausersehen, um ihre gewöhnlichen Liebhabe-

reien auf das Gebiet der Kirchendiebstäh le
zu übertragen. So machteu sie in der Oster-
nacht den Versuch, in eine auf dem Kirchhof be-
findliche Kirche einzubrechen, wurden aber daran
von den Wächtern verhindert. Ein ähnlicher Ver-
such mißlang den Dieben bei I der Peter-Pianis-
sKirche. Ju der Nacht auf den ·2. April drangen
sie unbemerkt» ins die« Archijerie-Kirche ein und
plünderteii dieselbe rein aiisy Sogar die Qsbereierz
Maus Ein« Eis« Its-letter! ße niitgenomineii und H«d«i·e-«
selbe« Unterwegs verzehrt. Nach de« bei Seite age-
WVVFEUM Ekeklchslsn kennte man« jeddch ihre Spuren
verfolgen »und 2 fis-Ida in Folg: dessen fast sank;
geranbten Sachen, welche die ««Diebe außerhalb der
Stadt vergraben hatten; «

Zins: drin Ylqtpziitschcii Hkcisx.»,»
Brandschädem , e«

« Am17. Januar .c.k-·izinr;s3esp»bns4T o »» asscheKirchspielsscihulhaus « durch Feiter·«i«-veikiiichtet, wobei
der Werth des Gebäudes und der mitverbraliiiteli
beweglichen Habe auf 10,0()0 Rbl. S. geschätzt wird.
Desgleichen gerieth am 2·7.«Februar das Tormasche
siirchspielsbethaits in Brand, jedoch gelang es, des
Feuers Herr zu werden und das Gebäude vor der
Zerstörung zu retten. Beider Brandstifturigeii ist
uiuruiehr der Tormahofscvhe Banerkiiabe Gottlieb Kirs
SEJIUUDTM Welcher beim Verhör folgende nähere Uni-
stande angegeben hat. Arn· älliorgeii des 17. Januarc. sei ihn! beim Erwacheii der Gedanke gekommen,

das Schulhaus inTorma in Brand zu stecken, um
des ihm lästigen Schulzwanges enthoben zu sein. Zu
diesem Behuf habe er sich« in das seinen! Schlafzink

-«mer benachbarte Zimmer begeben, jhabe aus dem "

-dort befindlichen Ofen glühende Kohlen genommen,
dieselben in sein Taschentitch gelegt und letzteres
sodann durch eine in der Lage der Schulstube be-
ßttdlicheLuke auf den darüber befindlichen Boden-
raum geworfen, zufolge dessen bald darauf das
Feuer ausgebrochen sei. In Anlaß des Niederbren-
nens des Schulhauses sei hierdurch die Kirchspiels-
schule in das örtliche Bethaus verlegt worden. Um
nunweiter vom Besuch der Schule befreit zu sein,

"habe er, Gottlieb Kirs, am Morgen des 27. Februar
c. eine glühende Kohle in das Dach des Bethauses
gesteckt, wodurch allerdings; das Dach in Brand
gerathen, das Feuer aber bald entdeckt und gelöscht
worden sei. , «

Llni12. März c. brannte das Wohuhaus des
Pastorat T h e a l sehen Wirths Hans Terras aus
bisher nicht erniittelter Veranlassung nieder. Das
abgebraniite Gebäude war 800 Rbl., die· Mitver-
braunte beweglicheHabe 400 Rbl. Werth,

Pferdediebstahb . «

Am ersten April c. wurde dem L ö w e nh o f’scheii
Pächter Karel Kull ein Pferd, 60 Rbl. Werth,
und dem dortigen Bauer Mitk Kiilla ein Schlitten,
5 Rbl. werth, gestohlen. Beider Diebstähle gestäudig
ist der zur Zeit inlsntersnchung und Haft befind-
liche Alt-Anzensche Bauer Peter H.

s Der erste Gouverneurszvon Ostruuieliem
England und Rnßland haben der Pforte liereits

officiell niitgetheilt, daß sie mit der· Berufung des
von der Pforte vorgeschlagenenAleko Pasiha auf den
Posten eines Gouvernenrs von Ostrniiielien einver-
standen seienj Oesterreich hat die Wahl von allem
Anfange an aufs Wärmste begrüßt, und Deutschland
und Frankreich kann gewiß jeder Gouverneur des
nur noch halbtürkischeii Landes recht sein, . der den
nächstbetheiligteii Mächten genehm ist. Es kann so-
mit« für sicher gelten, daß Aleko Pascha der « erste·
Gonverneur von Osirniiielien wird. Derselbe schickt
sich an, feinen zeitweiligen Aufenthaltsort Paris zu
verlassen nnd sü-ber--W·-iens— nach Konstantinopel abzu-
reisen, um sich mit dem Großherrii und dessen« erstern

sMiäsister über — dieGrundzüge der zu beobachtendeii
««Verivaltungsinaßregeln zu besprechen. Aleko Pascha

ist Christ; «er» heißt mit seineni christliihelt Namens Alexander« Fürst Vogorzidesk-su-iids ist der drittgeboreiie
Sohn, des vor dem Kriznikriege so viel genannten
Fiirste1i«Vogorid«c-s,« dessen· Einfluß auf die Griechen
es damals bewirkt, daß diese sich auf Seite der Türkei
stellten,- zum großen Aerger Vientschikowkspz und des

" Freiherrn von ProkesclyOstein Dieser« Fiirst Vogo-
rid-es, Aleko’s Vater, ivar auch der erste Fürst von

« Savios. xEr stammte aus einein kleinen Dorfe in
» der Nähe des Kazaiipasses und kam in seiner Jugend
; nach Koustantinopel, woselbst er in einer griechkscyeii

Schule erzogen wurde. Danials gab es noch keine
selbständige bnlgarische Kirche und Griechen und
Slaven standen nicht in liationaleiii Hader, sondern
machten im Wesentlichen gecneiitschaftliche Sache mit-

I -einai1der» So, kam es, das; Vogorides einen ebenso
·"niaßgel5e1ide1i" Einfluß ans die Griechen wie. auf die
Bulgareii gewann und vielfach, bis in rinsereTage
hinein, auch für einen« Griechen gehalten Winde.
Erst seit «dem letzteii russisch-türtischeii ziriege wollen
die Griechen irr-der Bulgarei von den Bogoridses,
namentlich von Aleko Pascha, »dem bulgarischen
Ueberläufer zu den Tiirteii und Sultausgilnstling«,
nichts mehr wissen. Das« wird sich nun freilich an-
dern, sobald er sein Statthaltergebällde in Adrianopel
bezogen haben wird. Aleko Pascha ist nicht, wie
seiner Zeit behauptet wurde, durch seine Gattin mit
der griechischen«Fürstenfaiiiilie Aristarchis verwandt.
Die Fürstin Vogorides ist, so viel wir« wissen, die
Tochter eines bekannten Großkaufiiianns - in Kon-
stantiuopet V

Aleko Pascha war vor und während des letzteii
russisclytürkischeii Krieges Botschafter der Pforte am
Hofe zu Wien und gabals solcher vielfache Proben
einer großen und allseitigen, in der Türteiifiist ver-
einzeltdastehenden Bildung. Aleko kennt die orien-

spiztglistheszn» : wie »die-westlichen Sprachen und Verhält-«««"«n7i«sse «g«e"nau«. Er,sprichtszvslleiidetfrauzösisch, englisch.
und italienisch und das Deutsche so gut, als es ein«
Orientale von Geburt überhaupt« ,.wohl. zu erlernen;
vermag. "Aleko war zum Beginn seiner diplomatischen
Laufbahn« in untergeordneten Stellungen in Berlin,
Ldndori undWien «thätig. Seine Studien machte
er— »zum« großen Theile gleichfalls in Westz bezw.
Norddeutschland, so in Berlin, wo er in der Person
eines protestaiitischeii Lspjftlichen einen Sprachlehrer
hatte, dessen er gern in schmeichelhaster Weisegedenkt

«Mai1 erinnert« sich noch der plötzlich erfolgter; Abbe-«
ruzfuiizg A«l«eko’s"vo1i seinem» Wieuer Botschafterposten
im Sommer 1s877, »kurz nach— der Anwesenheit
Wiidhaks in Wien. i ålliari brachte diese Abberufung
mit seiner Freundschaft zu Viidhat in Beziehung.
Richtig ist es allerdings, das; Alekoks und Btidhaks

sgesehworeuer Gegner, .Safvet, beim Großherrn mit
keinem anderen Winkel, Aleko zu verdängen, durch-

, kam,«als mit der, man darf wohl sagen, nicht ganz
aufrichtigeli Besorgni÷ vor» UnitriebenAlekcks mit
Ntidhat zur Beseitigung des Sultans. Kein türkischcr
Staatsmanu indeß hatte nnd hat vielleicht eine so

gleite Yötptsche Zeitung.

tiefe persönliche Verehrung für» den.- jetzigsen··»G»rgß--
herrn, als. gerade Aleko. Freilichj insofern"Midhat’s
Bestrebunge1i·»auf Säuberung des« oberen türkischen
Beamtenstandes, auf Vereinfachung und Besserting
der » türkischen Verwaltung, auf Ansrottung des
schmarotzerhaften Stambuler Effendithums gerichtet
waren und auf diesem Wege eine Neugeburt des
türkifchen Staatswesens versuchten, war Aleko ein
begeisterter Anhänger Midhaks und hatten gegen
Niemanden ein Hehl. Das gab freilich den Vorwand
zu A-leko’s Sturz, aber der wahre Grund lag tiefer.
Bei aller persönlichen Feindschaft waren Safveks Be-
mühungen, Aleko zu beseitigen, erfolglos geblieben, bis
die fremde Diploniatie denselben fallen ließ, wahrschein-
lich auch gegen denselben arbeitete. Vor Allen die öster-
reichischel Alekohatte als Botschafter in Wien den einen,
für einen niodernen Diplomaten allerdings groben,
Fehler begangen, auf das in der Conversation abge-
gebene Cavaliers-Ehrenwort eines Staatsmanues zu
bauen, wie auf ein diplomatisches Protocoll, oder
besser — denn das ist nicht allzu viel —— weit fester.
Und so kam es, daß Aleko aller Warnungeii unge-
achtet bis zuin letzten Augenblick seiner Regierung
die bestimmtesten Versicherungen gab, Oesterreich
werde eine nochmalige Betheiligung Serbiens am
Ftriege gegen die Türkei unter keinen Umständen zu-
geben. Vjkit dem Zeitpuncte, wo diese Betheiligung
trotzdem eintrat, war. Aleko bei seiner Regierung
eben so gründlich discreditirh wie die österreichische
Diploniatie Grund hatte, den in Wien nnbequeni
gewordenen Mann, dessen Vertrauen zu täuschen ihrgelungenwarh los zu werden. So hatte Aleko als
Diploniat auf beiden Seiten den Halt verloren und
fiel, wie Midhat fiel. Die österreichische Diplomatie
fand« bei seinen: Sturz kein tsassenderes Wort über
ihn als die Beinertiiiig der von ihr unterhalteneuPreßorgane, daß erfür den so hohen Posten nicht
geeignet gewesen sei, da er, der so reiche Mann, in
Wien niiht eincnal eine einzige Soiröe gegeben habe.
Heute« sind Niidhat und Aleko wieder in hoher Stel-
lung. . .

. »Das ,ist tiirkisch«, sagte uns— Aleko
lächelnd, a-ls er von Wien abreiste·. «-

Aleto Pazscha ist ein Mann von etipa 50 Jahren
nnd kräftigem, etwas vollein Wuschse TWas strenges
Rechtlichteitsgefiilsjlk ohne tiationale oder religiöse
Voreingenonnnenheits, . was:- unverdrsossene Pflicht-erfüllui1g, ohne despotische Neigungen, dnrch» geixaue
-·K.enntiiiß. der; Verhältnisse« nnterstiitzt, vermögen, das
kann man von Aleko erwarten. Und das dürfte
auch dasjenige sein, was inan von dein künftigen
Gouvernenr von Ostriiinelien in erster Reihe wird
wiinschennniissein s sz "

««

, il a sc al c s.
Hochgeehrter Herr Redakteur!

Soeben kehrten nieine Frau und Tochter von
einein Gange zurück und erlebten Folgendes: «

An der Ecke der Petersburger nnd der Allee-
Straße begegnet ihnen ein Herr mit zwei Damen,
begleitet von einem großen gelben«Hunde, der plötz-
lich mit Geheul meine Tochter anfällt und in die
Hand beißt. Der dicke lederne Handschuh schützte die
Hand vor Verwundung und dies ålltal kamen die
Aleeinigeii mit dem Schreck davon. Die unbekannten
Personen, in deren Gefolge der Hund sich befunden,
setzten ihren Weg ruhig fort, als wäre nichts geschehen.
Das begab sich um 728 Uhr Abends.

Zur Warnung« für Andere, welchen eine Begeg-
nung mit diesem Hunde vielleicht noch bevorsteht,
wiiiischte ich diese Viittlnilung veröffentlicht zu schen,
indem ich zugleich den Wunsch ausspreche, es« Inöchte
dem Eigenthümer des in Rede stehenden Hundes ge-
fallen, denselben nicht mehr frei auf die Straße zu
lassen. " Fu H o l lm a» un,

Dorpatz den 11. April 1879. Seminardirectou

Neues« Wall- .

Ansehn-Tut, 9. (21.) April. Dr. Jaworski szuud
die Beamten Malewiitskij und Jbrahimow sind nachTaschkent zuriickgekehrt . «

Wien, 20. (8.) April. Anläßlictj des Ehe-Ju-biläum des österreichischen Fiaiserpaaresiverden zahl-reiche Begnadigungen stattfinden. . » « ». .s
Das Leinberger Amtsblatt polemisirt gegen die

V·Iättee- Wekche Die svcialistischeii.» Urntriebe unter-
schätzen, indem es sagt; Das Bestehen einer gefiährx

Fliehen Llgitation in· GalizienjTSeitens geheimer societ-listischer Gesellschafteiy sowie deren Verbindung mit
dem ausländischen Agitationsheerde sei erwiefsenhsWien, 22. (10.) April. Der ,,Politischen Corre-

sp-on-denz« meldet man azus Konstantinopelt Die- ost-rumelische Commission hat».dei1 letzten Pnnct des»organischen Statuts für Ostrnmelien,; betreffend »die«Regelung der Vaknf-Frage, erledigt. Jn der näch-sten Woche wird die Commissioli die. kletzte Lesung
des Statuts vornehmen. « i» T - «—-

Ans Belgard wird der ,,Pol. Gouv« gemeldet:
DieArnanten plünderten bei ihrer Jnvasioii alle
Ortschaften auf ihrem Wege und . riohtetm einen
immenseii Schaden an, wofür die Pforte von der
serbischen Regierung verantwortlich gemacht wurde.

»Fou»dou , 22. (10.) April. Aus Capstadt
nieldet »Reuter’s Burean« unter dem-s 8. April:
11,000 Ziclns griffen das Lager sChelmford’s bei
Gengsolova am Morgen des 3. April an, wurden
aber mit großem Verlust zurückgeschlageiu Chemis-

187I.

ford entsetzteEkowe in der Nacht des ·4.··Aprik
Der Gesammtverlust der Engländer betrug 220ITodte-,
und Verwundete, »der Verlust der Zulussz YOU»
Ekowe ist geräumt; die Besatzung kehrt nachdem·
Fluß Tugela zurück. Die Boers in» "Transvaal
drohten Pretoria zu belagern und Sir Bartle Fråiuy

als Geisel zurückzubehalten, wofern ihi1e1ri»"ihr»e"·.JaF»Hr»-,-;Ideruiigeii nicht bewilligt würden. —— Eine weiteres—
Depesche aus Capstadh 8 April, besagt; Chelmsford
erreichte Chingolp am S. April; 1200 Zuliisszwiifxks
den getödtet in einem Gefecht am 2". April; JCassiåi
tän Wood erbeutete im Land der Basulro 2200 Nin-»
der, 240 Pferde, 3000 Schafe ohne Verliistssssz

Lonstautinopeh 21. (9.) April. Die Pforte«xech-;
net auf die Wiederkehr Layard’·s. Durch
lung Kheireddiik und« Karatheodori-Pascha’s
der englische Einfluß. Gegen Osmaii-Pascha· Xhesrå
den energische Jntrigueu in's Werk sgesetztH
selbe gilt für das« Hauptder nationalenssPartJeTiHwelche«die Türkei von der Jnterveiition Iderspwestliä
chen Niächte befreien will, " «» "

·

Statuts, m. (9.) April. Auekathoi.ischeu,jcsZitiiin:xi e
in Albanieuriisteii sich, um die türkischen
zu vertreiben. Nach "Geriichteii» soll »»

der
sehr bald ausbrechen. Die inohainedaiiischxeiizAlsgksnesen haben beschlossen, nicht gegen ihres »Lands«l«e»ij«t"e-
zu tanipfeiij sich aber auch nicht ander
gegen. die Trnppen des Sultans zu be»t»heil««igesz,i,i»«.».

Yionsninniiopey 22. AUOJ April. Die«·Coii-F"
ventioii bezüglich der Occupatioii Bosniezisszz»xiiid
der Herzegoiviiia und des Garnisoiisvechtess Hirn
Ssaiidshait Tlioivibiizar wurde heute von derszTürkei
und Oesterreichdjiigsarn nnterzeichnet - «

»

C!1c,lrgr,auim,c» . »
d er Jnter n. T e l egr a p yen -A gxe

jraaiisuct , Hliittwociz 23. (11.) April, Dex«z;5Zj
hier tagende Verein fur Socialpolitit ««lehiite·««sdeisi.
Antrag Gensel ab: dieReforiiiszdes Zotlxarsiszssjzkess
dürfe einer genaueren allseitigeiiVorbereituiigaHsisxit
82 gegen 63 Øtinmieii und nahm init großer
den Antrag Schnioller an: der· Verein, sprijshx
für eine inaszvolle Tarifreforiii im finanzpolitischesxi
zollnerischen Sinne aus und für« dies«die Zollsätze gegenüber» densdie deutsch.ei«isWhg»-"sa;rseii»zszsbeä
nachtheiligendeii Staaten uin ein GCXPHICTYEXZ
hohen. Die die isgisenzölle betreffende Debattiöskzxöasrdszej
wegen vorgeriickter Stunde von ·der "T.a.gessi»ok"ldzri«ijisig
avgesetzt und die« Versammlung «init
Dantesrede geschlossen. » »»,«»«jå·

London, älltittivoch, 2Z. (11.) April. Jnspzifer
strigeii Sitzung des Unterhaiiseswurde
des Siegestelegraniins vom Zulikstriegsscljazsifsslgtzse
mit lebhaftem Beifall begrüßt. · " · «; · zIHJ

Northcote antwortete auf eine Anfrage voJIZFaJsrIIcettJ
Lord Lyttori habe vom Z. April· «t.e«l.e«g·raphir,txs»s«Jc«h
unternehnie keinen Vorinarsch Tauf Kabnl ohiieszspscielless
Ermächtigung, allein eine V"or»sc"h"i.eb-uiig·
durfte sich ais nothig erweisen, um auf .

handlungeii einzuwirken. Zlltajor Ciyivagiiarissffäoird
demnächst ans sanitäreii Gründen Gandaiiatsbesesztzenz
Die Unterhandlungen zwischen Cavagiiciri
sihaii dauern fort. —- zltorthcote fügte hinzikztpiezzzsDex
tails der Unterhandlungen seien z. nsozchszzcntischtg
inittheilban . · i"»«"""«.""""··«

Special-Ccslcgrammc
der NeuenDorptschen,5-eii1inEsJ««—’«
Fliigih Donnerstag, M. April. Der Professor

ain Polytechnituiii Jegcjr von «·Sivers· ist ist«-der
älicrcht auf heute gestorben. «« s a « s »« sz s

- Moskau, Donnerstag, 12. April, 2lliorgeiis. Der
Alexander-Garten, in welchem die Pianssifjizizstiihsäzzslzkite
stellung stattfinden soll, ferner die Datcirskajsasfidie
ztotoreivskoje Podworje und der sogenannte Babji
Gorodok sind durch das Hochivasser überschwemniyl
mehre Hundert Häuser gliegeu ini:I-«-;Æasser. Das
Wasser ist bereits im Fallen-begriffen.

Wasserftand des Embaclx
Mittwoch, 11. April, Mittags = 9,il·Fuß, » -»z s; «-

Donnerstag,1"2. April, »
= 9,4» »,,.,— »« » " «

tlioncovk»ti-cht.
Rigoer Börse, S— Aprijlszisxitsztls

- - - Gern« sjBexztx Kauf.576 Orient-Anleihe 1877 . » .
. .

« . .---;- ; « III« 934576 « » » 1878 « . . · .
--. OZDIssø Linn. Pfanvbrieftz untündln .. . .
—- ..10.lg;»1u0,«

IM- tltig. Psandbu d. Hypoth-Ver. . .
— .1.01.-.-:;.«100;Baltische EisenbgAciien 8125 g. . .
«—- 1062712104

Bau. EisenbahniOblig 2200 Elltetall ..—.- —«·.s-:-.: -—

Riga-Dunab. Eiseub.-Oblig. ä 100 «. -.. «—- ;97-J »i-
454 » » untündlu s..--. . .-·--. c »-z.«-k. —

ZJH ». — » UUkÜllPb. . . ..--·- - .-.—-:("-« —-

4y- Cstl Pfandbriefe,«tündb., . ·.
. . --. -.-.- : —

. Waarenpreise (en gross-·) - z s;
» »Reval, den 7. April 1»879.s» s . s»

sJkxijssiixjpk««i’s-kpx..« ai- Yis f. W: ."k«.«s’k« c? f«.I«’1-k«.E«’?E«"Norivegische Heringe pr. Tonne 15 R. —-· K. —- 1»8-.;R.—— K.
Sårlöiisirliiizsellglic Tonne - .

. ist-» -«-—-:«-«-" Tit-i«
», g— -

8».tz..-. P« : : : : : : : : : : : : : ::: Z; : tsisFirma. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pp; Bett; »Es-ARE!FinnL Eisen, gezogenen in.Stangen pr.«sBert. .
yslit .,«,««;".7Brcnnholzk Birtenholz pr. Faden . . . . i 6 stolz-s up.

do. Tannenholz pr. Faden« .
. b;Steinkohlen pr. Pud . . . ·

» »
·

-» «!
»

;-e.»..-. « » «.Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . .
. . 9 » «»Qual. Holztheer pr. Tonne .

.
.

. .
.

. .- 12 »
—-

Ziegel»pr. Tausend . . . . . . . . . . . .
·. s. . 20»—823»-’Rbl.««Dktchpsüvtlpll pr- Tausend, . . . ·. . .. . . . . ..-«-.4O J» :

Kalt? (geloschter) pr. Tonne . .
. . . V. ». ,.«sz».,1»-,,,

. — Für die Redaction verantwortlich: «
Dki S. Mantel-n. sog-nd, I« p«-a«sselbln.tx-
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sen m Eensur ges-met. Deine, den U. April 1872

Yene Yörptsckje Zeitung.

inne! nnd Verlag von C. Maximen.

1879.

Pan Einem Edlen Rathe der Kais IEYHDDEIEO · Einem hochgeehrten Public-um mache hiermit die ergebenste An· F· F· JVV ·

geliehen Stadtlådorpaä wegtseteihlallße Dienstag 17» April zeige, dass icb echte schwarze und weisse Sonntag de· w» April um s m» Morgen« Vszie en! en we e an en a a . s·
. .. .iuslussutsi u« Hissukiasusu si-

«« RosshaazcsEnte stets-lustigen«siisstieisesrtsii
zgknksvskb h s . . . , H sur·- 1h. .TsannzeflftsdettzausbeersitzoåsenxdIII c an« kon i« Rbl. 75 Khokx bis 2 RbL 50 Kop. s» sowie auch weisse FUDJ·,·,C»TJ·HY··«S·IIM»G»·· ·

Ecke! Unter« irgend einem« Rechlss YOU schülexn d· Gymnassiums U« Halte-any« sc war«
. , «·

soeben erschien im Unterzeichneten ««
Titel gegründete Ansprüche erheben

·

de? Pk178lJ-Ii(-lll1’-Äl1sl-8«lh. Verlage und ist durch alle Buchhand-
zu können meinen, oder aber das Testas Eisseustt;li-llebungen, harren, Rock, Pferd. «, «, 111118611 ZU bszwbsns

nljkälsoazjnåoik· »dåt·ohsäijkhzgdkng und garnirte Gitkkctsslliiktz zu sehr billigen Preisen ver-kaute. X« dpgkgszsolåkassolvs
jung— darchzudrjngen getxauekx sog, von E. J. Katow zu haben. Eochachtungsvoll .

. «·
æ an s Weis» nstltujlonen «

ten-hiermit uufgefvtderh sich binnen De) NEEDDDDY lll0cl1st1n, uuu di«-
sechs Monatenadato die es Proclams, s» s Alexander-sur Haus Dr« Beet-k- 891»Es» spissstssss «« «· Seiten« F «· El· -· ssoowoaoos bstvkxsvsaltung
1879, bei diesem» Rathe zu meiden .—-—.-

«

" ·« «

« s — Ueheksutztvuu

itndbhierselbstdihre Länspriicse zu bez- sonnabend den 14. d. M. . . i « It. v. sällllsllkt
aut aren un zu egrün en, au · «»

. u c o ·———

die erforderlichen gerichtlichen Schritte M O E JW g W« U« O O He« 80 Kops -zur Anfechtungs des Testaments zu d» » - « o —«-.
,

thun, bei dekgusdkückkzchen Verm» ·
. tm Hause des Herrn von Bock, Altstraße, verabfolgt von heute eu8 Verlag. ·

nung, daß nach Ablauf dieser Frist ZllDklIlglDkJllilllllsGldlL ab aus dem Universitätsädomkeller bezogenes 00500300000000000000000 .Niemand mehr in dieser Testamentss Anfang 9 Um. Abends . m! lieilsmbms MU Unter-sichre «;
« - - ·

« , L ,B bei einem P ’v t-L d L din.tnissllskxusxilss.nxxxkgr.sx. —

is» Schmmm e Eger- tcr ixzdszk-I;«.-3»-:Igss-z«x..:r«grs:;
. « « . .·

«· « — »
«« U a

-

· «

lich abgewiesen werden soll, wonach W YmbanefwssMwwn z« Fahukpkekpekk dem lCtlrrstllsetlier Clålsenntegleäptteiwlllcild ilich Eil« Jede« de« solches angehb ist uuuiu eusuhatesilllxuteigkteutsl der Außerdem werden in gewohnter Weise Bestellungen ange- Fsintahfstlpkkchesz Alles Nähe« bkiels izu richten hat. Ritters-nasse »in die Ksitzerstisasse nommen, sowohl in der Niederlage unter Hotel Bellevue als Tsciporna We· alter« Repshof ««

V« R· W« «:—’- Nr. 7, 2. Etage Quartier Nr. 9 · O.Dom« Rathhaus» am»«Mä·z1879· »Na· warum. spchtungsvoll E m der. Handlung J. E. Lecht neben dem Rathhause, Haus Borck, QLOLUHAHHVLYLY
«Jm Namen und von wegen Eines Edlen E» Vorm. G. Bernhoff Alle Diejenigen welcheRatherder Stadt Dort-at: s c« "3""3«l"kll« « . . . . . » ’ z
Nr. 422. Obersecretaire«Stiumark. ·

·
» svststlsjevZssxskgeköeasrszkxnåesEäeggfllxä EDie itn Vorigen Jahre Vvrgekoknmes · · - a. J· haben, werden hierdurch ersucht, ihre i

»Um Uttglücksfåuc durch Um« « —-«T- · «· e Setz-i! Rechnungen bis zum»1. Juni d. I. bei-n ,

schlkksksk VIII! BHEUVWUVMI Mög· werden die Güter des verstorbenen Kaklkmanu «« UWMU abgeben ZU sIicheeWeiseuichtimmeeuuouksichtigreit H « - "’-.———.-....—.»s«-
———.-».. Jder Jnsassen der Grund war, ions d E g - ,dern ebenso vielleicht einer falschen » . — k—

CUUstklIckiUU UUMeUkUch del? Mit SO im St. Johannisschen Kirche ielein Jerwen belegen « - - lget« bsmstztksss Fahrzeug« sszssschssss FOR« 18,1 Haken gross,
P ’ NETZLIZFZIJFFIZFEEEPZFFAII ibFn waren« habe« mlch veranlaßt« .

« « im Nissisichen Kirchspiele belegen 24 3 Haken gross, I· HAVE-U'- tIs J· VIII· ROHR- .
die von den Bootvermiethern in den » - « 7 « s tanten auf dieselbe wollen sich bis

. s und tlse Lanrlstelle . »,
. .. 1- « z, -

«, vVerkehr gestellt» Bote w« Such· « St J h · che Kirche iele in Harrien zumdL all-i person« e! am or·
; Verständigen besichtjgen zu lassen» » lbml « 01 aånks n P ...—..——

Nachdem. de· Capitain des Dom» » »» e egen, a en gross, sm
pfers-,,Dorpat«," Herr Thorsem und jj im. Estländisohen Obexslandgexsichte T?
der Obermaschinist desselben Dams vekskszigszkk werdet· . sIhre, Herr Lindstroeim im Jnteresse » ,

»«
, .

. . . l . . .

««

es zpublicum sich diese» Müh» un,
«

vie citat-ten, kerssokssclien Beschreibung-in und sunliastatians-Bedingungen liegen, zur— Einsichtnahme Iterzogekr werden fortan auf Grund W LOCSIS Eis» Eises-'s sClIEII EOIICUISVEIWSITUIIU aus— hie Cur-states: sssssittgsxxksssszsgg u
- des Gutachtens der genannten Sach- · de» esse-g Egger-Asche:- Oosgcuxsmassik C C »

««

.»..su«ugu. u. u» -—-—-————————-————————e also— rntrollbnchrc
mirthern in den Verkehr« gestellten F E T S G E E RegenmanteI-st0Ee m« Cqzazzjzszspzkzz iBot« llußer d« b« der« PolW no· « i Carl-cause iu- u uusinutiisuh suhw l« VEVschkEVCUEII FUVVW DIE« YOU· stlmn fclrtlaufenden Nummer Uoch seiden— 8c·Wol»lenTRipse, still, rein-ne; tåthig in . - ,die« VEUTIIch sichkbake Angabe EVUÄEM — quadritste status-alle, sei-vierten, leinene C· MCUWIEUS
ob dgs Fahrzeug ein Ruder- oder

b .
Tasclientiicliek empiiehlt billigst « lBuclctIr u. llligsxGxiied

Siegel» oot und von wieviel Personen ei . - "···1""""7"···T———"——"—-«
dasselbe benutzt werdenkannz s J· B« JOIITUYTEKÆHE B a a l) h Z lVvrflehendes habe Ich die Ehre . · s ben Mohair-Wolle zu sehr billigem hlllåg uns! all-Mk glmm Bedingungen lFig« die Maschinen-Fabrik —-

l «
« «« o i «. i s ·.

nlsåødållpalrltptleliietl April 1879 s s Fjik Gemeindepekwalfuu enlls -Nt-1134. Potizeiineister Rast. des Herrn Friedrich Wieg and in Reval —-———9-——« M 3 zj,,,»«,,,,, MS, Rück» », k
Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie- nimmt? Aufträge Glllsgegell WkksgIIzkU-P8kfchläge- geziehenNdelzs« Mai d· J« BOVEUTSOÜS l

nen und in allen Buchhandlungen zu . » · . Wiagtlzsvbychesn
» ·

»
· l

haben; ,- WOGCJMSOFOY Mskgegzinbucher sur einzelne Gewand»
·

IDIKV

« O · «· w o. · r, s-HUIsOUfk Ver« eisi- siir Dsipsziis iiiid Um» esse-unseres. un. Au, Eine wohl. Wohnung
m - Gebsptsladelp erlchlä9e« von 5 Zimmern nebst Veranda undR I« -

« c · «

.

· Veklchläse für Krüse U« Schenkeky Mitbenutzun des Gartens am Domsch swssssnschsss E p onneipsohirme .

.

« herausgegeben gbgabenfsöüclåzexdkåliehmåtengi raamat)t,) ssäegslsksäjxlssgk·SOZUFSJIFAUZJZ
Um( der "Ukj den acultfjt Wirt! gckällltlli IICI EPUUUIUM U er Un« mama - Botanische strasse Nr. 2.I lkdelr l F · P· E· lU z "k z» "·"··"-···« s . . -·« ine eineU Miit« Dwiw In allen Farben Frische gutlceimende , FamilienwonnunwSTART! Jikllkilauiis · KIGG- - Blanquette zu Magaziiusfiepartii . . .D .

O s» s— El All— ll. ll Ell— Illlllllill kzsz,»,,«,«,,»-
«

»so-is»- .
» . tät? ijl«xt-sklkl««2«lsskksiiilttlBETTLER;

Inhalt. . Seit· Gaze zu lsluiscskniitlresh sonnen-· PIJzok3«- lFZIIZFIFeetItTDesPeetZWZLlIZT YSVIYNr«13a«
—-.—.-—.....——

i . " ·
«· d lie est-schikan- s azierstöclre «— -

« thkg iU . atlie en’s sn! ZkllklllvsäsltåklleltltklllktlkikkskekriöslcdllsWelt« gjljlkpjjghllk hjHj St
« n s«e«-Le2«-

«

Buckqlrujåleltei infDotp at.ningk«,..--«....».... 142 S
. . b, O lstät —.—,—————————————————

. .

All. Zur Anwendung der genietnrechts M· FIICIIICIIIL es El« Ua I Auf— d» Dorpater Stamm steht ein» wird» sltle
·

Wsllllllnxh wenn moglich
» äikccllseti Fxgrelizsnt Auch empfehle vorzüglich» Strick· verkauft moblir·t, mit· Garten gesucht. 0t’fek-

ich,g,;,lPkz;,»»F,k· V» Ezuzkp W;
baumwolle,in-u.ausländisch.F’abricat. By Leg-säugt- Zreäääxiåetielliles uåiltleziil iknå

IX. nkuknfzäefteYxsoiliszgntlzäfxtzä MIII) I Eallilelsgåklillelc dze mjskswcilzi Pkerfdåneäiiäxlt auch mit. Yg·»Exped« abzugeben·
ge ungen u et mim at i - ·· einein er e zu a r . Zspspezspkleejznee

di R chts itu v i- 0 0 I 0 0 h a a ————————,—————————-—s«— älåergisghverilklntloellits stellte. 213 l z·

· u e Sinlållszistlmus schen Hause: 3 JFVSPPCUI . Z i m m er
X. Bis. Ztzzgpszzkzäuzkzchuzzrzezzszzz uis versuche, vertrat-· gksmzzsgssfsezlesåuZEIT? bsphwde

Z« per-kaufen : FIZZFZZEIIIFFUD «« END-Stils« Blumen«

J« xkosspclsilkechii V« Prof« z« Rlvses emfarblg Und gestkelfts «» 8 I sophm 12 Stuhls, lspeisetisclh 1 Kett—
XI« Eh« Dtlltfcktllsllkbtxtleblltlildekkslnlse nat-lasse« sowie Jota-MI- sleinetn Nr. 32

s ssohjkmand« l Tal-deutsch«
’ Hendlllelnecxn erlslchtlleetliehllltlclsdurch aae Buch«

· fchsttsvtvnung vom Lsanuar 1864 hcsskqfkg gmpijg i» kgjghgk ———————s——————————«——
- .. -

g Z 3 '

und ihre: neuesten Codificatiom g · 7 Ell! Isllklclscllcs Gcwcllk
VIII! D. L. . · . . . . . . . . . . . 261 Ällswalll UUd System Peabo MS, ktjuj mit, ·

ZU. Die baltischen Bauer-verordnungen 300 d h» d P- t
’

d
.

D— s« ramma t a.Verlag von C. Wollt-sen. O« P« Posnlws uukpateutuuhseku mit åiegukåtekfiuuep wzzsÆ stehe» »» väkauk z» be· SblmöpetusA —

· r« t ·«
....t,ss.zr.si.isskxki.skk..r.k.Izztssnrgk Ei«- sisssiissisiis ETTis"TTT«E«E«E-8iii»i?"3ssisz;uk;si?«Ei? rgkgskuktiäurgr».kztgxgkk,txt-Este: z »

chen Und Kinder für dfiese .Zeit als s a I o Fksajgäns Und ZU besehen e« stkasse teren Gensdarmen Wassili ssemenow. kwlmeistex üsetnsag lmssåäfiskartuk
·

gdl3rssztåeiså Jsvhekrgäk In dei- Oarlowa-str. Nr. 23 ist 2 Preis 40 Kop.
d » D g N» I, sk · d I« h G. - c ·E s d möblirt oder unmövlrt sind mit oder C. Mattiefeifs Verlag.reitest-nur: tm» u« uetsssuee Wir» ist. DIE-Essigs- MEE W s—

.

et! u.
tqgs Haus Mathieseiy Matktsttaße Nr. 2, Revalsche stkusse Nr. 6 bei Herrn durch den Hauswächter zu Jeder Zeit oder Damen zu vermietheu Alexander- i· Emä Baum«

«

1 Treppe hoch, rechts. Rai-we, fuderweise zu haben. sttaße Nr. 5. s. W. Hoeppeneiu ,



»Es! Freitag, den 13. (25.) April 1879.MPO

llleue lliirptsclje Zeitung«Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

Auögabe um» 7 Uhr Abds.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen VIM

1—3 Uhr Mittags, geöffnet«
Sprechst d. Redaction v. 9—1«1 Vorm«

Preis in Dort-at:
jährlich e; Nu» hats-jährlich 3 M. S.
viekteljähklich 1 M. 75 Kop., mouatlich

75 Kop.
· Nach answårtk

jährlich i; Rbr 50 Kop.,ha1bj. 3 Abt.
50 Kop., viekteljg 2 Abt. S;

. .
. . . . Abonnements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-iß An«allnahme d» Jnspsktate Te« T! pyrlikkrxtlttstectkttsfxsxn YrTZKfJ dlssdxftkcgfgxsikageoxx V i e z e h n t er J a h r g a n g. noncen-Bureccu; in Walk: M. Rudolf» BuchhandLz in Revak BuclzhxktxeKorpusJTLZSZJHZedgsskmxuxtrzstesesnskos» (2-0 Pfg» fix: di« «se7pkpxxszei1e. sx Stköhmz i« St. weisser-um N.e Matt-mein, Kascmseche Bxücks VII-A— 742

Abonnements «

auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu» jeder
Zeit entgegengenommen — «

i Inhalt. .

Politischer Tagesbericht «

Inland. Dorpati Allerhöchste Danksagung an die
Studirenden der Universität. z GlückwunschsTele am«me. Je or
v. Sivers f. »Ur. ·A»lxed· v. Schmidt -s· Llufgehobenes Eiins
fuhrverbot Rig«a: 1senbahnnachrichten.- Duna-Wasserstand.
Reue-il: Estnische Buchhandlung. St. Peter s«bu.rg:
Ein neuer Verbauuungsort Tagesnachrichtem Moskau: Die
Ueberschwemmung

Neneste Post. Telegramme Universität u. Schule.
Zurückgestellte Correspondenz Hand« u. Börs.-Nachr.

"F·euilleton. Die Ansgrabungen am römischen Forum.
Viannigfaltigetx « . »·

«

«

illalitiskljcr Tage-vertan.
Den 13. (25.) April 1879.

Die Berl. Ant. Corr. beschäftigt sich heute mit
der vom Reichstage demnächst zu beschließenden Ge-
schiiftsbehandlung für den Tarifgefeizentwurf Sie
schreibt darüber: Es werden den Abgeordneten wäh-
rend der Ferien nur wenige Tage übrig bleiben, um
an der Hand der ,,Ncotive« die Gründe zu studiren,
welche für die Regiernngen maßgebend gewesen sind,
die neuen Zölle und Zollerhöhungen in der Höhe,
welche— der Tarisentwurf ausweist, in Vorschlag zu
bringen. Es läßt sich an dieser Lage von Seiten der
Abgeordneten nichts ändern; die Regierungen selber
werden aber daraus die Ueberzeugung gewinnen, da÷
es sich bei der Erstreckung der Ferien bis zum 28.
April für die Gegner der Vorlage nicht darum ge-
handelt hat, die Berathung zu verschleppen, wie dies
unterstellt wurde, und daß mithin alle an diese irrige
Annahme geknüpfteii Drohungen vollkommen gegen-
siandslos waren. Sobald der Reichstag wieder zu-sammengetreten ist, wird er in einer seiner nächsten
Sitzungeu in die erste Lesung des Tarifgesetzes und
der übrigen Steuervorlagen eintreten. Schon vorher
aber wird in und zwischen den einzelnen Fractionen
über die» weitere geschäftliehe Behandlung dieses Vor-
lagencomplexes eisugetreten werden, so daß die am

Schlusse der ersten Lesung darüber zu tresfende Ent-
scheidung hinreichend vorbereitet sein wird. Vermuth-
lich wird, um die Zeit nicht ungenützt verstreicheii zu
lassen, ein Theil des neuen Tarifs, und zwar diejeni-
gen Positionety welche sich vorwiegend als F i n a n z-
zölle charakterisiren, wie die auf Erzeugnisse der
Landwirthschaft gelegten Zö"lle, im Plenum
weiter berathen werden, während der Rest nebst den
Tabak- und Brausteuervorlagen in Co mmis s i o -

nen vorberathen werden wird. Es handelt sieh
darum, die bereits in« großer Zahl beim Reichstage
eingegangenen Petitionen und Denkschriftem welche
die Jnteressen einzelner Industriezweige, namentlich
solcher, deren Productions- und Absatzverhältnisse
weniger allgemein bekannt sind, zur Geltung brin-
gen, ruhig und sachgemäß zu prüfen; eine solche
Würdigung ist in einer Plenarberathung nicht gut
möglich. Jn welcher Weise die commissionelle Vor-
berathung von Statten gehen wird, läßt sich heute
noch nicht sagen. Man kann ein e große Commission
wählen und dieser überlassen, sich in »Subcommissio-
neu« oder »Sectionen« zu theilen, , welchen die ein-
zelnen Gruppen von Zollpositio.nen, die Tabaksteuer-
vorlage und die Brausteuervorlage zur Prüfung
überwiesen werden. Es würde dann bei der Wahl
der Commission gleichzeitig dafür Sorge zu tragen
sein, daß die Zahl der sachverständigen Mitglieder
dem Bedürfniß nach einer zweckknäßigen Gruppen-
bildung innerhalb der Commission nach Möglichkeit
entspräche. Man kann aber auch von vornherein, unter
Beobachtung derselben Gesichtspuncte, mehre, etwa
drei Commissionen wählen und diesen das von ihnen
zu bearbeitende Material gesondert überweisen. Jm
ersteren Falle würde das Haus sich seines Einflusses
auf die Vertheilung der Arbeiten imStadium der
commissionellen Vorberathung entäußern, während im
zweiten Falle das Haus selber den Arbeitsplan fest-
stellte. Welcher von bei-den Wegen gewählt werden
wird, ist heute Frist vorherzusehenz jeder von
ihnen bietet seine eigen· ümlichen Vorzüge, und es
ist anch nicht anzunehmen, daß der eine Weg schneller
als der andere zum Ziele» führt. Jedesmal wird in
dem einen wie dem anderen Falle das Bestreben
dahin gerichtet sein, den Gang der commissionellen
Vorberathungen so weit zu beschleunigen, als dies

nur immer mit der durch die Wichtigkeit der Sache
gebotenen Gründlichkeit verträglikh ist.

Der Budgetaussrhuß der französischen Depa-
tirtetkKammer geht daran, dem E p i s k o p a t die
Bezüge zu beschneiden; es ist Itämlich beantragt, die
Gehalte der Bischöfe und Erzbischöfe auf die durch
das Concordat festgesetzten Ziffern zurückzuführen.
Der Credit für die Cardinäle, Erzbischöfe und
Bischöfe wurde für 1880 mit 1,650,000 Franks an-
gesetzt DerErzbiskhof von Paris hat ein Gehalt
von«50,000 Franks, der Erzbischof von Algier ein
solches von "30,000 Franks. Außerdem« erhalten 16
Grzbischöfe je 20,000 Franks und 69 Bischöfe je
15,000 Franks. Diejenigen Bischöfe oder Erzbischöfe,
die Cardinäle sind, erhalten noch außer ihrem Gehalt
10,000 Franks. Das Conkordat hatte die Gehalte
der Erzbischöfe auf 15,000 Franks und diejenigen
derBischöfe auf 10,000Franks festgesetzt Ohne die
Erzbischöfe von Paris und Algier zu rechnen, würde
man durch Zurückführung der Gehalte auf den vom
Concordat festgesetzten Betrag eine Ersparniß von
80,000 Franks für die 16 Erzbischöfe und ein
solches von 345,000 Franks für die 69 Bischöfe
erzielen. - .

Die Anschauung wird immer allgen1einer, daß das
türkisch e Projekt, welches an die Stelle der
gemischten Oecupatiou Ost-Rumel,iens getreten ist,
sein-en Zweck, die Ruhe in der Provinz aufrecht zu
erhalten, kaum erfüllen wird können. Der Wiener
Correspondeut des ,,Eastern Bu.d-get« schreibt
unter dem 12. d.: »Die Jdee der gemischten Ockupation
steht hier nicht in besonderer Gunst· nach all’ den
Opfern,- -welche das Land der Ockupation Bosniens
»und der Herzegowiiia gebracht hat. Allein man sieht
ein, daß, wenn dieser Plan fallen gelassen- wird, ein
anderer an seine Stelle treten muß, welcher ähnliche
Garantien bietet. Beziiglich dreier wichtiger Punkte
sind solche Garantien bereits erlangt worden; dies
sind die Ernennung Aleko Paschas zum General-
Gouverneur Ost-Rumeliens, die Fortdauer der Aktion
der europäischen Commission für» ein weiteres Jahr
und die Einwilligicng der Pforte, die Besetzung der
Balskanpäfse zu verschieben. Was den Vorschlag be-
trifft, die Aufrechterhaltung der Ordnung in der
Provinz einzig und alleiu der bulgarifchen Nkiliz

anzuvertranen, so stößt derselbe hier auf eine starke
Opposition, da er, so sehr er au-ch für die Interessen
Rußlands wünschenswerth, kaum mit- jenen» Europas
in Uebereinstimmung -zu bringen sein dürfte.-«.-. Auch
die Ernennung Aleko Paschas scheint nachträglich auf
allerlei Bedenken zu stoßen. Nicht nur, daß der Ex-
Botschafter, wie in· der;,,National-Zeitung« hervor-
gehoben wird, der persönlichen Eigenschaften zur Lei-
tung der unruhigeu Elemente in Rumelien2s«s.etjrnaii-
gelt; eine andere internationale Verwickelungergäbe
sich aus der Möglichkeit, daß diese Persönlichkeit von
den Nord-Bulgareu zum Fürsten gewählt würde,
während sie als ein mit einem europäischen Man-
date ausgestatteter Beamter über die Süd-Bulgaren
regierte. Das wäre an sich in der That. nicht un-
wahrscheiiilichz man braucht sich nur zu erinnern»
wie im Jahre 1859 die Moldau und die Walacheh
die nach dem Pariser Verträge getrennt bleiben. soll-
ten, durch die gleichzeitige Wahl Alexander Cusiks in
beiden Fürsteiithümern ihre Vereinigung vorbereiteten.
Endlich steht es auch nicht außer allem Zweifel,
daß, selbst wenn Art. 16 des Berliner Vertrages in
Kraft bliebe und die Pforte . die Mission behält,
eventuell speciell auch in dem vorerwähnten Falle,
die Ruhe in Ost-Rumeliei1 wieder herzustellen, sie
dieser Ausgabe gewachsen sein wird. Die Besetzung
der Balkanpässe erfordert nach der Angabe englischer
Nkilitärs niindesteiis 140——150,000 Mann, während
jetzt durch die ungelöste griechische Frage ein ganzes
tiirkisches Armeecorps in Thessalien und Epirus ge-
bunden ist. Wie man sieht, ist der Vorschlag der
Pforte von zweifelhaftem Werthe.

Nicht nur daß in Albanien die— Opposition gegen
die tiirkische Oberhoheit immer sehr-offer auftritt
und arnautisch-türkische Banden bei Kurschuntlje
mit den «Serben- handgemein geworden sind s—-

auch in Macedonien gährt es wieder. Nach einer
aus Tirnowo kommenden Meldung ist es in« den
Melniker und Karatowaer Kreisen Macedoniens zu
neuen Jnsurrections-Versuchengekommen.
Ju den Ortschaften Wlahics, Kameniza, Biljasssund
Pianiza ist es bereits zwischen einer von Niasriiivtv
befehligten HOO Mann starken bulgarischen Jus-irr-
gentenbande und einem Detachement der bei-kälte-
wrekop in ziemlicher Stärke concentrirteku türkischen

" Yenilletørtr
Die Ansgrabnngeu am römischen, Forum. «)

Rom, im Winter 1879.
Als nach den September-tagen des Jahres 1870

die italienische Regierung in Rom einzog und das
Erbe des päpstlichen Regiments antrat» da hat sie
auch eine Reihe von Verpflichtuiigeii übernommen,
welche Roms Bedeutung und Vergangenheit ihr

auferlegten. Es galt nicht. allein, in der Stadt
Raum zu schaffen für die nicht geringen Bedürfnisse
einer mit übergroßem Apparat von Personal arbei-
tenden neuen Staatsverwaltung, Vorkehrungen zu
treffen für die voraussichtlich schnelle und beträcht-
liche Steigerung der Einwohnerzahh sondern es galt
auch, den großartigen geschichtlichen Erinnerungeiy
die sich mit dem Namen der »ewigen Stadt« ver-
knüpfen, Rechnung zu tragen, insbesondere die Ueber-
reste des Alterthums zu schützen und, wo der Wech-
sel der Zeiten sie verdeckt hatte, von Neuem der
wissenschastlichen Forschung wie der Theilnahme wei-
te rer Kreise den Zugang zu ihnen zu eröffnen. Auf
keine Stelle im alten Rom konnten sich dabei die
Augen und die Wünsche Aller mit mehr Berechti-
gung richten, als auf das römische Forum. Jst doch
dies die Stätte gewesen, welche das allmälige
Wachsthuln des römischen Staatswesens von kleinen
Anfängen bis zu der Alles umfassenden Niacht ge-
sehen hat, der dann der Erdkreis zu klein erschien.
War Roms d·as Herz der Welt, so war das Forum
Romanum das "H«erz Roms, und dem Jnteresse an
ihm thut esteineii Abbruch, daß in späteren Zeiten
die einst angeftaunte Pracht dieses Platzes vor dem
Glanze verschwenderischer Kaiserbauteit hat erbleichen
müssen. s ·

Schondie päpstliche Regierung hatte in den
letzien Jahren ihres Bestehens an die so oft» gefor-
derte und mehrfach in unserem Jahrhundert« ver-

suchte Ausgrabung des Forum Hand gelegt; aber
die Ereignissedes Jahres 1870 machten ihren Be-
inühungen ein -En·de, noch ehe wesentliche Erfolgezu verzeichnen waren. Kaum in Rom, hat dann
die italienische Regierung sieh angelegen sein lassen,
das Wert weiter zu führen, -und sie« hat besonderswährend des ersten Jahres mit Aufwand so großer

«) Aus der ,,Presse«.

Opfer gearbeitet, daß bereits bis Anfang 1872 sdie
wichtigsten Ergebnisse zuTage getreten sind: zahl-

reiche Gärten hat sie von Napoleon III. gekauft
und die auf ihnen mit bestem Erfolge betriebenen
Arbeiten unter der bewährten Leitung des Com.
Rosa fortsetzen lassen. Das Areal dieser Gärten be-
deckte die kleinere, nach Nordwesten gelegene Hälfte
dessHügels und enthält außer zwei Substructionen
von Tempeln aus der republicanischen Periode die
Ueberreste von Caligulcks Palast in ihrer ganzen
Ausdehnung, das Haus der Livia, Bauten· und
einen Aufgang aus uralter Zeit an der Westecke, so
wie einen Theil des Palastes der Flavier, welcher
die Mitte des Hügels einnahm und sich nach Süd-
westen hin bis zum szCircus Maximus hinzog. Als
die italienische Regierung in den Besitz der «Farnesi-
schen Gärten trat, waren diedortigen Ausgrabungem
abgesehen von denen an der Westecke, schon so weit
gediehen, wie wir sie heute noch vor uns haben.
Alle Bemühungen · der französischen Verwaltung,
ihre Arbeiten an dem Palaste der Flavier wieder
nach Osten fortsetzen zu dürfen, waren daran ge-
scheitert, daß man hier mit dem Besitze eines Non-
nenklosters zusammenstieß, und so mußte man es sich
denn gefallen lassen, daß von dessen himmelhoher
Mauer die Ueberreste bes Palastes, insbesondere der
großartige innere Hof (Peristylium) in der Mitte
durchschnitten wurde. Ueberhaupt waren die Eigen-
thumsverhältuisse einer Gesammtfreilegung nicht gün-
stig, da außer den Salesianeriiiiien in Villa Mills
—- den Namen hat das jetzige Kloster von dem
früheren Eigenthümer behalten — noch die Fran-
ciscaner von S. Bonaventura, die Mönche von S.
Sebastian-v» und die Rectoren des englischen Collegs,
endlich die päpstliche Verwaltung für ihre Ausgra-
bungen auf der anderen Seite der Villa Piills ihre
Ansprüche erhoben. Heutzutage steht die Sache
viel günstiger. Die Ausgrabuugen in dem franzö-

sischen und päpstlichen Theile skauien alsbald unter
eine Leitung und in die Hand eines Besitzers, und
dieser Besitzey nämlich der italienische Staat, war in
der-Lage, 1874 auch die Gestattung zwangsmäßiger
EUtelgUUUg des Klostereigenthun1s, wenn diese fürden Fortgang der Arbeiten erforderlich sein sollte,
auszusprechen, ein Schritt, zu dem die frühere Re-
gierung sich schwerlich würde entschlossen haben. So
steht denn jeßt der Freilegitng der sämmtlichen

-Ueberreste der Roma Ouadrata kein principielles
Hindernsiß mehr im Wege; wenn die Opferwillig-
keit und das Jnteresse der Regierung ausdauern, so
wird das Werk gelingen, mag auch noch manches
Jahr darüber ins Land gehen.

Die erste dankenswerthe Frucht der Vereinigung
der Arbeiten in Einer Hand bestand darin, daß man
zwischen den Farnesischen Gärten und den früheren
päpstlichen Ausgrabungerc eine» directe Verbindung
herstellte und so dem Publikum sowohl wie der Auf-
sichtsbehörde die Uebersicht ·erleichterte. Nunmehrward es thunlich, von dem Palaste des Flavius aus
an den sogenannten Pagenzimnierii oder dem Päda-
gogium vorbei — d. h. dem für die Erziehung der

kaiserlichen Sclaven bestimmten Räumen des noch im-
mer von Villa Mills bedeckten Augusteischen Hauses
—- zu dem Palaste des Septiniius Severus an der
Südwestecke des Hügels hinüber zu gelangen. Man
passirte dabei die Stelle, an welcher·das merkwürdige
Spottcrncifix gefunden worden, und man mag da heute
noch Namen lesen und Zeichnungen (Graffitti) sehen,
wie die Zöglinge sie in müßigen Augenblicken in den
Vewurf der Wände eingekratzt haben. Den Mittel-
punct der päpstlichen Ausgrabungeii hatte schon seitlängerer Zeit und bis zu ihrem Ende derjenige Theilder Anlage gebildet, welcher nach Norden zu von Villa
Mills begrenzt wird. Man hatte dort den Anfang
gemacht zur Aufdeckung eines langen, von parallelen
Mauern umschlossenen Raumes, in dem sich, obwohldie zeitgenössischen Schriftsteller davon schweigen, dochmit Sicherheit ein antikes Stadium, eine Bahn fürWettläusq erkennen ließ. Dafür sprach nicht allein
die Form, sondern auch die durch Aufdeckung auchdes andern Endpunctes festgestellte Größe, welcheganz genau einem römischen Stadium- = 625 r.

Fuß entspricht. Eine solche Bahn pflegt an den bei-
den oder doch an einem Ende in abgerundeter Formgebaut zu sein und an den Langseiten besondere Lo-
gen für vornehme Zuschauer zu haben. Genau soist dieses kaiserliche Stadium eingerichtet: das west-
liche Ende ist abgerundet und noch tritt dort deut-
lich die »Mein« hervor, welche eine gegebene Anzahl
voxrMalen umkreist werden mußte und dann das
entscheidende Ziel bildete. Die Meta hat hier die
Form eines halbrunden Wasserbeckens; rings um siesind» zahlreiche Fragmente von seltenen Steinarten,
auch größere Stücke von Säulen gefunden worden,

welche zeigen, mit wie großer Pracht das Stadium
ausgeschmückt war. Sein Glanzpunct muß übrigens
die »großartige, auf der rechten Langseite im Her-Eb-
rund angebaute kaiserliche Loge gewesen sein, deren
Ausgrabung schon 1871 vollendet wurde. Man fand,
daß sie aus drei Räumen im unteren und einer .- gro-
ßen Loge im oberen Stockwerk bestanden hat, von de-
ren Ausschmückung jetzt noch spärliche Reste von
Wandmalereien und feinem Mosaik auf dem Fußbo-
den Zeugniß ablegenX ZahlreicheStücke von Säulen
und Architraven kamen gleichfalls zum Vorschein, auch
ein Torso einer weiblichen Gewandfiguy der in das
auf dem Palatin befindliche kleine Museum wanderte.
Aber Alles, was man bei dieser Abräumung des Sta-
dium, ja, was man überhaupt in den letzten Jah-
ren auf dem Palatin ausgegraben hat, wird weit
in Schatten gestellt durch den glücklichen Fund, wel-
chen die Arbeiten am Stadium im März 1878 zu
Tage gefördert haben.

Man hatte im vorhergehenden« Winter eine An-
zahl von Mauerresten weggebrochen, welche sich gerade
der großen Loge gegenüber befanden. Sie stammten
augenscheinlich aus einer späteren Zeit, in welcher
das Stadium seiner ursprünglichen Bestimmung

nicht mehr diente; denn sie bedeckten auch einen
Theil der Bahn selbst und ließen durch ihre eigen-
thümliche Bauart etwa das vierte » oder fünfte
Jahrhundert »als Zeit ihrer Entstehung voraus-
fegen. Bei dieser Säuberung uud Herstellung
des ursprünglicheii Niveaus kamen außer Marmor-resten der verschiedensten Sorten, Säulenstümpfem
Splittern, Fragmenten von Frisen, Capitälen u. s« w.
auch noch zwei große Marmorfundamente in« Odem-
mittleren Saume der Bahn szzu Tage. Das eine
zeigte keine Spur mehr von einem Vtonumentj demes als Untersatzs gedient hätte; aber auf dem andern
fand sich noch der zugehörige, mit Götterdarstelluxp
gen in Relief geschmückte Marmoraltar. Der Altar
ist sehr beschädigt, und zwar in einer Weise, die
nicht dem Zufalle, sondern nur der absichtlichen Ver-
letzung durch solche zugeschrieben werden kann, welchesich des großen Marmorblockes bedienen wollten,
um kleinere Stücke aus ihm zu schneiden. «·Offen-bar ist die Verletzung hier an Ort und Stelle vor
sich gegangen — wie sollte man ihn sonst auch da-
hin zurückgeschleppt haben? — und in der That,
noch mehre sonstige Umstände, die man bei der
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Trrppeii zu einem Znsamtnenstoß gekommen, wobei
die Jnsnrgeiiteii mit Verlusten bis Doljno-Drag-

·lischste, ztvei Stunden von Raslag, zuriickgetrielseii
worden. Die« Gesanmitstärke der Jnsurgeiiteii be-
trägt« etw·as über 7000 Nimm. Der oberste Initi-
tärische Leiter der Jnsurrectioii ist der· .Moutenegri-

«uer Peko Boschkovics Der Chef der ,,provisori-
schen Regierung fiir PkacedouieM ist, wie bereits

« gern,e.ld.et, der Erzbischof Athanas von Ochridir
»Der Sitz der proviforischeii Regierung nnd des
-·,xnilsitärischeu Hauptquartiers ist in Basiljewgrad,
·12 .b-is«1«3 Stunden von Trn entfernt. Gegenüber

sspdextiierneiiertetk JusurrectioIts-Versuchen in Macedo-
sznienaverden zahlreiche russische Truppeii und bul-

sgarische Miliz an der Grenze, namentlich in Radoniir
;Drxbii-iza, Köstendih Dschumaja, Samakow, Krupnik,
;S,imit"ti«a,· Oranowo, Srbiiibwo und Gradowo längs
xidess Flusses Struma conceutrirt
s----

« Inland. .
«: .««:;Iokpn«t,- 1.2.. April. Die Aula der Universität
Owar amsgestrigetrTage der Schauplatz einer· ebenso
seltenen als sdenkwtirdigeit Feier: auf eine beziigliche
Aufforderung des Curatorst des Lehrbezirks hatte sich
ssdieIGesainmtzahlder S tu dir e n d en unserer Hoch-
Isehulednselbst versannnelh um ans dem Munde ih-
sjses —-Ehefs- die Mittheilicttg vondein D a nkespent-

· szsgegfenzmiehmeit,. mit welchem Seine Majestät der
ssKasiser auf »das anläßlich der Errettung Sr. Ma-
sjsestät Höchstdeniselbeic uuterbreitete »Glückwnuschtele-

, ssgrautnt die ·St«udi·ienden. zu— beglücketi geruht hat.
ssBalds nach Z Uhr Nachmittags bestieg Se. Excelleiiz
.(Td«er--Cur«ator.das große Katheder der Aula. J« kur-
sszenx,-ri-i»osa·rnie«u «Worten bezeichnete er . den— Zweck der
kZitrsaniinetiberufiiiig uud verlas hierauf das Original

.—-.des;j·-ihti1von-dein Pkinister der Volksanfkläritiig zu-
sgegangetiext Antwort-Telegramtnes. Seine SMajestät

jhabesjteinf tden ihm vom Minister der Volksatifkläriiiig
Tsunterbreiteteit Glückwriiifch Höchsteigenhändizz die
-·3"Wortes» »Ich danke« zu schreiben nnd den Minister
«"-"-mit«Uebermittelung dieses Seines Dankes. für die
Even— dene-Studireuden Dorpats zum· Ausdruck ge-
Lbrachtenlöjefiihle zu« betraneti geruht. «

Das von dem Curator des Lehrbezirks an den
IEMix1iste-r—der— Volksaufklärung am Z. d. Mts. über-
Qsiiristjtelte Glückwunschtelegranim hatte folgenden Wort-
sislautv . .. s — .

« « iiDie Studirendeii der Universität Dorpat haben
tdnrch sei-ne·- Depntationmich ersucht, zu den Füßen
xcSeitrer Majestät gelangen zu lassen die Gefühle des
Entsetzens unddes Abscheus über den verbrecheri-
.cs«chen.Mordanschlag, die Gefühle der tiefsten Dank-
gbarkeitgegen den Allerhöchstem welcher zum dritten

, siMaleso sichtbar hat erkennen lassen, daß Er selbst
r« Elsas-ganz Rußslaind theuere Leben des vielgeliebten

ssMonarcheti schützt,» und die Gefühle unbegrenzter Er-
Jsgelrekrheittsür ihren Herrn und Kaiser« · .

xAnsgrabung iwahrgenosmmen hat, csprechenz dafür,
ixsdaßsxgeradexthier«. im Stadium in den Zeiten. des
sMitstelalters eine« ;.Werkstätte» von Piarmorarbeiterm
izjcrzxvielleichtsyonsolrhen serrichtet war, welche sich
rsnichtsiischeutemsp die ...marmornen Ueberbleibsel des
sAxterthurnsxx zu- verkleinern und sie dem Kalkofetr
«—«-p-reiszugeben....Um soszunerwartetey ja, Wunderbarer
IIwa,r"-d»ie. Entdeckung, welche man nun machte Auf
sszseinzerxSchichtxvou Marmorstaiily wie er die Werk-
Itstätten sderMarniorsäger »heute. noch -ke11nzeichnet,
Lilng seine» , csolossaleF weibliche Gewandstatttez das
Tslzsfanpt fehlte, im Uebrigen aber war. sie in ausge-
xzniscljnetsterWeise erhalten» Jhre Höhe betrug mit
der! Plinthe 2,06m. die runde Plinthe selbst zeigte
seinenxsDurchmesser »von 0,72m. Ihr Gesammteiik
xdruck erinnert an. die in Ostia gefundene, jetzt im
:B.uaecio ,Nuov-o des vaticanischen dJtuseuin auf-
zsheioahrte und» als Ceres restaurirte Statue Sie
trägt eine lange Tunica, deren Stoff sich ·in feinster

siWeisekden Formen des kräftigen Körpers anschmiegt
.-.xin-d» den Hals« frei läßt. Die Tunica ist wieder
Jsbgdecktporr einein gesäumteii Pkanteh der von der
«:«ili-nken. Schulter herabhängt und so behandelt ist,
zdaßx er der Statue einen ungetnein großartigen Lin-
zkssrisch .-.verleiht. Der Körper ruht auf dem linken
»Fuūe,» während das Bewegung verrathende, etwas
spvorgesetzte rechte Knie« die Gravität mildert und der

ganzen Erscheinung trotz ihres über die natiirliche
»Grzöße» hinausgehenden Maßes den Eindruck der
Leichtigkeit— sichert Kein Wunder, das die Freunde der
.-clessilch.eI1 Kunst zu. diesen! Nksisterstücke wallfcrhrtety
.·»d.e,«ni· die· Errettung aus augenscheinlicher drohender
spTpEdesgefahr eine doppelte Anziehungskraft verleiht!
-— . Obwohldie Freilegung des Stadium noch nicht

,k-sganz;» ausgeführt und auf der » Ostseite von der
. HPHEU CUf ihm angehäuften Erdschicht noch ein
--beträchtliches Quantum zu entfernen ist, so genügten
doch die vorläufigen Ergebnisse der Ausgrabung

»

völlig, um sowohl bezüglich der ursprünglichein Ein-
richtung als auch bezüglich der späteren Baugeschichte

· zuverlässige Folgerungen zu ziehen. Die architekto-
«"nifchen Ueberreste, das Baumateriah die Ziegel-
szstempeh endlich die Baum, kurz, die steinernen
»Z"eugen selbst müssen wir zu uns reden lassen, da
s.»«je djespSkhtjftstsllsr schwissgsssx Und d« zeigt es sich
szden·n, sdaß man inder Geschichte dieses Stadium

sszzzjoei Perioden« zu ,unterscheiden hat, von denen die

Nachdem der Chef des Lehrbezirks nach Eröff-nnng der Antwort Sr. Jjiirjestät den Gefühlen des
Dankes, toelche durch diese Allergriädigste Hnldbe-
zeigung waehgeriifeu seien, Ausdruck gegeben, brachte
der Vertreter des ChargirtekuConvents ein Hoch auf
den allverehrten, geliebten Monarchen ans, welches
in — langanhaltendem "-freudigen Hochrnfen der
Versammelten seinen würdigen Wiederhall fand.

— Die neueste Nummer des ,·,Reg.-Anz.« ver-
öffeutlicht n. A. auch zwei, anläßlich der gliicklichen
Errettung Sr. Majestät aus drohender Lebensgefahr
an den Minister « des Innern gerichtete G lii ck -

w u n s ch - T e l e g r a m m e des Gouverueurs
von Livland Seitens der E i n w o— h n e r s eh a ft
R i g a ' s und des Gouverneurs von Estlaud Sei-
tens des estländischen Adels und der
Einwohnerschaft Reval’s. Se. Mai.
hat Allerguädigst auf die zum. Ausdruck gebrachten
treuunterthäiiigsteii Gefühle Seinen— Dank ausspre-
chen zu lassen geruht. Bis hiezn hat das Amtsblatt
bereits 103 Ergebenheits-Adressen - veröffentlicht. —

Wie die Rig. Z. erfährt, steh·t demuächst eine« v«"o l«l-
st ä n d i-g e Veröffentlichurrg sämmtlicher in Anlaß
der Errettung-Seiner Majestät von dem Livläudi-
schen Gouverneur ausgegebenen Telegranicire in der
Livl. Gouv-Z. bevor. ·

— Einen· schweren Verlust hat unser Land mit
dem, wie telegraphisch gemeldet, am gestrigen Tage
erfolgten Hintritt des Professors der Landwirthschaftam Rigaer Polytechniknnp e 6 r v o n S i -

v e r s , erlitten. Ohne schon heute, wo wir noch
unter dem unmittelbaren Eindruckeder Tranerbot-
schaft stehen, an den Versuch einer ansfiihrliclyeii Le-
bensskizze des Hingeschiedeiieit heranzutretety sei es
uns gestattet, in, sliichtigen Umrissen die Bedeutung
des Hingeschiedeiieii für unser Land anzudeuten.
Jegcir von Sivers ist einer der riihrigsteii List-better,
einer der fruchtbarsten Schriftsteller, einer der viel-
seitigsten Geister unseres Landes gewesen. Es giebt
wenige Gebiete hin nnserern provinciellen Leben, in
die seine Thätigkeit nicht mit Jhineingegriffeiu Zu-
nächst hat er, nachdenr er im Jahre 1846 unsere
Universität verlassen, dann im A11slaiide,-durcl) zahl-
reiche Reisen nach Amerika und anderen Ländern sich
fortgebildet, mierinüdlich auf dem Felde seiner beson-
deren Fachwifsenschaft gewirkt — das bekunden seine
zahlszreicheii landwirthschaftlicheti Arbeiten : er. war die
Seele des unter seinem Vorsitze bestehenden Vereines
fiir Siid-Livland.« — Jn reger Weise hat er als
freisinniger und warmer Patriot in unsere Landes-
politik eingegriffeii und in« der Gesehichtsschreilsung
unserer Provinzeri durch zahlreiche werthvolle Bei-«
träge sich einen ehrenvollen Platz dauernd gesichert:
wir erinnern nur anfein ,,Bitch der Güter«, «»Re-
vision der livländischen Verfassung-«, »The.ilicrrg »d.es
bäuerlichen Grundbesitzes«, endlich an« dieerst kürzlich
von . ihm herausgegebenen »werthoolle1iBeiträge zur»Ge- «

erste, mit. Domitian» beginnend, die Zeit» umfaßt,
während deren, trotz inehrfacher Veränderungen, der
Bau seiner. ursprünglichen Bestimninng gedient-hat,
und von denen- die zweite das Stadium, anderen
Zwecken dienstbar gesehen hat» Die Ziegelstempeh
welche auf die Flavier hinweisen, nnd die Banart,
wie die nrspriingliche Anlage sie zeigt, haben Veran-
lassung gegeben« den ersten Bau auf Domitian zu-
rückzuführem Wenn dieser erste Bau eine große
Seitenloge hatte, so ist- es doch sicher nichtdie
jetzige gewesen, da deren Banniatjerialund Stempel auf
die Zeit Hadriaiks hinweisen, also »einige« Jahrzehnte
jünger sind. Lluch die rings um die innere Bahn
laufende Siiulenhallq von welcher zahireiche Ueber-
bleibsel zu Tage getreten sind, niuß gebaut sein, als
die« Anlage bereits fertig war; daß sie nicht in den
ursprünglichen Plan aufgenommen war, zeigt klar
der Umstand, daß die Pilaster und Säulen, ans
denen die Rückseite dieses Porticns bestand, nicht
organisch mit der Umfassnngsmaiier zusammen ge-
baut, sondern nur an diese angelehiit nnd, wie noch
ersichtlich, durch Eisenstangeii mit ihr verbunden
waren. Auch ist nicht anßerAiccht zu lassen, daß
die Säulen« oder vielmehr Halbsäiileii beiderseits,
sowohl an der äußeren wie der inneren Seite des
Porticus, in Ziegeln aufgeniauert und nnr mit
allerdings kostbareni Marmor bekleidet waren —

auch ein Nioncenh welches für. die spätere, nicht-
flavianische Herstelliiiig geltend. gemacht werden kann.

Mittels der durch die neueren Ansgrabitngeii an
die Hand gegebenen Daten ist es nun möglich ge-
worden, sich das ganze Stadium im Geiste wieder
in seiner ursprünglichen Gestalt auszubauen. Die
Säulen ringsum waren jzweistöckig, das untere Stock-
werk überwölbt und cassettirt, das obere mit einem
Dach versehen, welches auf der inneren Seite von
schlanken Cipollinsätileti getragen wurde. Die Basen
nnd Capitäle dieser Träger sowie alle , sonstigen
Nutz- nnd Ornaineiittheile sind in so großer Anzahl,
wenn auch natürlich fragmentirtz aufgefunden wor-
den, daß es leicht ist, sich das Ganze zu reconstrui-
ren. Zwei mit ,Marnior belegte Stufen führten von
dem unteren Porticus auf die Arena selbst, die, wie
es scheint· und wie es auch ihrer Bedeutung ent-
spricht, nicht mit Steinen belegt, sondern entweder
mit Holzgetäfel oder mit festgesiampfter Erde bedeckt
war. So eingerichtet hat das Stadium sicher noch
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schichte der Bariertifreilfeit in Livlaud — Wir "ve·r-
liereu in Jegdr von Sivers den keuntnißreichsteii nnd
productivsteit Literarhistoriker und einen der begab-
testeu Dichter unseres Landes. Seine »,,estnifchen
Sagen und Volkslieder«, seine .,,Deutsche«n Dichter«,
,,»Herder in Riga«, ,,Klinger«, »Kotzebue«, feine
mehrfachen Arbeiten iiber den nngliicklichett Dichter
Lenz, von denen eine uoch soeben in der »Balt.
NiouatsschrN veröffentlicht worden, fein ,,Literarisches
Tascheubiich der Deutschen in Russland« und zahl-
reiche andere Arbeiten legen ein riihmliches Zeugnis;
ab für sein Schaffen auf diesem Gebiete. —— Jegör
von Sivers gehört auf immer der Geschte unseres
Landes an, sein Wirken ist ein unveräußerlicher Theil
des geistigen Eigenthumes unserer Provinz. Ehre
feinem Llndenkenl

—- Am 8. d. Mts. ist in St. Petersburg in dem
Dr. sphiL Alfred S ch m i dt ein vielversprechender
junger Gelehrter, eine strebsame, tüchtige Arbeitskraft

»in’s Grab gesunken. Nachdem er das Studium, der
politischen Oekonotnie und Statistik anf« der Univer-

sität Dorpat abfolvirt,· setzte "er » feine Studien in
«D«eictschland fort, erlangte den Grad eines Dootor
philosophjae und ward nach feiner Rückkehr« in die
Heimath in Dorpat zum Magister der fpolitischeii
Oekouomie promovirt Seine Dissertatioiisschrift ist
eine trerthvolle finanzpolitische Untersuchnng, die
unter dein szTitel »Das russische Geldwesen während
der Finanzverwaltnng». des Grafen Eancrin (1823
bis·1844)« im Jahre 1875 erschien. Jn der «,,Rus-

«·sischei1 Revue« hat er sodann noch eineReihejvon
handels- und finanzpolitischen Artikelu veröffentlicht.
—- Neben feinen literarischen Arbeiten war er im
Zolldepartenieiit des Finanzmiuisteritiiii eifrig thätig.
Ihn: ist u. A. zum guten Theils die bessere Zusam-
menstellung der jährlich erscheinenden osficiellenHan-
delsausweise zu danken. — Der .St."Pet. -.Her. ver-
liert in ihm einen seitdem Bestehen des Blattes
treuen und geschätzteii Mitarbeiter. ·

— Se. SJJLaj. der Kaiser hat am I. d. Mts
den Livliiiidifchen Landmarschalh Kannnerherrii von
B ock·, nnd den Estliiudiscinn Ritterschafthaiipk
Mann, Grafen Rehbinder, zu enipfaiigeii geruht.

— Das Cinfnhr-Verbot,s welches die
deutsche und österreichische »Regi»erung anläßlich der
in Rnszlaiid cinsgebrochetcen Epidemie am 29. Januar

erlassen hat, ist, wie officiell gemeldet wird, am 28.
März (9. April) a u f g e h o b e n worden und
bleibt nur· siir gebrauchte Wäsche und Kleider, wie
auch für Linnpeii isn Kraft. ; - »

In Riga ist, spivie dezrzji,sRijg».»-».»Z.,u1itgetheilt wird,
am 9. d. Delikts. die-ji txt) n» sch e

u b c o tun: is .s i Erforschung · des Ei-
senbahnweseiis eingetroffen. HDFPCoInnIifsiotI besteht
unter dem Vorsitze des Geheimraths von Thörner aus
dem Generalmajor Baron Qsvou Budberg,. den
Jugenienren Baron Kanlbars und Eugen Stszieda
und· dem geschäftsfiihrenden Gliede, Secretär W.
Anders. DIE-Glieder der. Kaufmannschaft nehnien

bis zu. Konstantitks Zeit für, Wettlänse,- Faustkiimpfe
nnd dergleichen gedient. - Esswar eine Art» ««von

.Privat-Circus im; Palast » neben dein großartigen
öffentlichen Circus Biaximnsh welcher das» ganze
Thal zwischen dem Palatiiis spund dem Aventin ans-
fiillte Nachdem das Stadium »dann seiner ursprüng-
lichen Bestimmung entzogen worden war, « hat. es
auch noch wechselnde Geschicke» gehabt. Derspiirdie
Bahn hineingesetzte Nenbarn dessen spBestzimmung
nicht ganz klar ist, wurde von; Theodorich, dem. rnan
die Erhaltung« so vieler— antiker Monumente in Rom«
verdankt, restaurirt, - wie--dies Ziegel xnit seinem be-
kannten Stempel beweisen» Später, im Its. Jahr-
hundert, ist die, große Loge mit» den. anstoßenden
Banwerkeir von der Familie«der-;Fra11gipani, die sich
durch Conraditiis Auslieferung-ein trauriges Ge-
dächtuiß gestiftet hat, in Besitz genommen ’nnd in
eine feste Burg verwandelt« worden« Von harten
Kämpfen, die dort Statt gehabtjs zeugen zahlreiche
bei den Lliisgrabiiiigeii gefundene Sihädel und son-
stige Ueberreste von jugendlichen P2ä1111er1i, an» denen
das aufcciierksiikiie Lliige noch jest schwere Verletzuiu
gen wahrnehmen konnte. s Dann, als der? Troß der
Barone gebrochen war, ist die Ruhe auch zu» diesen:
Theile-des syiigels zuriickgekehrt Aber eswar die
Ruhe; des« Grabes nnd des Verfalles, den keine
Hand hinderte, weil ein Interesse für die Erhaltung
der Bauten nicht mehr vorhanden war.

Und wie die Bauten am Stadium, so verfiel
gleichzeitig auch die große anstoßende Palastanlage,
welche die Südostecke des Palatins bedeckte» Sie
war das jüngste von allen Kaiserhänserm Septi-
mins Severus hatte dort gebaut, als bei dem großen
Stadtbrande unter Kaiser Conunodus im— Jahre .191
n. Chr. auch die Paläste auf dem balatinischen
Hügel beschädigt toorden waren. Sein Viograph

-Spartianus meint, daß Septimins gerade diese
Stelle gewählt habe, um seinen afrikanischen Lands-

.lenten, wenn sie durch die südlichen Stadtthore ein-
zogen, durch einen gleich in's Auge fallenden Prachk
ban zu iniponireiiz Und in der That, dieser Theil

des Hügels· ward in einer Weise ausgefüllt, welche
den glänzendsten Leistungen kaiserlicher Baulust
nichts nachgab. Aehnlich wie einst Caligula an der
nach dem Forum und Capitol zu gelegenen Ecke, so
erweiterte Septimins an dieser entgegengeseßtendas
Areal durch großartige Substructioiien längs de:
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Aeltermann C. Zander und J. A. Schutow an des;
Arbeiten der Cokumission Theil. - «

—— Dem Jngenieur Gnstav K i r st ein ist der
Rig. Z. zufolge von der Plenarcotrferetiz des Balti-
schen Polvtechnikcinr die venia Iegendi ertheilt
worden. «

— Der Wasserstand der Diina hat
sich, schreibt die Z. f. St. u. Ld. unterm 10. d., in
den letzten Tagen merklich verändert. Bei starker
Strömung war das Wasser am Sonntag in stetem
Steigen begriffen, so daß es fast so aussieht, als ob
wir jetzt, wo die Eisgangsgefahreti beseitigt erscheis
neu, noch eine kleine Ueberschwennnuug erleben werden.
Jm oberen Laufe des Stromes giebt es bereits be-
trächtliche Ueberschwemmuugeiy namentlich steht ein
Theil des Fleckeus Griwa unter Wasser.

. In Kern! tritt das Bestreben zur Förderung des
geistigen Bildungsstandes des Estenvolkes seit jüng-
ster Zeit ersichtlich zu Tage. Der Nachricht von der
Gründung einer neuen estnischen Zeitung schließt sitt;
dievonder Errichtung« einer estnischeu
Buchhandlnnganx Die von Herrn A. E.
B r a n dt eröffnete Buchhandlung bietet, wie der
Rev. Z. geschrieben wird, den Käufern größtmögliche
Mannigfaltigkeit. Jn Anbetracht der Richtung der

Esten besteht einHaupttheil der Bücher natürlichaus geistlichen «Werken, doch finden sich daselbst
außer den gangbaren Schulbüchertc auch Werke belle-
tristischeii Inhalts, welche zum größten Theile aus
dem Deutschen übersetzt sind; ebenso ist auch der est-
nischen dramatischen Literatur ein Plätzcheti gegönnr

» St. Peter-barg, 11. April. Das durch die Thatvom 2. April zum Aufbrnch gelangte Geschwiir so-
cialer Krankheit, von der einTheil der rnssischen
Gesellschaft inficirt ist, hat die russische Presse zuniancherlei Betrachtungen iiber innere Angelegenheiten
gefiihrt Das Curioseste in dieser Richtung haben
unstreitig. soeben, die ,,Zeitgeuössischen Nachrichten«
zu Tage gefördert: das Blatt beschäftigt sich mit der
wichtigen Angelegenheit der V e rs ch i ck u n g a us«
adtniuistrativem Wege, erörtert aber
nicht so wohl die Bedeutung dieser Maßregel an sich,
sondern vielmehr die Frage, w o l) i U die CVIIIP.I’O-
Inittirten Persönlichkeiteii zu verschickeu seien. Das
interessante Facit dieser Betrachtung bildet der allen
Ernstesertheilte Rath: man verschicte die Verbrecher
in die Ostseeprovinzen und nach
F in n l a n d. »Es wäre«,« schickt u. A. der auch
vom St. Bei. Her. reprodncirte Artikel zur Niotivij
rung dieses niiiidesteiis äußerst originellekrVorschlages
voraus, »sehr wiinscnhetistverth das; die Verschickung
nicht blos als eine Sicherheitsmaßregeh sondern auch
vor allen Dingen als eine Correctivinaßregel frtk die

Verschickten betrachtet würde. . . . Wo aber ist ans dem«
Orte des Exils eine Discipliii herzustellen, die den
Verirrtennothwendig ist, wo jene fördernde, produc-
tive.Thät,igkeit. zu finden, die sie eruüchtern und
gleichzeitig dem Lande und dem Staate Nutzen brin-
gen könnte? Die ,,poliz.eiliche Aussicht« ist kein päda-

Böschiing So inassiv sind sie ausgeführt, daß sie
allen Unbilden der Zeit i widerstanden haben. Undso überraschend sind sie jetzt in ihrer malerischeii
Wirkung, daė sie, wie kein anderer Theil der Pala-
ttUifcheII PalästS dem Kunst- und Naturfreniide stetsi ««
neue Bilder gewähren. «·Dei1n hier kommt wie an s

keiner anderen Stelle des Hügels auch dessen eigeu- "

thümlicher Vorzngeiiier nnvergleichlich schöiien Lage
zur Geltung· Durch die Bogen· der Unterbauteii
sehaiitmaii hinaus auf die· Unigebiing der Stadt, -"
nnd wie in ljistorischeiii Rahmen erscheiiiendie eiu- i

"zelneu Princte der Landschaft Einen noch freieren
Blick gewährt die obere Terasse, welche von der
Seite des Stadinniiniss erreicht wirdsz Dort ist
beiklareni Wetter der Lieblingsplatz der Besinhey
von dem Colosseiiiii zur Linken iiberschaiit man weit-
hin den öden, aber durch einzelne hervorragende
Bauten ausgezeichneten südivestlicheii " Theil der
Stadt. Uinnittelbar gegenüber hat inau den Eve-
lius, von dein ans einst, wie hochragende Trümmer
noch zeigen, alszweigend von der stolzen Reihe der
Aqnaducte, eine Leitung auf doppelten Bogen die
Bauten des Palatiiis mit reiihlieheni Wasser versah.
iliechter Hand in der Niedernng erheben sich brutal
und niassig die Reste der Thermen des Caracallaz
an sie schließt der Aventin sich an mit seinen vereinzel-
ten Bauten nnd dem reizendetn zur Tiber abfallenden
Profilr. Hinter ihm tritt zur Linken die Via Appia,
einst die Königin der Straßen, jetzt eine Niobe
unter ihnen, hervor, kenntlich an dem · »trntzige« ;

Todtenmal« der vornehmen Römerin, sodann zur
Rechten die Pyramide des Cestiiis, den sein Grab--
mal berühmt gemacht hat, und weiterhin der lang-
gestreckteBau von St. Paul an der Straße nach
Ostia und an der Tiber, die hier träge dem Meere
zufließt. Und die ganze Rundschau über die römi-
sche Canipagne, wie sie sich hier meilenweit und nn-
gestört eröffnetz wird nach Süden· hin begrenzt von s
dem Lllbaiiergebirgq dessen Ortschaften sreundlich
herüber-ruiniert, nach Osten hin von dem miijestätb
schen Zuge des Sabinergebirges dessen höchste;
Puncte noch der Strahl der scheideuden Sonne ver-
klärt, wenn« schon die weite Ebene zu unseren Füßen
»in Abenddänimerung versinkt.
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gogisches Mittel» sie bleibt«zudein häufig » auf Fell!
Papier und trifft, wenn sie wirksam «i»vird», nicht
immer in’s Schmutze. DergGrunn hierfur liegt iiu
kussischeii Nationalcharakten der Russe Ist Fllchk fT1h1g,
Pedant iii irgend welcher Stellung zu seiii, er ver-
steht insonderheit nicht, dic Pflkkhkm eines GCfäUgUkß-
wzjkteks mit einer Aureole zu umgeben. Leute von
Erfahrung kennen den Unterschied zwischen russischeii
Uns, z» V« deukscheii,« französifcheii oder englischen
Aufsehen» die ihre Aufgaben wie »seeleii-«uiid herzlose
gykaschjnekz ausführen. . . . Wir wurden eine neue Ge-
gend i» Vpxschlag bringen: die O st s e p o v i n -.

»» ukzd Finnlan d. Die Beaufsichtigung ist
do« aus räumlichen Rücksichten eine weit leichterez
leichter kann sich der Exilirte hier sein Brod verdie-
nen, als z. B. in Schenkursk Aber, was die Haupt-
sache ist —— das deutschepund skandinavische Bürger-
thummit seinem allgemein teutonischen Selbstbewußt-
sein bildet ein so ernüchterndes Element, daß Dank
demselben aus den unreifen Köpfen- gar bald jeder
Dunst sich verflüchteh aus dem in der Regel unsere
revolutionäre Gesinnung zu besteheii pflegt. Auch-der
hoffnungsvollste Hort unsererRadicalen wird selbst
in den kleinsten Orten Livlands oder Finnlands als
Prophet zu keiner Berühmtheit gelangen; alle Hirn-
gespiniiste werden ihm bald davonfliegem Wir wissen-
wie. auch reifere Geister dort ihre Haare lassen müssen;
wie solide, feste Eharaktere dort gezwungen sind, sich
sogar in einer Art von Furcht vor diesem consisten-
ten, obwohl sehr beschränkten Baronswesen und Bür-
gerthnm zu beugen. Das, ist sogar zu bedauern; aber,
was in Beziehung auf riissische Elemente überhaupt
im russischen Patrioteii Aerger und Unwilleii erregt,
das wird umgekehrt sehr wohlthätig auf jene ver-
wirkten Köpfe wirken, die sich ·so weit vom rechten
Wege verlaufen haben, dasz sie die allerheiligsten
Grundvesteii des Gemeiiilebeiis vergessen kountenlii
Jn der That ein äußerst ergößliiher Artikel! Das
russische Blatt wird es uns jedoch hoffentlich nicht
verübelii-, wenn wir die uns zugedachte Ehre, in
Zukunft die Rolle KleiinSibirieiis zu iiberiiehineiy
ohne Ueberwiiiduiig zurückweisein · « «

—- Mittelst Allerhöchsteii Tagesbefehls vom 8. d«
LlJi-ts. ist Se. Kais Hoh der Großfiirst N i k o l a i
M i ch a i l o w i t s ch zum FliigekAdjiitauteii Sr.
Maj des Kaisers ernannt worden.

—— Wie die »Neue Zeit« erfährt, besteht das
in Sachen des Attentates vom 2. April iiiederge-
setzte Ober-Crimiiialgericht unter dein
Vorsitze Sr. Kais Hoh des Groszfiirsteu Konstantin
Nikolajewitsch aus sechs Gliedern.

—- Jn St. Petersbiirg cursireude Geriiihte, für
deren Glaubwürdigkeit die »Neiie Zeit« iibrigeiis
nicht einstehen zu können erklärt, wolleii ivisseii, daß,
im Zusainineiihange niit der-Errichtung eines. seit-»»
weiligen General-Gouvernements von St. PetersY
barg« auch die zeitweilige A u fh eb u n g d e s
A m t eks e i n e s Stadthauptniaiines und Er-
setzung dieses Postens durch einen Ober-Polizei-
meister geplant werde. Für diesen Posten soll »der
Stadthaiiptmanii von Odessa, General- Major
H einz, designirtsein " « « ·

—- Für die bevorstehende E v a c u at i on d er
Kranken des Occupationscorps
hat das Kriegsmiiiisteriiim deii Kreuzer der Freiwik
ligen Flotte ,,Petersburg« geuiiethet Das Ministe-
rium hat es dieses Mal, wie der ,,Od. Bote« be-
richtet, für vortheilhafter gefunden, mit dem Comitö
der Freiwilligen Flotte einen Contract abzusihließeiy
auf Grund dessen es für jede Fahrt des Dampfers
8000 Rbi. zahlt. — —

—- Das Pawlow’s«che Jnstitii-t, wel-
ches nun schon 17 Jahre ««niiter der Direktion· der
hochverdieiiteu Baronesse Rosen steht, hataiu 5. d.
Mts das Jubiläuniseiiies50-jähri-
g e ii B e st e h e n s gefeiert·

·

Jii dieser Anstalt
finden Töchter Unbemittelter Stabs»-,suiid Ober-Offi-
ciere uiid der Unterniilitärs, insbesondere aber Töch-
ter iin Kriege gefallener Militärs Erziehung uiid
Ausbildung. Jm Laufe des s50-jährigeii Bestehens
traten, wie die ,,Neu·e Zeit« .niittheilt, über 1200
Zöglingc in das Jnstitut ein. Von der— Lliisdehiiuiig
der Anstalt geben die jährlichen GesannntWliisgabeii
einen Begriff: sie betragen 109,050 Rbl., wovon
zum Unterhalt des Personalbestaiides der Beainteii
39,000 Rbl und zuiii Uiiterhalt der Zögliuge
29,000 Rbl. verwandt werden. Das unantastbareCapital der Anstalt beläuft sich gegenwärtig auf
1,075,074 Rbl. Das Institut wird alljährlich mehr-
nials von Sr. Kaiserl Majestät besucht, regelmäßig
außerdem am 5. April, welcher Tag seit d» im
Jahre 1866 in Anlaß der glücklicheii Errettung des
Kaisers von dein Karakosowschen Mordversuch be-
gaugenen Feier eine besondere Bedeutung für die
Anstalt besitzt Auch, in diesem Jahre erfreute sich «
die Anstalt am Z. April des Kaiserlichen Besuches.
— Ihre Maj. die Kaiserin hat anläßlich des subj-
läum mittelst Allerhöchsten Rescriptes voui 5. d.
Mts der Leiterin und den Lehrern des Jnstitutes
Ihre volle Anerkennung Allergnädigst zu eröffnen
geruht« .

. Ins Moskau liegt in der dortigen Deutsihen Zei-
tung ein eingehender Bericht über die große U e b er-s eh w e m m u n g , von der die Stadt betroffen «
worden, vor. So wenig gefahrdrohend der Eisgang
auf der Moskwa begann, so gewaltig schwollen,
schreibt das erwähnte Blatt unterm 10. d. Mts., in
den leßten Tagen die Wassermassen an und am ge-

strigen Tage« erlebten die an der Moskwa gelegenen
Stadttheile eine völlige Ueberschwenunung Schon
Sonnabend früh war stärkerer Eisgang eingetreten
und das Wasser bis zu den 4 obersten Steinen am
Quai gestiegn. Jm Laufe des Tages nahm es noch
mehr zu und in Folge dessen staute sich die Jausaso, daß sie schon in der Nacht und Sonntag früh an
vielen Stellen über die Ufer trat. Jin Laufe des
Sonntags trat auch die "Mosktva über ihre Ufer,
vom Quai war an vielen Stellen nur noch ein Theil
des Eisengitters zn sehen und die Berefenowka nnd
ein Theil des Kremlgartens wurden iiberschwemmt
Gestern trieb Bau- und Brennholzgnassenhaft fluß-
abwärts und den Strompirateii an der Moskwa
wurde ihre Freude stellenweise nur durch die gar zu
rasche Strömung verdorben. Ein Theil der Saljanka
mußte gestern schon frühzeitig abgesperrt werden, ·das
Findelhaus stand schon gänzlich unter» Wasser und
aus niedriggelegenen Wohnungen am Fluß und
Canal mußten Hunderte von Bewohnern schleunigst
ausziehen, um dem immer stärker hereindriiigenden
Wasser zu entgehen.· Jn einzelnen Mehlniederlagen
opferten die Besitzer ganze Reihen voller Mehlsäckq
um den Eingang zu verbarricadirenz das Wasser
fandsjedoch seinen Eingang trotz dessen und « richtete
bedeutenden Schaden san. Gar zu nahe am Ufer
stehende Holzgebäude sind theilweise mit fortgerissen
worden, so trieb gestern Nachmittag eine Scheune
oder vielleicht ein kleineres Fabrikgebäud.e, mit Fen-
stern versehen, den Strom hinab. Am Abend war
das Wasser noch im Steigen begriffen. —— Wie dem
»Reg.-Anz.«. telegraphifch gemeldet wird, ist das
Wasser der Moskwa bereits beträchtlich gefallen.
Verluste an Dhlieirscheiilebeii sind gliicklicherweise nicht
zu beklagen. «

In Sibirien wird« lebhaft iiber die große Zahl
der sich nmhertreibeiiden und nicht an dem ihnen be-

stimmten Aufenthaltsorte lebenden V e r b a n n t e n
Klage geführt. Wie hoch dieselbe sich bezisferii mag,
ist natürlich nicht einmal - annähernd zu bestimmen,
man kann sich aber wenigstens einen Begriff« davon
machen, wenn man aus dem »Sibir« erfährt, daß
blos in d r ei Districteu des Tomskschen Gouver-
uenients, nämlich in den Bezirken To1nsk, Dslisartinsk
und Kainsk von 28,828 Verschickten sich «nur etwa
3400 mit Ackerbaix beschäftigen, von den iibrigen
aber 9796 sich umhertreiben, ohne daß die Behörde
von ihrem Aufenthaltsorte Kunde hat.

« iiluivcrsiliistntidsschulr.
Prof. Dr. ««-«»;;;-.;,dex«" tiichtigfre Kreu-

ner aniertlleii Rechtes, der
jichientziås in den Vereinig-
stkiik — »Es-m· ,,Schwäb. Tllierkiirk
genteldet zwtrd·,-««.Ya-ln,·u3cs-an die Cornell-Univer-sikätf ibernsetf worden; deren PräsidentAndrew D.
White sdeben die Bestätigung, als Gesandter der
Ver. Staaten in Berlin erhalten« hat.- Prof. v.
Holst Twird zunächst» einen Eyklus von zehn Vor-
lesuixgen iha1ten. , ·

- .-.-—"-Ju L«i«-e.g.n-i-tz;., wo der verstorbene Pro-
fessor D o v e am 6. October 1803 im Hause Ring
No. 6 geboren wurde, will man· das Andenkendurch
eine ·Marcnort·a-fel an seinem Geburtshause ehren.

Jlfelannigsaliigcn c »

Jn D u b b e l n hat am vorigen Sonntag
das Richtfest des neuen Gesellschafts-
hat: se s stattgefunden. So echt apriln1äßig-ivetter-
wendisch Sonnenschein, Regen und Sturm mit ein-
ander wechselten,« schreibt hierüber die Rig. Z» so
beglänzten während der Feier selbst sd,i»e«Sonneik-
strahlen · den schon jetzt durch seinen Umfang und
seine architettonischen Verhältnisse imponireiideti Bau.
Vor der Parkseite desselben hatten fiel) die Direktion
der» Dubbelikschen Badegefellschastz die von derselben
eingeladeuen Gäste und eine Anzahl Zuschauer ein-
gefunden. ,» Der an dieser Seite des Hauses ent-
stehende große Balcon des zweiten Stockes warzum
Zweck« des Festes so hergerichtet, daß links nnd
rechts von dem Festrediiey dem zDerrn Polieiz
sämmtliche Gesellen und Bauarbeiter Platz hatten;
die Bittre der provisorischeu Brüstmig war sinnreich
mit dem wichtigsten shandtverksgeräth verziert. Die
von Herrn sDeinricl) W. inVersen gcdichtete nnd
von dem Herrn Polier mit weithin vernehmlicher
kräftiger Stimme gesprochene ,,Giebelrede« gedachte
in ernster Wzlsise zunächst dessen, was an jener Stelle
»durch Feuers Muth« vernichtetszwordein ging dann
zu· einer heiteren Prophezeiung all’ der Freuden und
Genüsse über, die der leidenden und erholungsbedürk
tigen Wienschheit in dem neuen Gesellschaftshause
sicherlich geboten werden würden und brachte in
ihrem letzten Theile Hochrufe auf die Bau-Commis-
sion, auf den Architektem auf Meister und Gesellen
—- Nachdem von den Bau-Arbeitern, altem bekann-
ten Gebrauche gemäß, jeder der Bauherren, Bauleiter
und Gäste mit dreimaligem Hurrah dreimal auf
einem Stuhl in die Höhe geschwungen war, begab
sich die Direction der Badegesellschaft mit ihren
Gästen in das sogenannte Familienhaus zu einem
trefflich ausgestatteten, geniüthlicheii Frühstüch bei
welchem ernste und heitere Toaste ausgebracht wur-
den. Während der Feier spielte eine Musikcapellq
erst auf einer provisorisch hergerichteten Estradq
dann »auf der Veranda· des Familienhauses Jn
freundlicher Weise wurde man nach dem Frühstück

As« Yötptsche Zeitung.

in allen Räumen des feiner Vollendung rasch ent-
gegengehendeti Gesellschaftshauses rimhergeführt und
über die ganze neue, im Vergleiche zu dem früheren
Actieiihause iiberraschend stattliche, reiche und prak-tische Einrichtung unterrichtet.

«—- GeuekakPostmeisterStephan und
die Ausgrabu ngen in Olympia Mit Bezug
auf eine Stelle in Pausanias’ Beschreibung Griechen-
lands hatte die deutsche Postverwaltuiig sich im vori-
gen Jahre an den Professor Cnrtiiis mit der Bitte
gewandt, bei den Ausgrabungen in Olympia auf
eine Statue achten zu lassen, welche zu Ehren des
von einein Post-Eourier (Heuierodromen) Alexander?
des Großen, Philonidesaus Kreta, bei den olym-
pischen Spielen errungenen Sieges errichtet und
von Pausanias bei seinem Besuche in der Altis be-
sichtigt worden war. Wie aus einem Schreiben des
Dr. Treu aus Olynipia an den General-Postmeister
Dr. Stephan vom 4. April hervorgeht, ist jetzt
die Sandsteinbasis dieser Statue des Philonides
mit wohlerhaltener Juschrift in Olhmpia wirklich
aufgefunden worden. Die letztere lautet: ,,Des
Königs Alexandros Tagesläufer und Durchschreiter
Asienss Philonides, des Jotos Sohn, aus der Kreti-
schen Chersonesos, weihte dies dem Olympischen
Gotte« Ein» Gipsabgnß der Sandsieinbasis wird
der geschichtlichen Sammlung des Reichs-Postmuse-
um einverleibt werden.

E

—- Der Vesu v ist, wie aus Neapel gemeldet
wird, in den letzten Tagen wieder lebendiger gewor-
den.- Be-i Tage paradirt er mit seinem gewohnten
aschgrauen Federbuschez des Abends nnd zur Nacht-
zeit erglänzen die ihm entströmeiiden Rauchmassen
in hellem feurigen Widerscheine « Von Zeit zu
Zeit schlagen die im Innern des Kraters wüthenden
Feuerflamtiieti bis an den Rand desselben en1por.

ill r n kjik Zzl o ji.
tilgst, 11. April. Die Waarenbeförderring auf

der OrekWitebsker Bahn, wie auch Über Orel hin-aus ist wieder ausgenommen. «
Räumung, It. April. Der «Wasserspiegel der

Düna ist im Steigen begriffen. Heute ist der Was-
serstand fast 22 Fiiß hoch. · . .

Nishnijsillolvgoroa II. April. Das« Eis auf der
Oka hat sich am 9. April in Bewegung gesetzt Die
Communication zwischen den beiden WolgmUfern
ist bereits frei. «

Wicøbadkiy 21. (9.) April. . Der Kaiser besuchte
am Sonnabend die Vorstellung im Theater und
wurde bei seinem Erscheinen daselbst mit enthusiasti-
schen Kundgebiiicgeii begrüßt. «Gestern machte der
Kaiser mit der Großherzogin von Baden mehre Be-
suche und Spazierfahrteri und. erschien Abends wie-
derum im Theater. . z; «« . ; -

Wien, U. (9.) April. Gesteriibeganiien die Feier-
ichkeiten anläzßslich der sijlbernenJHochzeitdes öster-
reichischen Kaiserpaares Ju Wien sind Deputatio-
nen von allen Provinzem Gesellschaften, Vereinen,
und Instituten eingetroffen. Viel feierliche Umziige
fanden Statt. Dem Kaiserpaar wurden eine. Menge
Adressen und Geschenke überreicht.

· Wien, 22. (10.)»Aprsil. Heu-te ist es hier be-
kannt g«ew«or«den, daß die österreichisilytürkische Con-
vention positiv unterzeichnetl ist«. Nach diesersCouk
vention wird das Gebiet von Nowi-Bazar von tür-

kischen und österreichischen Truppen Beseht. Unter
den zu besetzenden Ortschaften ist » auch Mitrowitza
genannt. « « - ,

- Sitaris, 21. (9.) April. Bei den gestern für die-««
Deputirteiikaitiiner stattgehabten engeren Wahlen wurde
im 8. Arrondissetnent von« Paris der Bonapartist
Godelle mit 6509 Stinmien jgewählt, sein republi-
cauischer Gegencandidat Clainageranspershielt Zoll.
Stinnnenj Jn Bordeaux wurde 1nit6801 gegen
5330 Stimmen, welche Laverttcjoii (Republicaner)
erhielt, Banqni gewählt. Bei allen iibrigeii Stich-
wahlensiegten die republicaiiischeii Eandidaten » z

Paris, .21». (9.) April. Blanquks Wahl, wenn-
gleich erwartet, macht gewaltiges« Aufsehen. Die Ra-
dicaleti jubeln stiirniisch. Die ,,Repiibliqrce Frau:
ipaise« räth die sofortige Llinnestiriiiig BlanquPs an,
um so einen nnlosbassen Conflict zu vermeiden. Der
Sieg der Borcapccrtisteii in Paris ist gleichfalls szein
einpsindlicher Schlag. s

« jitiadkiih 21. (9.) April. Nach dein bislyer be-
kannt gewordenen Resultate der Wahlen zu den
Cortes wurden 7 Progressistem 32 constitutioiielle
nnd 220 niinisterielle Deputirte gewählt. Unter den
Gewählteii befinden sich Sagasta und Castelaix
Viele Wähler haben sich nicht an der Wahl be-
theiligt. -

Trlkgrarlmmk
der Jntern. Telegraphe»ti-Agentur.

St. Ptttrsburxy Donnerstag, 12. April. Heute,
Morgens um 10 Uhr. 20 Minuten, reisten Se. Ma-
jestät der Kaiser und Jhre Majestät die Kaiserin
mittelst Extrazuges der Nikolai-Bahn, zunächst nach
Moskau, zum Aufenthalt in der Krim.

Dem Newski-Prospect entlang hatte bereits seit
dem frühen Morgen das Volk Ausstellung zu nehmen
begonnen. Der Kaiser, mit dem Großfürst Thron-
folget in eine: Kutsche— fahrend, wurde mit überaus
herzlichem Hurrahritfen Seitens des Volkes begrüßt.

Dem Kaiserlichen Wagen voraus ritt eine Halb-

1879.

esciidroiiKosiikeii in rotheni Parade-Aiizuge; die-»an-
de·re· sgiillsescadiroii folgte· dem Kaiserlichen Gefährt.zpieiiiiipfolgte ein Conooi, der den verschiedenen
såaiikasjissitaixiiiieii-·eiitii·oiniiien way· inmitten dessen
Jhre kaiserliche Hoheit die Groszsürstiii Ihr-Infol-
gerin im Wage« fuhr. Das Wetter war prachtv·oll.

X( 1 O «, - « ’

· St. zititetsbiiig,· Donnerstag, 12. April. ,Nach
hier coursireiiden Geriichteii würde beim oberstenCriniiiiakGeriisht in Sacheii des Kaisermörders szSsog
lowjew der« Jnstizniiiiister Nabokow als Staatsan-
kläger austreten.
··

· Wien, Donnerstag, 24.· (12.) April. Die »Po-
litische Correspoiideiiz« meldet aus Belgradz »Die
serbischen Brigaden in Kruschevatz,· Alexiiiatz
Prokopolje sind unter dem Oberbefehl deaOlkersten
Horvatovich abgesandt worden, uni die· Hans» »den;
Holåen von Samakow verschaiizten Albanesenzikperz
tret en. On w· ' « l « ·«"«""

· d d· Ä; z ischen eingetroffener Pkeldiingzzufplgk
siii ie rnauten vollstandig geschlagen iiiidzggÆ
sprengt worden.

Die ,,·Politische Correspondenz« meldet ans«rest: Die Dobrudscha ist m den legten-Tagen rot;
den Russen ganzlich geräumt worden. ««

. ,

Die »Politische Correspondenz·« nieldetaus ·Ko,i«i-
stanttnopelr Die Ostrunielische Comniissioyz stixzzxxxeg
die Verpflichtung des Landes zum RückFjiHYjfY Hex;
Vakuf-Güter« nach 30 Jahren. . . l;
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-· xsxkzxsfxzk· Der im Dorpatscheii Postconiptoir zumApril zuriickgestellten und retour erhaltenen«
und Kreuzbandfeiiduiigem « «

· B riefe oh n eM a"r ke«n:«""»"«s" ,
Kaufmann Müller a RevaL Antoinette Charlh a St. l Epis-

terobourgz Ujaaaebaxzs a Or. Herepöyprshysp AnidiesälseißeiiäTeeigsclkukteulerverwaltung a Zldåißensteinzsztsi Laa;g·kkd» z·
· r

·

g, epmeahnakiy uonizicsrspdouis tsoaenger m
Rigaz Hcirpe a Revalz Bau a Werrozi Pius«- g Weseniggkssgz
LScyniidgæa ilicgazeltose as· Qåartholtoiiiisiiz Kuchczyusk»·x;,z,· Fig-b-
·utz a · ·iga, ogossniaiin ··,..-oipa , Leuekioayaz (·--1-.·.·»l·1e-1·k·izY·»,3
Lippe» Jgeepoa Fhassinornk Asakåsieaccinnsisp a or. Kapers-es,
äedjkvekrzr g· · Äeåepoozsprsxq Lszaråbloni a Dorpatfk
6 « i·,· ·cp · ·

bin errors-w» eTepoosyat-·-1-.·1·1·e1-·ep.
zwei» Bieoern a Jteval; Falck a Revalz Bapiksa-«a-«(·J-·k,

älerepcryprsiY Haar; a Moegskxbslaaxnepsh a Ost. Ilerexp
yprsh , Lllrasizr a heseadepksip sp »

·Uiige»i·iu»g end frankirte Brief-en·
G Knothe aLisnlzheim ·; Himnielstiern a Sepkull ; Lueus a Doppelt;

ouveuieurwcaiizellei a Nigaz Dahpnxensh ajcaayrys Su-
d·atorv·a a Dgrpcitz til-aneinan- a Lied-uns; Reial a Ycösthoffz
Lachgsoii a Pagnitz , Pasekceii a Ost. tierepözspkskx ·Wo1ff;z;q.
Moisekatzz Lcchröder a Pastorat cskzalia Enge-may Pmkicki"«n.
Mnragcn a Pakyz Rendolph a itFeUirH Barth a Revah ;7:;-;.»j»;

Briefe "niit gebrauchten Ntarkeiii,-:-z«;;«
Bpuatkogy a Bann-Z- Konöepksh a Or. ·»IJe·»1«ep6»yzyx«-2H»

Maiiycyva Unions-sem- zjKaldack H! Ost. llestsepöypissssÜKozixnxa
a Or. lleskepöyprstsz ltony a Dr. llestsopdypsssz Esazksdskj
Or. llerepdyprsxk · · «» « ·.

Br ief e oh ne An gzabe des Be·f·t·i·x·zxzj-·s·xz.
inungso rtes: :,

«, »» »,

Roßmann; .llo6e·p·t-·-a; Hatt-any; Ikyaaeqosoüz Willens«
dearayseiiyz Kristmz BnmatixosoüzMeyendorffJ « ·

« Rsetourbrie·fse: -- ·

· Jlazixepesk a Or. lleasapöyprstq llposssoaoaoaoiik a— Elias-h;
sum-is, Topas-away a oeao Bpaaaoaoahe;» Keßlez-;-.·,·9
kam-Juno; Pnaqe a Or. llarapöypcsstq llponaq als-e, III«Isapöypkmzliøanouaay a Or. Ilejtsepöyppssz Bayivthkz
Figaå Paulo a Riga;· Lewinsky a Leipzig; Jlnaazeoqziizkzszkgzspzzi
isåhki III? Z««’"Zå-«-IT«spi-«"""Y Hi« C« IYEWPszYEPsE IN·Ugasogaojziga Or« llewe 86 Um

«« Pyåcapya äknowapöyprsz
Manne-pa- a Fried-t- " UZHZZHTHZ Fnkszayzrvlljckäkoäclkxzfskzijs I ·-.·zki.··«·e,.···· ··gs«.s.s«ssrzxxg : s «?- Use«
Oft) »» B s· p ypt«ti., ·. aznsh a Ihn-»sp-

ypr-1-, aahnepy a Wisconsin-rann: laiiineaskssascätszsssllvs
BTpO·y·Z·k··I·-·;6Ba;·i·i·amy·3alz1«. llerizpögprzzz MIFTYHFYHJ g«

Tons-s axzhyxllescd 6 pnaxspsekx "9«.».-««"1"«. xzxlsTskkåxp : .: LIE-
lcp empi- a ca« llcwtzz END, · ZTHOTGBYJZ.LT:Y1 zwei) lud;
Hände M» a da« llepoycflvh

· eillmann a St« YeterWUrSZHyptsshy Piikemioiiiy axöfoisxtpxlejH ·«« Saft» Ytzjxetegtteokikxp. ,
«»

«,
«·

« » « · « · ·.

?Le··tii·i·1ii·g·eor···;: dskcteexäbeuijgx Seht-IF a EgidkhrxneikkgszekJ
· s« « r u iiro a· Dr. «! are-«: «

a UT. lI·e-rep’c·)·yp-r»h»; diaoaicogyYa Or.
B·0ü a Or. llesisepöyprsiH Jlnnny a Ta0»0n0ep1-; Jarni a
L:1«.-1le1-ep6yp1"h; xvaynzs a UT. 11«eTep6ypr-h; pag-z, z,

(-1;·j··lle«·ke:·p·fYz·s·pr«r-·; lrllnaepæ a Or. Jlizjxekrpypsh;-··;«sk·F1;HijJ-·fiäcinns sJsssssssxsssIssss ) «

Rnnixvzctd a «Ld1?donl« L eumxfxusltlsslgcg Or· xstelfshwlrgz
Fkszudnkcloiv a Felix! «- sjillgxz HZH eszkdcu ca— "«Kawekgdhof3
Bokt"«k1r)Gold91iOpn1·U-«Y Arn« «» Jlxeltnssxz Qsnnt if— YOU«
Wut« a Ri r« gsr HDOFIJIIYZYIX Tmgq « Tpkfkteqf «« YFaPe7S«-3

··
s

··

g: zczz elwl izzeyzpeuxlivepr b« Ltseisjezisteiszii .;»·(·Vch1,·YI·1kkg
a nt)b:·t·g···;i· Jiiga; zzisgglsxi a Feiliii ;
a s; s inaiiii a - een ergw

» Trank-risi- riiht sz s.

N i g ci e r Börse, 10. April 1879";TT--·"j"
··

» Gern; Vers-II?
554 Orient-Anleihe 1877 . .

. . ..
»— . 93.2-:;E-;;T«·93z

Ha« » 1878 . . ». . .

—- . 93z.,.s,»g3
IN· LipL Pfandbriefy unkündtk . . . 1013 10i’«·;" ·100;»»

.
-

Bein Eisenbahn-Heini. 2200 Viåtall · —·« "
3jgu-Dünab. Eifenlnscbklixgbs Ist) . .

— s 97 s— ».

«« " Un n - · · .

«· « F« J—-
ZØ : J unkündlx . . . ——· , —- —-

M Esti. Pfandbriefa kündlx . . .
.· s—-

« s— -

l Waarenpreife (en groy ,
Reval, den 7. April 1879. »« Hi«

Salz· pr. Tonne . .

. . . .
.

. -—-Rbl. -—Kop.s"9 RbL 50 Kop
Viehsalz pr. Tonne a 10 Pud . . ·. ... . . s »

--— —-

gorwegischeHerigge pr. Tonne EIN. — K. — R. — K.
trömlinge pr. onne . . . . 3 ,

—- —— —-
. ,,l-· --

s « s ·
i « L« I s

-,·
s I·s s s ·s·s ·- «··

Finiik Eisen, geschmiedetea in Stangen ."" Abt.
FinnL Eisen, gezogenea in Stangen pr. Bett. . . . . 19 ,,

Breiztgholp III-ZU. . . . . . . g Rbl.«— Kop.·
Steinkohlen pr. Pud . .

. . ».

«—

,,

Fcsngli Ftgiixgohlentheeå pr. Tonne . . .
. . . . I; ,,. Eil) »

inii. o eer r. onne ·
Ziege! pr. Tausend. . . . . . . . . . . . . «. . 23723 RbL
Dachpfcinnen pr. Tausend. .

.
. . . . «. ... . . . . 740 «

Kalk(gelöschter) pr. Tonne... .
--I -,,-

Für die Nedactton verantwortlich: ·«

Dr« E. Bereits-n. Christ, has!



Æ 85.

Der Herr Studirende Oscar Hal-
ler hat die Universität verlassen.

Dort-at, den 7. April 1879.
Rector Ylilrylkoux

Nr. 351. Secretär F. Tontbeig
Der Herr Studirende Valentin

W i t t f ch e w s ky ift exmatriculirt
worden.

Dorpah den 11. April 1879.
Rector Meykouu

L 363. Secr. F. Tarni-erg-
Vosn Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird desmits
telst zur öffentlichen Kenntniß gebrachh
daß am is. Januar e. zwischen den
Ehegatteii Johann Kantswey
und der Aunete Rosalie Kantss
wey, geb. Tennisson unter den
durch den Art. 36 des 3. Theils des
Provincialrechts vorgeschriebenen For—-
malitäten ein Eber-ertrag zu Stande
gekommen ist, durch welchen die zwi-
schen den genannten Ehegatten gek-
setzlich bestehende Giitergemeinschaft
aufgehoben wird. Was der eine Ehe«
gatte während der Ehe erwerben sollte,
soll-dessen Sondergut sein und in
keinem Falle für die Schulden des
anderen Ehegatten haften. Der
Frau Annette Rosalie Kantsweh,
geb. Tennisson ist ferner von ihrem
Ehemann ausdrücklich gestattet wor-
den, selbständig ein gesondertes Ge-
werbe zu betreiben.

Indem der Rath den Inhalt des
betreffenden Ehevertrags hiedurch zuröffentlichen Kenntniß bringt, bemerkt
derselbe zugleich, daß der Vertrag
gemäß Art. 38 1. o. am 23. Jede.
c. bei diesem Rathe eingetragen wor-
den ist und daher auch für Dritte
wirksam wird. «

Dorpah Rathhaus, am 28.Febr.1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
-Iustizbürgermeister: Etat-Mr.

. 329. Obetsecn Sttumarli
Von spder Steuerverwaltung der

Stadt Dorpat wird hiermit bekannt
gemacht, daß zufolge Art. 115 des
Wehrpflichtgesetzes die Einberu-
suagslifte für die im Jahre 1858
gebotenen und in diesem Jahre der
Lesung unterliegenden Dörptschen
Otladisten am 14. April c» Vor-
mittags 11 Uhr, im Locale dieser
Steuerverwaltung verlesen und als-
dann, behufs Berichtiguug etwaiger
fahlerhaften Angaben resp. Auslassuni
gen in der Liste, bis zum I. Mai c.
bei dieser Steuerverwaltting zu Jeder-manus Einsicht ausliegen wird.

Demut, Steuerverwaltuukz den 7. April«
"s,«. . . , 1879.
Commerzbürgermeister W. Töpffeu

Nr« 103. Buchhalter G. Haubol-dt.

Po« he: Ernst« sofort-r. Denkst, den is. April 1872

Yeue Yörptsche Zeitung.

Von dem Dorpater Stadtamte
wird desmittelst » bekannt gemacht,
daß die vom Jamafchen Hofs-
felde abgetheilteii Parcellen
sub SJZNIU 80, 81, 92, 93 und 99,
über welche bisher noch keine« Grund-
zinsverträge abgeschlossen worden,
sowie die zur Anlage eines Marktes
reseroirten Plätze sub NNr. 25, 26,
46 und 47 ebendaselbst auf ein Jahr
in Pacht vergeben werden sollen.
In Folge dessen werden alle Die-
jenigen, welche die bezeichneten Plätze
etwa zu pachten gesonnen sind, des—-
mittelst aufgefordert, sich am Freitag
den TO. April, Nachtn um 6 Uhr,
zu dem desfalls anberaumten ersten
und einzigen Licitationstermin im
Sitznngslocal des Stadtanites einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und hinsichtlich des Zu—-
schlages weitere Resolution abzu-
warten. « -

. Dorpah den"12. April 1879.
Jm Namen des Dorpater Stadtamtes:

Stadthaupt G. v. Oettingen.
Nr. 411. Stadtseen M. Stillmarb

Dritt! und Verlag von C. Musik-sen.

1879.

Adresse-starrte«
esom April semwEeitmy l läßt.
Im Unterzeichneten Verlage ist soebenerschienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:
Hansa keele öppimise taamat koc-

lidele (Deutsches Sprachbuch für
den Schulgebrauch) von C. R.
J a c o b son. »

Preis cart. 45 Kop.
G. xllllaitiefetfs Verlag

·in Dorpat

OIIOOÆIOOGOOO

Engl. Pkiittell und Gumtui
in allen Gkröben und Breiten em-

ti lltssisij »
W«

« kckxnghsik He» Te« erst-Tini;
dreigangige —

15 Werst aus der Stadt: Pleskau, an
der grossen Porchowsehen Strasse,
auf einem wasserreichen Flusse in
guter Mahlgegench nebst mehren Ne-
bengebäuden, unter welchen sich auch
eine Schmiede befindet, aus freier
Hand billig vckliistsklh .

Adresse: Gasthaus »Kr0nstadt«·, Haus
A. Heermeyer Pleskau.
Es wird ein mit guten Zeugnissen

versehener
«

. -

verwaltet·
gesucht( Anmeldung. pr. Adresse:
Herr v. Mauer, Neuswajmel über
Wenn.

Ein Paar deutsche Knaben wer-
den als
K Lehrlinge H

gesucht 7011

Zunahme-eher Kracher,
Petersburger str. Nr. 22».

Eine. Köchin
mit guten Attestaten kam! sit-II
melden sternstrasse s, parterre

tlbstbänme und
Heeren-Sträucher

Iietsliäume und Tiers-träu-olsek werden verkauft in Hutte.
Gutes, ein Arschui langes

wird auf dem Holzhofe von T.
Jalkkenberg zu 5 RbL per Faden
verkauft»

Aufs Neue erhaltene

vgexsschiedene sorten
»Zewfeeryswjte

strielibeekett -Saft zu saht,
wie auch hiesige gute billige Shllkc
Gut-lieu empfiehlt

A. lkotsettetsoyz
l neben der «st»e»inbriicke.

Für: Jorstbesitzert
Soeben erfchienen und in unterzeichne-

tem Verlage zu haben:
Reglement für die Fiirfter u

Buschwåchter in Lwlaud
in deutscher und estnischer Sprache.

Preis 10 Kop. S.
G· Mattigkeit? Verlag.

» O« Fs .W«
Sonnabend den 14. d. M.

I D hnE JW g
der

Zabr1agek-Manusot1akt.
Anfang' 9 Uhr· Abends.

Des· Besseres-«.
Jm Unterzeichneten Verlage ist zu haben:

Neglemem für die Prüfungen der Can-didaten zu Stellen wisfenfchaftlicher
Lehrer an den aus 2 Clafsen beste-henden Kreisfchulen des Dotpatschen
Lehrbezirkä

Jnftructionen über die Maturitäts-
Prüfung für die Gymnasien des

. Dotpatschen Lehrbezirks.
Jnstructioit für die Prüfung auf das

Amt einer Hauslehrerin
Lehrplan für die sieben Classen des Gymss

nasiums. · »
·g. Zliattcesens Vuchdn

von 65 K0p. an

von7I130 Kop. an

von 110 K0p. an und theueker
empäehlt «

«N. s. Bot-wohltut.
E«

Von der Verwaltung der» Allerliöchst bestätigten estländischen Z·
credit-Gasse werden « — « SFE 5T«- · 9

die esiierrdisekie ieridseiiekiiiehe ohiigeiieri Nr. 1789 wehhesi Nr. 155
» EDIIIIVIE «« 1- W M! 3 U« HONI-

d. 10. März 1871 gross 200 Rbl. nebst Coupons, registrirt auf· slglldillbllllgcllfalle oildkglktcll
· den Namen des Karel Neinbei·g aus Måhkiill Haus sohlüsselberQ
die unkiindbare HØ estlandische landschaftliche Obligation Nr. 1955 D» qkzpzkJizgyzzkp

Annigfer 183 d. 10. septbr. 1871 gross 100 RbL registrirt auf s s s

den Namen der PastoratsGsemeinde zu Keinis
hiedurch mortiticirt und werden alle diejenigen, welche etwa. An- mit« de» gkfokdekijkzhen wjkizhschakzk
spräche an die beregten Documente zu haben vermeinen, hiedurch raumlielikeiten und einem kleinen
aufgefordert, sieh mit seieheii ihrer: Ansprüchen bis zum ins. Aprii Gaste« Ist Im W« c— Zu Ist-gebe» Per-
1sz880 bei der verwaltung der credit-Gasse zu melden, widrigenfalls grksxgasse Nr· 77 W« 10""1 Um·
die vorerwälinten landschaftlichen Obligationen förmlich mortiticirt,
den Eigenthiimern neue Obligationen angefertigt und Niemand mehr Eule Woylimlq
mit seinen Ansprüchen wird gehört werden.

« bestehend aus 2 Zimmer« nebst Küche,
·B.eval, credit-Gasse, den 17x29. März 1879. wird zum 1. Mai zumiethen gesucht.

Präsident: E. v. sit-»Aus. Offerten ·sub K. N. 8 werden durch
Nr. 154. von Irrt-Mühlen- IJTTILIEISUV VUchdks U— skgsssExpeds

——·"——— er e en. »
Von der iilerivaltang der Zllletliäclift besiätigten eslländischen adeligen· Cre- ————-—J.—"·-——————sz»idiblllasse wird desinittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am·15.

März d. J. nach angestellter Loosung nachstehende Nummern kllländischek J0hannisstr. 7,· ? Treppen, eine Woh-
landschaftlikher Obligationen in die Kategorie der Fiüudigaiigssähiglieit einges Hkkdg h701!z,8 zlmmsnibEdtkss Mzd
treten sind: voii der bei den Herren Mentlelssolin F« co- contrahirteii Anleihe gez; Jsulsmskjjhr «« esehen ««

sub Lit S 5 se tembeisTermin «
"" i

N 17806 1780Ei 1«.7822. 178133 17839 17838 17848 E i a
r«

» ·
-» · - » ·- - ««

a« UH von 5 Zimmern nebst Wirthschaftkp
und hiermit sainmtliche Obligationen der sub Lit. s. äroiitrahirten Ani räumen ist zu versah-thesi. Rie-
Iclhc ausgelllost find. terstrassc Nr. 6, eine Treppe hoch.

Rev a l, Credit-Casse, den 15. März 1879. Wkmlttsgs 7911 11-12 Uhr ·Z1·1 bess-
» Präsident; F» P» Samsmsz helxrl Auch sind daselbst einige gut

i Nr» 165 von Zur,Yzühlen· er atene Mobel zu verkaufen.
—H———— Für die Ferienzeit zu iiekiiiietiien

OEtu Das Junge Roseiistoclie WMIIIIMS
. .

«· · . .
·

von 6—7 Zimmerm Wirthschaftsbesmit 2 Loofstellen Gartenplatz ist III sowie anders! junge Baums Werden bis— quemlichkejzell und Benutzung, de»verkaufen A1exanderstr. Nr. 29.. lig abgegeben im Domwirthschaftsge- Garten» s rgchsszu de i» des» W»Naåiereizs bei äieissklauswirthin Alex— bäude bei Raudsepln « ehszntagtsn zvsisszhen Tau-H» Um. ca»
«...-;—————————— Ein wenig gebrauchkg Iowa-Sud Nr.2jl,—p·a;rterre. «

Auf« de Gk te I( «k-A nenhof » ·

,xi.-.«.pi.-imi..;«», .i.«’hr.»;«.i., sie: Halten-deckte lcnlesetie Eine Wolitiiiiig
hell 13 III· — auf patentsAchsen ist Umstände ha1- von fünf Zimmern rgjt einem kleinen

ZBIIIXLSTGTG 0clls9ll FZJkJZTT.-FFT«TT."«"' Z« besehen Kdirkstidi ZZ«.""««YH««I,2.TTFFZSDEF.I
1—««·—·«: -

gllt kcstsrllkiktcs «
5 Uhr Nara »

·»Jm ijidntgrzeschneltlen seälggedilft erfchie- R ·
«

nen un ur a e u ) an ungen zu « Feine
,,W sz eisecoupe s N t l te m ««

«« ist«-is..ikiiikisxsxi."da.iegis ist; EMUUIUU k ·S Mo e tu· der estnischen Kirche. Zu! Zrfragen empfiehlt in Stoė Auswahl
—

Kihelkoukiakoolidele ja ifedpetuseks beim dortigen Hauswäcliten « C» L. Ndcyetx
wälja cumud H -

·—·—-«——— H?
J. Kapxk

h Sfeben erschiben Sind durch alle Buch-
Isssj Hinz, 50 Ko» s « :··»».«:·z;,.: and ungeu zu ezie en: »·-

CIL jiilatticsciks Verlag «·«««-;«4-T«Ts füwikp per; Wcllc kcclc
L kauft uud ist zu erfragen be: G tokStroh-» Wand» Hutte— zzkid . Fieiic3e33;;st;rN932-;iiiis. e T a.

« e .
·

«
-- ·-ar - Sctllllapckllsx

werden chemisch gewaschem gefärbt und Eme Weins Sebmuchte · · · · HEXE« PTIIUUT
nach den neuesten Faoons modernisirt »Es NTVIZVL
Um, gamjkt bei » · » « koolmeister iilenias lmnakoolio Turms.

a d«Thus-K; Nr— 7· und·anderes Hausgeräth sind zu ver- Preis 40 Kop.
Auch wekdezyFjspHüte Hm, kaum! Rathhaussttaßs Nr— 4· · C. Mattiefeiks Verlag.

geformt und garnirt - . s- .

«—

c———-.———s——————————— WVIIUM FEW Und VkkkUUf 10 Jjksghnnngjssssqscsisn Eantmtks . Mittwoch de» u. Apis« d. istGVIVPUWFCUUIVUTIVI eine goldene Uhrkette nebst daranverkauft ununterbrochen zu den be— «
. ..

»

. .
.

- - - Igilllllllkil und verschiedene hangendeiii goldenen Ringe von demkannten billigen Preisen
» »

» H che S . · b» » O ·

B. «. Meiner. I Dlanqiicttr sur die Gemeinden-It— stsglels Leslorsjjchskokgeöss »

St P t b waltsinsikii ehrliche Finder und Wiederbriiiger
· u» stets vorrathig in Erhkiltgtobigezx Belohnung im Kauf«

A
.

O OC. jdlattiksens Buchdiiu u. -L—L-——..—.?-,.—
d

ZkgsisExps Ein kleiner schwarzer« -

Iet te e h · D kei r««u, in ige- —-:—-·—::-—T——"————.-—- H- - III«hlazu iinciulgraiilrln ieliiipliiigg uin grosser Eil! kllkklscllcs GCPWCUF H OWYAqswzhs und gmpfikhsk System Peabody Mart1ni, mit
··

, · .

issi 300 dazu ehörenden Patronen und (HUUd1U) m« welssem Fleck a« de«POPCVIVCHY - g» ’
-

·
Brust, weissen Pfoten und weisser

««

· s« Jäylgesgsntkägkslroxrlszc VSCTTZI ZEISS, Ruthenspitzetz auf den Namen ,,Tanti«
se

’

M, Bahnhok ja; Hause, hörend, ist abhanden gekommen. Demhe« auf d ’
- Wederbrin er wird eine ute Beloh-find Vvrräthig in Nr.2derDienstwohnungen, bei damals· mläg zugesähersz Fjscherstglsz Nr« U.I—.1sssmslmws n» Ankzak wir« gszwamz

O jjjjjLebens-Vereinbarungen Um. W« i. «. in
mit: Betheiligung der« Versicherten an der· Dividende ««

s s ·

. M xaukenden Jakke - en, llaiiii iiili iiielits erzielen?
. hlj t b i i «·s« a Eliluard Friedrich —""«" NR«- « «« ··

· A l Pl
Abreifeuda

. «
»

1. rnod ates,agent der liiissisclieii Gesellschaft ziii z. zztzukizzzzlkze Hei« esse.
Versicherung von Caiiitiil u. Renten

·

- i ern -vom Jolike 183;). srälm2s.»·j»sp·»«
——«———— H; ers-». Tex- .

Wind— E;
- «· 4Av. 44.o r13.1·67. . —- — .Gummi Herren Regenmtintel EPTTJTZ. « . 7Ab., 44.ZJ-EZJO-ZEZZ1TIF·ZlJ-ZlZ, Zund. Stoffe Zu. 1——«A"·4-4·2-L-8I«T24fupriif7— ««-

««

»-

g. qg . --
l

f s .

1M. 4571 H— 6.2 : : : «: :atensegeäntedn : Z; l :- s. -l » z,
-

·
io . 7 6880 o.7 -— —- «

empfing in grosser Auswahl und empfiehlt CIIC Atlktzkss lAbsi 49-8 EELZHLFJIZIHIZEI »?
C . .tlgang von lszztekelæ nach neuesten. Fa· giziiiiinkotdterzjzeilnpiprelrlatiiriznit:el in »den legten

you in liiirzestek Frist Z«ZIEHFI;1IFHFIY»TZZIIISYZJI-—7-14-·3·1873-
N. S. Gar-ersonnen. ziixkjxikgskjgkxftkkk V« A« * W



Neue IDiirptse eituErscheint täglich,
ausgenommen Sonni u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr« Abt-s.
Die Expcditivn ist von 7«Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

«1—3 Uhr DJ-’Iittags, geöffneks
Sprechst.d. Redaction v· 9-—l1 Vorm.

.- Preis in Damit; . -
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 NbL S.
vierteljährlich 1 RU- '75 Kop., tuonatlich

· « 75 Kop.
Nach— auswärtst

jährlich G RbL -50-Kop., halbj. 3 Rbix
50 Kop., viertelj. 2 RbL .

Iqgzkhssk d» Inseln« bis ll Uhr Vormittags. Preis für» di« fünfgefpglttene
Kpkpuszeile »der deren Raum bei dreimaliger Jnfertion s« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. s(20 Pfg) für die Korpuszeilr. Vierzehitter Jahrgang. Abonnetttents nnd Jnserate »ve.sr1nitteln: in Rigcu H« Lgngegvitzz An.-
npnceniBureauz in Wall: M. Rudolffs Buchhandl.; in Rev.a.l: Bzxchlz. yspKlggg

F« Ströhm; in St. Petersbürgx N. Mathisjem Kafansche Brücke EIN. ·

Abonnements
kkuf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Inhalt.
s Politischer»Tagesbersischt.

Inland. Dorpatt Allerhöchster Empfang der ritter-
schastljchen Vertreter Livs und Estlandth Auszeichnungen. Um—-

vepsiiiiteknakzrichtein Estnischer Verein· in Rigir. Aufhebnng
des Quark« tane-Cordono. Judenhetze in Trentelberg Fellansp
Witterun·g."Riga: Heimtehrende Krieger. Revalz Erschosisene Arreftantitn St. Pet er sburge Germanisirung der
Balkanhalbinsei. Moskau: Die Ueberschwemmuiig ·

Neueste Post. Teleigrammr. Einige Worte über d!
Dor ·«ater Armen-Niädchenschlile. Kirchennvtizem Hand« unRück-Nacht.

Feyilletoiu Aus dem Leben des: Khtdink

politisch« Tag-erbracht.
Den U·- (26.) April 1872

Das fix de« Reichstag heitiiumte Wirschafts-
bolitisthe Material hat sich in den legten Tagen
sehr verniehrt, liegt aber, " Winter, noch nicht voll-
ständig vor; es fehlt noch das Gesetz über die
Waarenstatistik und die statistische Gedicht. Außer
diesen werden noch zzvei andere Vorlagen erwartet,
deren Erledigung· jedenfalls im Laufe dieser Sessioii
herbeigeführt werden soll , nämlich· das Organisa-
tionsgesetz für Elsaßäothriiigeii und das Gesetz
über den Erwerb dessGrundstückes für das Reichs-
tagfsgebände Was-an Jnstizgesetzen vorliegt, nament-
lich die Gebühreiiordtiring für die Rechtsanwältq
nmß gleichfalls zur Czrledigung gebracht werden.
Fiigt man zu diesem Material noch die wirthschaftik
politischen Vorlageih so hat man wohl Alles aufge-
zählt, was in dieser Spätsesion noch erledigt werden
kann. Die übrigen Vorlagenhaben wenig Aussicht,
gefördert zu werden. .Daėeii1 Theil derszTarifvor-
lage an eine Conunissiori verwiesen werden«« muß,
stellt sieh Himmer mehr als unzweifelhaft herausJ
Das Schicksal der Tarifvorlage im Einzelne-n ist
noch keineswegs mit Bestimmtheit zu übersehen.
Ebensowenig ist dies hinsichtlich der Tabaksvorlagen
der Fall, von denen insbesondere die Nachversteue-
rung auf« sehr starken Widerspruch stoßen wird.
Die parlamentarische Vertretung der Vorlagen
werden neben dem Reichskanzler— und dein Prakt-
denten desdieiihskanzlcramtes die Geheimen Räthe
Haber nnd Burgharh sowie der sächsische Geh.
Finanzrath Zenker iibernehiuetk Die Nachricht, daė
der Geh. Rath Tiedeniann die Getreidezölle werde
zu vertreten haben, wird dementirt

In Frankreich haben am vorigen Sonntag ach:

Stithlvahlen für die Deputirtetikammer stattgefun-
den, von denen insbesondere »der »in Bordeaux von
den beiden einander« gegenüberstehenden Parteien
mit großer Erbitterung und unter Aufbietiiixg aller
Kräfte geführte »Wahlkampf« die gefpannteste Auf-
merksamkeit erregte. Handelte estsich doch im Gi-
ronde-Departement darum, ob· der Name des« »Bei-·
ters der Revolutionen«, B la n q u i , in der That
siegreich aus der Wahlurne hervorgehen würde, wie«
es nach dem Rücktritte der beiden anderen radicalen
Candidaten Octabe Bernard und Niåtadier als nahe-
zu gewiß gelten mußte. Der gegenwärtig« im· Ge-
fängnisse von Elairvaux befindliche Demagogy für
dessen Eandidatnr im letzten Augenblicke no"ch Gart-
bcudi mit dem vonem Gewichtei seines iui südiicheki
Frankreich« insbesondere· populären Namens eintrat,
hat denn auch seinen gemäßigt «xepublieanischeissdiitg
bewerber Lavertujon init einer Majorität von 1471
Stimmen (6«80I gegen 5330) aus dein Felde« ge;
schlagen. Es entsteht nun die Frage, wie· sich« die.
Regierung gegenüber dieser radicalen· ,,That«, welche
von den Blättern der äußersten Linken als ein ge«-
harnifchter Protest gegen das Verhalten des Cabiä
nets Wnddington in der Amnestiefrage bezeichnet(
wurde, aus dem Dilemma, entweder mit den fort-I
gefrhrittenen Repnbkicanern endgiltig zu brechen
oder-dem Drucke derselben nachzugebeiy ziehen wird.
—- « An Rathschlägen in dieser Beziehung ·hat esdein
Ministerinm nicht gemangelts während die gemäßig-
teren Elemente die Bglanqni zugefalleneni Stimmen
—" derselbe« befindet sieh bekanntlich nicht im« Besitze
der— staatsbürgerlichen Rechte« -—— einfach für null
und nichtig erklärt wissen wollten, hoben- die radi-
calen Organe in- pomphafteii Artikelns hervor, spdaß
das souveräne Volk in seine-n Comitiens ausschließ-
lich zu entscheiden habe und daß- diese Entscheidungi
von der Regierung— einfach »auszufiihren. sei. Es
kann dahingestellt«bleiben, ob, die Regierung nicht
einen Mittelweg einfchlagen und der De-put-irtenk·am-
mer die Beurtheilung der Frage der Wählbarkeit
Blanquks »überlassei1 wird. Jedenfalls hat der
ohnehin bestehende Gegenfatz zwischen den verschiede-
nen Parteigruppext der Linken durch das Wahlergeb-
niß in. Bordeaux eine so wesentliche Beschärfung er-
fahren, daß ein weiterer Zersetzungsproceß innerhalb
der bisherigen Majorität nnausbleiblich erscheint.
Man braucht sich nur der Vorgänge. zu erinnern,
die sich im April 1873 wenige— Wochen vor dem
Sturze Thiers’ in Paris anläßlich des Wahlkan1-
pfes zwischen dem. gemäßigkrepublicanischensz Minister
de Råinusat und. dem radicalen Maire - von— Lyon
Barodet abspielten, um aus der Analogie den Schluß
zu ziehen, daß die neueste Mauifestation der äußer-
sten Linken nicht zum. Heile. der bestehenden Einrich-

tungensp ausschlagen wird. Die spröde· Piajorität"·
des SenateswirdI noch entschiedener »als in der
letzten Zeit» gegesznüberF tmgezügelten Bestrebun-
gen derfortgefchrittenen Republicaner Front machen,
und wenn dasProject der Rückverlegung der Kam-«
mern nach Paris nach den soarlamentarisehen Ferien
in der "Tha·t größere Aussicht, auf« Erfolgsgehabt
hätte, so muß nunmehr die Wahl Blanqni’s« alle
bezüglichen Erwartungen beseitigen, da jetzt·feststeht,
daė dieradicale Strömung eine derartige Ausdeh-nung 11nd«Gewalt« angenommen hat, " daß alle ,,Ga-
rantien«·«gegenüber deni Anpralle der von« den De-
magogen« entfesselten Volksleideiischaft « nutzlos sein·
würden. spAndererseits werden die monarchistifcheir
Fractionen alle Hebel ansetzenJinn den· Conflict im«
republicanischen Lager« fürihre Zroecke « auszubeutetij
wie denn« dieselben auch am letzten Sonntag im ach-"
ten Arrondissenient vonParis ·durch ihr gesehlossenes
Anftreten«bei« der "Wahl des Bonapartiften Godelle
—" derselbe· erhielt "6509 Stimmen gegen ·5011,
welche dem republicanifchen «Mitbewerber« Clamageran
zufielen"L-— bewiesen haben, daßste ihre eigenen
Feindseligkeiten einzustellen gewillt sind, wenn es·
gilt, gegen die verhaßte Republikzu Felde« zu ziehen.-
Anch in der« Haute-Garonn·e (Arrondissern«ent"Pcuretj
siegte am Sonntag der bonapartistische Eandidat
Mieh während« die« Republicarieri daselbst auf ein
ihrem Candidaten Penent günstiges« Resultat« gerech-
net hattenx Bei den übrigen fünf Stichwahlen
wurden« Nepuiblicaner gewählt. « i « «

Der« Khedive führt feine« Staatsstreichmaßregeltr
mit· großer« Energie durch. Während« man in London,
Paris« nnd Konstantinopel berathfchlagtund zu« kei-
nem Resultat gelangen kann, handelt er. Ers hat die
Veröffentlichung der Finanzvoranschläge des legten-
Minifterium verboten und die betreffenden Papiere
mit Befehlag belegt, auch laßt« erRivers Wilfotks
Privatcorrespotidettz.auffangen, wie der ,,Times« aus.
Alexandria unterm 18. d» M. gemeldet wird. Die
Pforte mißbillisgy wie wir aus Kouftairtirtopel von
wohlunterriehteter Seite erfahren, den Staa-tsstreich-
des Khedive durchaus, und wedersein langjähriger.
diplomatischer Agent bei der Pforte, Abrahanr Pafcha,
noch sein Specialgesandter Taalat Pascha haben durch
Ueberredung und Handfalben vermocht, die Gesinnung»
der

«

leitenden Persönliehkeiten zu Gunsten des Vice-
königs umzustimn1en. Offenbar ist am Bosporus
H a l i m P a scha für den Augenblick, Herr. der
Situation; er gebietet iiber genügende Mittel, um
dem Khedive in der Freigebigkeit das Gleichgewicht
halten oder ihn gar iiberbieteti zu können und hat
außerdem in der Person des Großvezirs siheirseddiit
Paseha einen mächtigen Fürfprecheu Auf Halim
Pafchas Veranlassung wurde Ftheiredditt Pascha —-

Beide hatten· im vorigen Sonuner während eines läu-
geren Ausenthaltes in einem südfranzöfischeii Bade«
ihre politischen Ansichten ausgetauscht —— nachKonå
stantiiiopel berufen und ihm schließlich das Groß-
vezirat übertragen. » Die Pforte und Frankreich sind
den Ansprüchen Halim PaschaJs unzweifelhaft geneigt,
während England es« lieber sehen w"iirde, wenn Tewfik
Pascha, Jsmail Paschcks ältester Sohn, seinem Vater»
auf dem viceköiiigliclyen Throne nachfolgte.» Halim
Pascha hat an seinen Vertreter in Paris geschrieben,
daß er, so lange die Unterhandlungen zwischen« Frank-
reich, England« und der Türkei dauern, sich jeden«
Appells an die öffentliche Meinung enthalten werde.
In Paris ist nach einem« »Telegr«amn1 aus Konstanti-
nopel das Gerücht «verbreitet·, daß die Pforte nach
wiederholten Ministerberathungen und Conferenzen
mit des Khedibcks Ssoecialgesandten · bes Ehlvssen habe; «

Jsmail Pascha aufzufordern, in Person«-For« dem«
Sultan zu erscheinen und die Anfklärungen zu gebeiiJ
welche er durch Taalat Pascha zu geben für noth-«
wendig erachtete. Ob der«Aeghpter" dieser Aufforde-
rung Folge geben wird, wissen wir nicht, fürwahr-
scheinlich halten wi"r’s nicht. Des KhedivBs Stärke«
ist der Widerstreit der« Interessen Engliaiids ««"ui"1d·«
Frankreichs. An «den1"Tage«, wo man in Dowiiingstreet
sich e"ntschließt, gegen Aegypteir Ernst«·zu"machen,"
es auch« mit der Herrlichkeit Jsinail«Pas·cha’s «"zic Enden«

» Juli! nie. .
»

»

.
,

s Yotpaiz 14.. April« Auf der,· wies gestern »ge-
meldet, am vorigen Montag den Vertretern der«
Ritterschaften von-» Livl-and. und -Est-land,-««Kamn1er-
herren Landmarschall von B«o--ck"«· »und— Ritterschaft-«
hauptinannGraf e h b in d e-r ,- von Srkåljiaf
dem Kaiser ertheilteriAudienzs hat«-s—- berichtet das«
neneste Blatt« des -,,Reg.-Aiiz.«--—- Se. »Niajestät-von-
denselben die Gluctwiiiisivlyes Ider Ritterschaften der-
beiden Provisnzeii aniläßslich »der glücklichen Errettung»
Höchstdesse-l-ben«aus schwerer Lebensgefahr sowie die«
treunnterthänigsten Gefühle der Ergebenheit. ent--
gegenzunehineii geruht. -—— Se. Niaf der Kaiser gis-«-
ruhte hierauf, wie wir dem ofsicielleiis Berichte«
entnehmen, mit hulddollen Worten sich an die, Ge-
nannten zu wenden und ihnen. fiirdie zum Aue-drucke-
gebrachten Gefühle zu danken. - J

—- Se. åNajZ der Kaiser hat unterm 1..d. Nits
für besondere. Verdienste bei der Truppetibeförderiing
während des russisclytiirkischen Krieges Allergnädigst
zu verleihen geruht: dem Vorsitzenden der Verwal-
tung der Gesellschaft der BaltischenBåhm-F«cajnmer-
herrn Baron von der Pahlen den St. »A-nnen-
Orden 2. Classe; dem der BaltischenBahsnattachirteni
Jngeuieur, CollegiewRath Zey s«ig., und dem jiin-

Jr ni l l c t o n.
Aus d ein Leb e--n des— Ksli.-e-sd--inses.

Nach unedirten Documenten ««).

Nubar Pascha war schon znr Zeit, da· noch« Said
Piischa in Aeghpteii regierte,- der Bnsenfreund Jsniaiksz
der böse Geist, der zum großen— Theile die Fehitrittes
des späteren Viceköiiigs auf dem Gewissen« hat. Jn-deß gebrach es diesem Letzteren schon« ins der« Zeit!
vor seiner Fgerrschaft keineswegs an entsprechenden
,,Talenten«, um die Bestrebungen des« schlauen Ar-
meniers ehestens zu erfassen. Jenen am» meistenverstinunte, das war die. Gewißheit, hinsichtlich des«
agyptischeii Vasailenstnhles seinen Ehrgeiz» nicht. soVEUD EtfÜUk zu— IUJM NichtJsntaih sondern.
ined war, dem Senioriat nach; der Exbexderi Herr-schaft im P.haraoneiilaiis.de. Cnmarxdiesssein On-
tel und er; besasknoch einen. zweiten, Halm, demzwar die Herrschaft erst. nachs Jsmail bliihttz an.
dessen Existenz ihm. aber gleichwohl wenig gele-
gen war. » .

Was. am Goldenen-Horn seit— Jahrzehnten ziehen,abenteuerlichsten,. aber, jeder Begriindutig entbehren;
den Niärcheii gehörte, das. sollte sich. im Nillande
noch in der auerjiingsten abspielen —— ein er-.
schütterndes Familiendrama, das mit großem Raffi-
nement in Scene gesetzt wurde. Nubay damals Di-
tector der Llegyptisivheii Eisenbahneiy veranstalteteeine Lustfahrt nach Snez, an der sich die drei Prin-zen, Jsmaih sdaliiti und Achmed, betheiligen sollten.
Jsinail ließ unerwaiteter Weise im letzien Augen-

«) Die Wiener »Presse«, der wir diesen zeitgetnäßen ArtikelEUkU9Itmen, bemerkt zu deinselbetu Die hier angesuhrieti That-lsschen ruhten grosztcsitheils von gänzlich uubetannten Auf«OEIYUUUSEILWCUIIOPPa Fazyl’s, des verstorbenen Bruders Js-ncau Pa1chae, Bicetoiiigs von Aegyptety her. Sie. sind in; Uebri-ZM IIIIWIVUSU SNELLS, um sie etwa noch commentatorisch un«zcren Lesern vorzu1uhreu,

blicke »wegen Unpäßlichkeit« absagenz Nubar fand
sich wohl auf dem Bahnhofe ein, brachte aber die
Eutschuldigntig vor, unter solchen Umständen gleich-
falls zurückbleiben zu müssen.

Der Zug, ein Expreßtraiti mit nur einem Waggory
in welchem sich die. beiden Onkel Jsmaiks befanden,
setzt sich. in Bewegung nnd rast mit ungeheurer Ge-
schwindigkeit durch das, flache Nilland Da, an der
Brücke von· Kaffezza,ia,· bemerkt der N2aschinist, daß
dieselbe (eine SchiebebrÜckeJ eben eingezogen war,
umzneinigesNilbarken durchzulassen — er läßt» einen
schrillen Pfiff, ein. markerschütterndes Nothsignal er-
tönen —-— zu spät,»denn die« Loromotioe hat« bereits
HGB Ufer. erreichtund im nächsten Augenblicke, ver-
stnkt.dieselbe. mitdem Waggott undfs einem seiner
Jnsassen in den schlammigetr Nilfluthem . . . Es
wart Achmed. Haliny junger und gewandter, hatte
in dem— entsetzlichen Vionienth wo» er die Gefahr
ahnte, einen Sprung durchs Fenster gemacht und so
seinLeben gerettet. «

Das war dieTragödie von Kaffezzaiq dasgroße
Geheimniß, das der Nil deckt, obgleich Diejenigen,
die es auf dem Gewissen haben mögen, noch heute
unter den Sterblichen wandeln. Bald hierauf starb
Said, und Jsmail konnte ungeschmälert seine Herr-
schaft antreten. Haliny der Gerettete, mußte sich die
großartigsten FreudewDenionstrationeu gefallen lassen;
Nubar begrüßte ihn in überschwänglichen Worten
und dankte dem Allerbarmer für den Schutz, den er
dem Onkel seines Gebieters und Freundes angedeihen
ließ. Auch Jsmail war geneigt, die Komödie der
»Vorsehnng« in's Ungeheuerliche zu treiben. Doch
nicht zu lange; denn bald reiste in dem Gehirne
dieses wenig scrupulösen Prinzen der Gedanke, die
Thronfolge -Ordnung überhaupt umzustürzen und
weder Halim noch Mustapha das Erbe der Herrschaftantreten zu lassen, sondern seinen erstgeborenen Sohn.
Halim mußte bald in’s Exil, das er indeß nicht sehr

empfand, denn er war, trotz aller Unbill, seinem Neffen
anch in späteren Jahren iinmer zugethan.

Viustapha Fazyh der im Exil lebende Bruder Js-maiPs und eigentliche Thronfolgey fühlte Zeit seinesLebens« diesen Zwischenfall schwer auf sich lasten.
Daß das grausige Unglück kein bloßer Zufall war,
schien ihm unzweifelhaft, nur wußte« er nicht, wen»
er dieses Verbrechens eigentlich anklagen sollte.Mustapha Fazyl besaß in Aegypten einen großen An-
hang und diese Thatfachte verursachte dem ehr-geizigeii und herrschsüchtigen Vsicekönige manche «schlaf-lose Nacht, denn ein Heros war, der moderne
Pharao keineswegs. Sein Bruder » war ihm das
Schwert des Damokles, das jederzeit auf sein Haupt
niederfallen und es zerschmettern konnte,

Vollends unsinnig war es aber, was Jsmail
Pascha in der ersten Zeit seiner Herrschaft von sichselbst, von der Kostbarkeit seiner Person träumte,
Wie er unablässig thätig war, um einen höheren
Titel als den eines ,,Pascha« zu erringen und
welche Geschmacklosigkeiten er sich hierbei zu Schulden
kommen ließ, davon soll weiter unten die Rede sein.
Jsmaiks Träumereien gingen aber noch viel weiter,
und er fühlte sich berufen (ohne diese Lächerlichkeitan eine unbernfene Adresse gelangen zu lassen), das
arabisch»e, speciell das ägyptische ,,Khalifat« wieder-
herzustellen. . . . Schon Abbas besaß die Thorheit,
oder war vielmehr derart blödsinnig, diesem Traume«
nachzujagensj Am Ende aber hatte dieser Sonder-
ling noch immer Etwas vor Augen, was einst bestand,
also wieder gegründet werden konnte. Nicht soJsmail Pascha. Ein ,,ägyptisches Khalifat« hat esunseres Wissens niemals gegeben.

«) Er nieinte die Wahabiten in Hoch-Arabi·en für diesesProject zu gewinnen und entließ nicht nur· die gesangencn JUN-glieder des:- wahabitijchen Herr1cherhau1es, sondern verrieth auchseine eigenen tLruppen an jene» Statt dasKhalifat über Arabienzu erringen, büßte Abbas Pascha seineohnedtes etwas faden-scheinig gewordene Herrschaft im Wahabrtenlande ein.

Was Jsmail bei solch zunsinnigeti Träumereien
völlig übersehen zu haben scheint, daswar die unbe-
siegbare religiö.s-politischeEl.)"iacht, welche in der Per-son des SeheikailiJslamrepräsentirt ist. sZwsar steht
dem Sultan das Recht— der Einsetziing imdAbsetzungs
dieses kirchlichetiOberhauptes zu; andererseits aber
hat so manche. «,,Fettva« xdes ScheibukJslains Sul-
tane gestürzt, wodurch auch— diesålliachts iiber -den-
,,Khal.ifeti« nach Recht und Gesetz dieses ,,Glaubens-.ij
fürsten« (deni1 dies bedeutet der« arabische spTitet
Schei.k.-ul-Jslan1) klardocumentirts wurde und mach—-
wie ppr documentirtwird.». . .- »Wie JsmailsPascha"
eine· zwölshnndertjiährige,. -d-urch den· - Korn-n sanetio--
nirte Tradition uszmstürzen wollte,.- ohne tin-neue- »und
äußere Consequenzeninder gesammten islamitischens
Welt, bleibt ein Räthsel.«- Es war. »das -"Aergste,swas,
der· Dämon des Ehrzeiges dem«Statthalte-rspdesiS-iisl-
tans eingeflüstert hatte, und— diese sEinflüsterung hat
zum Glücke nie ein Echogefuttdetks . -

».

« -

Jsmaiks Bestrebungen .-standen; auch. vollkommen
im Widerspruche mit dengöestimmungen des Fermanss
vom Jahre, 1841, ·»wo die Rechtex und; -Pflichten- Idee
ägyptischen Statthalter sehr.-genau-spräcisirst worden
und wo es wörtlich heißt, »daß, dieselben, trotz des
ihnen, beziehungsweise Mehemed Ali, zugestandenen
Vasallen-Berhä1tnisses, weder rücksichtlichder inneren
staatlicheii Organisation, noch in» der Repräsentanz
nach Außen den Titel und die Conkpetenz eines.
,,Vezirs der Hohen Pforte« überschreiten— dürften. ..
Was andererseits die Umändernng der» Erbfolge-
Ordnung anbelangt, so war auf dieselbe nur dann
zu rechnen, wenn Abdul Aziz mit Gewalt oder äuße-
rer Unterstütziiiig vorerst sein eigenes. Project in
dieser Richtung (die Erbfolge in directer Linie auf
seinen Sohn Jussuff Jzzeddin) durchgesetzt haben
würde. Die Absichten Wider, des Sultans und des
Khedive, liefen aber dem islamitischen Gesetze (Sche-
Nat) direct zuwider, denn dieses. bestimmt, daß das
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geren Jnspector der Central-Jnspection der Eisen-
bahnen, Jngenieur Coll.-Secretär Stieda, den
St. Sinnen-Orden Z. Classe; dem der Poti-Tifliser
Bahn attachirten Jngenieur, Coll.-Assessor B un ge,
und dem der Baltischeii Bahn attachirten Titulär-
Rath Siewert den St. Stanislaus-Orden Z.
Classe; dem Chef der Waarenstatioii ,,Gatschina« der
Baltischen Bahn, Bürger Nikolai J o h a n n s o n,
eine silberne Medaille zum Tragen am Halse an dem
St. Wladimir-Bande. —- Desgleichen ist der Direc-
tor der Verwaltung der Baltischen Bahn, Collegien-

Rath,- Kammerherr Graf L ütke, zum Staatsrath
befördert worden. "

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksaufklärung vom 7. d. Mts ist der ordentliche
Professor der Universität Dorpat, Wirkl Staats-
rath Dr. O. Sch m i dt, von Neuem als Prorector
gedachter Universität, gerechnet vom 29. Piärz c. ab,
bestätigt worden. —- Seiner Bitte gemäß ist vom
l. d. zllits. ab der ordentliche Professor Staatsrath
Dr. E. P et e r s e u n, aus dem Staatsdieiiste ent-
lassen worden. ««

— Se. äNajestät der Kaiser hat für besondere
Verdienste auf dem Gebiete der Industrie unterm
1. d. Mkts Allergiiädigst zu verleihen geruht: dem
Director der Stieglitzschen Tuchfabrih St Peters-
burger Kaufmann l. Gilde Napoelon Pe ltz e r,
den St. Studien-Orden Z. Classe und den Hand-
werksgesellen der Briiggenschen Tischlerei, dem
Zunftgenosseii der Stadt Riga, Carl E rtn er,
und dem aus Livland Gebiirtigeii Georg M i r s

,

eine goldene Viedaille zum Tragen auf der Brustan dem Alexander-Bande. «
——— Wir haben oft genug an dieser Stelle der

von den Wolganiederuicgen her bis zu uns Furcht
und Schrecken verbreitet habenden P— est- C p i-
d e m i e gedacht und erwähnen nun au eben dieser
Stelle auch der letzten Phase, die sie glücklich erreicht
hat: wie telegraphisch dem ,,Golos« gemeldet wird,
ist am vorigen Dienstag, den 10. d. New, die legte,
den früheren Pestrayoii absperrende Schranke gefallen,
indem der bestehende allgemeine O« u a r a n t ä n e -

C o r d o n aufgehoben worden ist. — Damit sind
nun hoffentlich alle von dort her rührenden Besorg-
nisse beseitigt.

— Auch aus Livland, und zwar dem unweit
Riga belegenen Flecken Tr e nt e lb er g wird uns
von " einer Jud e n h etz e· berichtet. Am zweiten
Osterfeiertagq schreibt man der ,,Rig- Lapa«, ver-
breitete sich in der gerade in der Kirche versammel-
ten Gemeinde zu Trentelberg das Gerücht, die
Juden hätten sich eines Christenmädchetis ben1äihtigt.
Die Bauern in dieser Gegend sind nämlich davon
überzeugt, daß die Ebräer zu Ostern Christenblut
brauchen. Die« ganze Gemeinde begab sich nun an
den Ort des Vorfalls und beging daselbst einige
Excesse Es wäre zum Schlimmsten gekommen, wenn
nicht der Gemeindeälteste die Bienge beruhigt und
zum Rückzuge genöthigt hätte.

» Frllilh II. April. Die plötzlich eingetretene
Wärme un d, starker Regen haben die Flüsse
und Bäche rings um unsere Stadt dermaßen aus-
treten lassen, daß wir, schreibt der ,,Fell. Anz.«, fast
in infulare Abgeschlossenheit versetzt worden sind.
Wer in diesen Tagen sich unserer Stadt nahen
wollte, mußte weite Umwege aufsuchen. Die nach
den Osterferieli heimkehrendeu Schiiler konnten kaum
die Stadt wieder erreichen; viele Tage haben sie

unter Weges, selbst von nahen Orten kommend,
zubringen müssen, ja manche sind in großer Lebens-
gefahr durch ausgetretene Gewässer gewesen F— Wie
uns eben, berichtet wird, sind drei Postpferde auf
der Tour von Dorpat hierher ertrunkenz die Passa-
giere sind, Gott sei Dank, nur smit dem Schrecken
davongekommeiu Es wird einsig allüberall daran
gearbeitet, die Passage baldmöglichst wiederher-
zustelleu. »

Aus Revis! berichtet die dortige Zeitung aber-
mals über eine verhängnißvolle Kata-
strophe in dem dortigen Schloßgefängniß Jn
der Nacht von Niittwoch auf Donnerstag versuchten
zwei Arre st antin u e n des Revalschen Schloß-
gefängnisses die Flucht zu ergreifen und zwar beab-
sichtigten dieselben, die Flucht« durch das Fenster des
Privet’s, dessen Gitter durchfeilt worden, zu be-
werkstelligen Die ältere der beiden Personen hatte
sich bereits durch das Fenster geschwungen, lautlos das
Freie erreicht und ihren Weg dem evangelischen
Vereinshaiise zu genommen; die jüngere jedoch ver-
ursachte beim Hinunterkletterii Geräusch nnd wurde
die Schildwache aufmerksam, benierkte jedoch im ersten
Augenblicke nicht das- jüngere, eben entfliehende,
sondern das bereits entferntere Frauenzimmer; als
dasselbe auf wiederholtes »Znrnse1«i nicht· anttoortete,
sondern eiligst weiter-lief, schoß die Schildwache nnd
die betreffende« Person stürzte nieder, die jüngere
war jedoch glücklich entwischt Beim Llblöseii der
Schildwache erwies? es sich, daß szdieselbe die· 75
Schritte entfernte ·Persoi·cssofort" getödtet; die Leiche
ist zur Obduction nach Tornuneggigeschafft worden.

, II. Petcrsvurxh IF. April. feindseligsteui
Tone sind in jüngster Zeit ricssische Blätter über
Deutschlandutid die deutsche Presse
hergefallen, welche, in dünkelhafteiii Egoisnzus»be-
fangen, Russland auläßlich desrAttentates in hoch-
trabenden Phrasen den Text lese, die socialeti Zu-
stände. zu Ungunsten Ruszlands aufsSchäudlichsteverzerre und für die Verirrungeii einzelner Wenigen
die ganze russische Gesellschaft verautwortliilj mache.
So hat namentlich »der ,,Golos« seit dieser Woche
keine Nummer zu Tage gefördert, welche nicht eine
heftige Philippita in der angedeuteten Richtung ent-
halten hätte, und auch« heute ertappeii wir ihn auf
dieser neuesten Lieblingsfährtm er zieht wider die
von Oesterreich-Ungarn und den: Deutschen Reiche»
vermeintlich beabsichtigte G e r m a n i s i r u n g
der Balkauhalbinsel zu Felde. »Die
jüngsten Ereignisse auf der Baltaiihalbiiisel«, läßt
sich das russische Blatt vernehmen, ,,dürfen ein neues
Interesse beanspruchen. An die Stelle des ttairipfes
zwischen den slavischeii Christen und den mohaucedax
nischen Türken, dessert Ausgang, dank den Anstren-
gungen Rußlands, zu Gunsten der Erstereii entschie-
den worden, ist ersichtlich die vbllig deutlich in sich
abgegrenzte Absicht zur Gerinaiiisirung der Slaven
mit tpilse der Stärkung des österreichmiigarischeii»
Einflusses getreten. Der Germanisirungs-Aiistur1n hat
buchstäblich nur die Niinute abgemattet, wo die.
Selbstaiifopferuiig Ruszlands mit zjertrüuiiiieriiiig der
türtischen åljtacht ihm den streis der slavisclyeii Polier-
schaften erschlossen hat, um dann dort neue Schlus-
linge gerniaiiischer Cultur groß zu ziehen. Beide
Nächte, OesterreiclyUngarn und Deutschland, warte-
ten in für Russland ,,sreunds»chaftlicher« Neutralität
den Ausgang des blutigen Kainpses ab; jetzt beeilen
sie sich, unter dem Deckuiaiitel allgemein europäischer

Reue Yörptsche ze.i.t·xcikjig.

Interessen die bei den kämpfenden Parteien eingetre-
tene Erschöpfniig sich zu Nutze -zn"niachen. Sie be-
mühen sich. nichit nur, die Erfolge Rußlands zu ver-»kümmern, sondern auch— und dieses ist nochissbedeuksamer —— -in den Augen. der Slaven den Einfluß
Rnßlands auf. die Festigling der durch Blut gewonnek
nen Resultate herabzudrücken» . . Für die Slaven ist
der nun anhebende Kampf ein gefährlicherer als der
frühere wider die türkische Gewaltherrschaft Jn diesem

i neuen Kriege wird man schwerlich auf offenen Kampf
mit der Waffe in der Hand rechnen dürfen; ein ge-
heimer Krieg dagegen wird, wie die Ereignisse in
Bosnien es dargethan haben, am Sicherstenk zur:-
Vernichtiiiig der besten Kräfte des Slaveuthuins
führen und das gerade wiitischen seh11lichst«die«Ger-
manisatoren.« Die Beurtheiluiig dieser bangenden
,,Golos«-Betrachtnng überlassen wir getrost dem
Leser; voraussichtlich bleibtes ihmsebeiiso nnerfind-
lich, wie uns, warum Oesterreich - U n g a r n

, wenn
es germanisireli wollte und könnte, nicht lieberini
eigenen Lager damit beginnen sollte; an einem» ent-
sprechendeii Arbeitsfelde fehlt es ihm daheim doch:
wahrlich nicht. ·

«

«
»« p- Zum Metropoliten von III-ds-

ka n ist, wie der 2,,ziirchl. Gans-Bote« erfährt, Seine
Eminenz der« Erzbischof Viakariiisi designirt worden»Zins Jlillogkali liegt in« einem Telegrainin der·»Jut. Tel.--ng."« von-ji. daraus. folgende Haber-saht-
liche · Darstellung des «»GaiIges·· sderj »·U eb»-seh: w e m"·iii""·"ii i: g· vorspDie "·M«oskw"a· "t»ra"«t·»·"aein ,8.
April ans ihrenszllfern «» I, April. »i»"oci·"r·eii«a«lleniedrig gelegenen· Stadttheilks iinter Wasser; dasselbe
ergoß sich in die auf das »Flisiėuf·er ausniüiideiideiiStraßeti »und über den niedriger! Theil des Alexander.-GartensJ Besonders hat dieDorogoiliilowsche Ssloz
bode gelitten, in deren Hauptstraße dasWcisser bis
über den Fenstern— der ersten Etagen szstand-. « Dieganze Oertlichtkeit unterdem Namen« BabjeLGorodok,
die TataremStraße mit ihren Seszitengafseiu die Ge-gend« hinter dem Jungfrauengitloster· —- Alles standnnterWasser. «- An überschtveniniteti Hänser11»zähltman eine Hundert. Auf vielen Straßen· wurde der
Verkehranf Boten nnterhaltenzsp ihrer. waren aberviel zu wenig, so daß viele Einwohner von- Dorogo-
miloivulcd der am Umfassnngs-Canal belegenenz Ge-
gend, die sich auf die Dächer gerettet hatten, den
ganzen Tag ohne Nahrung blieben; Wie die Zeig.
tungen melden, sind auch einige Unfälle mit Bien-
schen zu beklagen. Am W. April kehrte der Flußin! Bereich desTQuais in; seine Ufer zurück. Die:
niedriger gelegenen Oertlichkeiten blieben unter Waf- vser. zzetzt ist das Wasser überall in: Fallen. Seit
einigen Tagen istandanernd warines Sonnnerwetterz «
heute haben wir föcnliche Hitze —- Der durch die
ileberfchioeiliinung angerichtete Schaden wird nach
Wtillioikeic berechnet. Ein Theil des Alexander-Gar-
tens, in welchem man die "Manufactur-Ausstellung zu
errichten gedenkt, stand gestern unter Wasser. Rund
un: das Gebäude der Wcarine-Abtheil1nig. der Poly-
technischen Ansstellnng tobte das Wasser fürchterlich.
Die Tiefe des Wassers im Gebäude beträgt bis an-
derthalb Faden. —— Auch aus zahlreichen anderen
Orten, so namentlich aus Nioshaish wird von furcht-
bar verherrenden Ueberschiveniitiiingeic berichtet; .

. , geraten «

«

Zwischen acht und zehn Uhr Abends entlud sichs
gestern ein aicßerordeiitlich starkes G ew itt»e»r über
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unsexenStadtHszdem ersten Ansturm folgte um halb
10 Uhrsjfjffin zweiter, noch stärkeren bei heftigem Plag-

« regen. SVon den Anhöhen ergoß sich das Wasser inwbrhreitHsStrönien und riß sogar Steine von ansehn-
licher Größe Eiiiit sich fort; namentlich haben die An-
lagen am Setiffschen Berge gelitten. —- Da die Ab-
strömuug des E m b a ch z. Z. eine überaus rapide
ist, hat der starke Gewitterregen auf das Steigen des
Flußes zum Glück-keinen sehr erheblichen Einfluß
ausgeübt: am heutigeii Morgen war das Wasser im
Vergleich« zu gestern um kaum 0,2 Fuß gestiegen.
Der Wall hat — wenn auch nicht ohiie Schaden für
sieh selbst, indem vielfach sehr beträchtliche Lehmschicly
ten bei der inangelhaften Raseubedeckung herabge-
schwemmt worden —.— uns bisher geschiißt und ver-
spricht auch für dieuächste Zeit-s noch ausreichenden
Schuß Nichtsdestoweniger stände es sehr zu wiinscheiy
daß das auf bedeuteuder Höhe sich forterhaltende
Flußwasser sich bald verzöge, damit dem innerhalb des
Walles im Z. Stadtiheile aufgestauteii und durch den
gestrigen Platzregen beträchtlich verniehrten Friihjahrs-wasser endlich ein Abzug verschafft werde. .

n Fglnntag Misericordias Dominh Hauptgottesd;ieii·st. um
. Pkedigerx Yastor«2dj. Mag. Tiiiugs
Dienstag als am Geburtssesr S. M. des Kaisers Gottesdienstum 11 Uhr. s . « -

St. ålltarienkirch e.
«« Am Sonntage PiisericordiassDomini: Hauptgottesdienst mitBeichte und Abendniahlsfeier um 12 Uhr. -Predigen Willigerodez «

Einige Worte über die Doriinter Armen-
-

. «««(E«icsik·-g«e«f« edit) «

Jeder Hausvater und jede Hausniutter erinnern
der Stunden; die sie verbrachten, wo

ssie sihxsekkeiiKindeiriksz die köstliche Vikiiisches Geskyichte
erzählten, wo« die Kinder ins gespannter Erwartung
bald«·freicdig,spbsald- kumniervoll der Erzählung lausch-
tenjwo sie fragten und forschten nach dem Walten
und ··«Wirken.Gottes. Dsvch wie viele Kinder giebt
esnicht »in"unserer"·Stadt,Tvon anderen Orten gar
nichtzu reden, welchen nicht das Gliick zu Theil
wird, von ihren Eltern« die köstlichen Grundwahrhei-

ten der« Religion zu überkon1meu. Oft ist eine un-
verantwortliche Trägheit der Eltern, noch öfter aber
ihre Arinuth die Ursache solcher l Vernachlässigung.
Ohne eigeutliche Arbeit verbringen zahllose KinderJiåjjküssiggaiig und höchster linwissenheit ihre"Jahre.1 » , » ,

.. », · .
».

Kein Wunder, daß in ihnen ein gewaltiges Verlau-
gen uachider Schiile erwacht, wenn sie Nachbars-
kinder oder gar die Geschwister die Schule besigien
sehen, wo diese halbe Tage verweilen. Mag man

ihnen immerhin mancherlei Schreckbilder von der
Schule vornialeiy ihr höchster Wunsch bleibt doch
darauf gerichtet, in der Schule Aufnahme zu finden.
So soll es alljährlich vorkommen, daė solche arme
Kinder mit Jhresgleichen am Eröffnungstage in
die ArineipViädcheiischule kommen,"sieh, mir nichts
dir nichts, irgendwo niederlassen und nun glauben,
wirkliihe Zögliiige geworden· zu sein, aus« welchem
Traume sie, aber immer bitter geweckt werden, wenn
die Vorsteheriii sich genöthigt sieht, sie wegen Raum-
mangels auszuweisein « "

» Kann aber auch die Schule die schwere Aufgabe
der Erziehung· dieser armen, verwahrlosteii Kinder,
von denen die allerwenigsten. die d e u t s ch e
S p r a ch e verstehen, nur· einigermaßen genügend
lösen? Ohne inich »aus eine vollständige Beantwor-

Staatsoberhaupt jederzeit durch das älteste Mitglied
der regierenden Familie repräsentirt werde. ,,Etber
und Erscher« —- der Aelteste und Weiseste —k soll
über die Gläubigen auf dieser Erde gebieten.

· Biustapha Fazhl hatte sonach gegeniiberseineni
Bruder noehein Uebriges voraus: er war und blieb
unter den conservativen Niosleniiii der rechtmäßige,
",,durch Gottes Willen« hiezu bestimmte- Thronerbe
in Aegyptem Den Khedive interessirte dieses Rechts-
bewußtsein und dieser theoretische Glanbenssatz wenig.
Der Wiahornedatiisnnis lag ihm eben nicht sehr am
Herzen. Jn diesem Sinne sbeurtheilten ihn die Aegyp-
ter »sehr richtig, indem sie sagten: ,,War Abbas noch
ein Niosliny Said ein Christ, so ist Jsmail —— ein
Judex« DaslScheriat konnte sonach leicht geopfert
werdenzuicht so die Gunst des Sultans, dessen Hab-sucht der ägyptische Satrap ausniitzte, um seine Ab-
sichten in irgend einer Weise durchzusehen. Scrupulös
war Jsmail Zeit seines Lebens niemals gewesen. Er
sah sich die Herrschaft» durch das ,,Uligliick« von
Kaffezzai«a- gesichert und als Said gestorben war,
eritschliipfteii schon damals Mustapha Fazyl die
Worte: »Armes Aeghptety in welche Hände bist Du
gefallen . . .«

Gleichwohl wußte der Kledive mit Hilfe seines
Ministers Nubar Pascha nnd mit Nachhilfe einer
käuflichen Presse von seinen civilisatorischeri Bestre-
bungen dem Abendlaiide gewaltig viel Sand in die
Augen zu streuen. Unerwähnt darf Fucci) nicht blei-
ben, wie sehr die Diplomaten, diploniatischen Ver-
treter und andere Weltrettey denen an Ort und
Stelle das Treiben des Vasallen der Pforte« nichtentgangen sein konnte, dessen Fgandluiigeii unkritisirt
ließen. Gab es doch damals raufchende Festlichkeiten
in Hülle und Fülle, glänzende Bälle, Corsofahrten
und Lilstbarkeiten ohne Ende, an denen auch die
Europäer sich betheiligteiy obwohl sie wissen mußten
und in der That auch wußten, woher man das Geld

zu solchem Jsubel genommen. Bei Gelegenheit eines
Ballfestes im Palaste auf der Nil-Insel, gegenüber
Bulak, der mit. unerhörter Pracht von deutschen
Architekteii hergestellt wurde, ließ Jsmailsseiue Brücke
über den 400 Vieter breiten Strom schlagen, wie
einst Caligiilai über den Golf vons -Bajä. All-e
Schifffahrt mußte feiern, so lange diese Brückestatilx
Aber selbst der Finanzniinister ließ, um sdie Zufahrt
zu eine-m von ihm gegebenen Balle zu erleichtern, die
äliachbarhäuser niederreißen und· deren Bewohner auf—-
die Straßesw«erfen.s·... « - « »«

Eine andere Farce des Vicekönigssspwars szdie
Schöpfung einer Art von ,,Deputirtenkainmer«,- die
im Abendlandesnatürlich großen Beifall fandsT Aber
schson der Art. I dieses Statuts enthielt die« erbau-
liche Clanfel, daß die Kammer sich nur szmit den in-
neren Angelegenheiten des Reiches zu« befassen hätte,
und daß alle Vorschläge derselben der· Entscheidung
des Vicekönigs vorbehalten bleiben sollten . c; Was
so ein orientalischer Satrap für - wunderliche Vor-
stellungen von einer Volksvertretung hat«! Jn
Europa fand man aber, daß diese Einrichtung viel
Weisheit verrathe, denn »die Aegypter seien ja po-
litisch nicht reif und bedürften recht wohl einer Be-
vormundung Seitens ihres Oberhauptes«.. . . Daß
dieses Oberhaupt« selbst einer Bevormundung bedurft
hätte — die später allerdings auch wirklich Platz
griff —— vergaßeti damals die Bewunderer des ägyp-
tischen »Reformators« hinzuzusetzetn

Der gesammte ägyptische Hölleiibreughel erhält
übrigens gerade durch das eigenthiitiiliche Treiben
der Europäer in Kairo und Alexandria sein ganz
besonderes Relief und in dieser Richtung niuß Man-
ches zur Entschuldigung des Khedive vorgebracht
werden. Die unerhörte Freigebigkeit des Letzterein
die mehr als leichtsinnige Verschwendung war, kam
am Ende doch großentheils denjenigen Parasiten zu
Gute, die vom Honigtopfe des ,,erl"euchtesteii Fürsten«

naschten und -im Handnmdrehen Millionen ,,verdien-
ten«. Jm Jahres1875 gingen einige-Alexandriner«
ganz ernsthaft mit der Jdee tun, dem Vicekönige ein
Denkmal— zu setzen« Der Anreger dieser schönen! Ab-
ficht war aber ein griechsischer Banquier, der durch
diek Viunificei1z- ·des -,,großen Mannes« » fabelhaste
Reichthümer« erworben hatte und dem— am Ende-ein
solcher Sport noch« weitere reiehlicheZinsen-getragen
haben würde. Was· iiberraschte, -das war-die ableh-
nende Halticng Jsinaiks ins dieser· Angelegenheit. Die
bereits i arifgebrachtes Summe —«·- ssoklte s · aber TSTzriE einem:
Schulbaue verwandt werden; vonkdem bis heute nichts
inehr verlautetg Ebenso spicrlosist das gesammelte
Geld! ins"«der Höhe« einer halben? Million Franrs
verschwunden. Das; dieFeierlichkeiteit Hzur Eröfsnung
des· Suez-"Canals etwa · zwanzig Millionen« Gulden»
kosteten und daß während der Vermählungs-Feier-.
lichkeiten zweier« Töchter Jsmaisksj T die acht Tage
wahrten, die stleiiiigkeit von 200,000 Francs auf —

Stearinkerzen verausgabt wurde, wollen« wir nur
nebenher bemerken. « " «

« Wir haben an einer früheren« Stelle der« großar-
tigen Selbstüberschätzuiig Jsmaiks und der« Lächer-
lichkeit desselben gedacht, sich den KhalisewTitel zu
usnrpiren Dieser Wahnsinir ist glücklicherweise nie
offen zum Ansbrnche gekommen. Wohl «aber7«-eine
andere ähnliche Kundgebung, von derMustapha Fazyl
einst im intiineiisireife Folgendes erzählte: . .-,,Ll.lceirc
Bruder hatte Zeit seines Lebens einen großen Wider-
willen gegen seinen officiellen Titel ,,Pascha« besessen.
Er war zwar durch den Ferman von1841 fesigestellt
worden, doch bedeutete dieser Titel in der That nicht
mehr, als der eines Vezirs der Hohen Pforte.
Jsmail sann lange darüber nach, wie dieser Uebel-
stand zu beseitigen wäre, und da die Bescheidenheit
niemals seine fchwacheSeite war, so verlangte er
kurzweg den Zufatz »Azizt«," was im Arabischen so
viel wieder ,,Hbchstgeliebte, der. GliictseligstM be-

deutet und als alleinstehendes Wort eine der Eigen"
schaften--.Llllah.«s»bildet. moslimischer Eigenname
ist er jederzeit mit einem anderen» Worte derart ver-
banden, daß die wichtige Stellung des ·Namensträ-gers zu »dem ,,Allerglückseligsten«·« in irgend einer Weise
zum Ansdrucke gelangt» So nennt sich der Sultan
——sz meinte :P·i1ist·apha»spw.·eite»r«— ;Abd-ul-.Aziz, d. i. der
»Kann des AzkzD ;(d,cs .G.1iickse1iigs;tsii, Heer-insect»-
tei1)«;». .,·..».» Jsmail aber»wol»l«»te·; mehr» als der ,,Knecht
GottesH er· wollte ,,(Ho.tt«» selbst seinz »

xsstsDsiese Enthüllicngsvermagkso wie sie"ist, keines-
wegs zu« überraschenss Die Hoffahrtz der unbegrenzte
Ehrgeiz. Jsmailts konnten denselben zu den größten
Extravnganzen treiben? und« erbesaß ganz die Anlagen,
ein New, Caligula oder Heliogabal zu werden, würde
der-unausgesetzte« Verkehr mit: dem Abendlande und
sein Civilisatioiis-Sport- dieses« .-bedenkliche- Talent
nicht allmälig . eingeschlummert - haben. Aber - die
Titelfragewar dem ehrgeizigen Satrapen zu sehr ins
Herz gewachsen und mit· vieler Mühe erlangte er
endlich von-der Pforte die Bewilligung, sich ,,Kl2e-
dive« - (richtiger Chidiv) nennen zu. dürfen . . . Nach
einer ErklärungsMustapha Fazyl’s- soll dieser Titel
nichts Geringeres als ,,Erzteufel« bedeuten. «) «

Bei an» diese: uebekschwäugtichkeit istsJsukair
uichts weniger als persönlich muthig Er mag·wohl
viel auf dem Gewissen haben und seine düstersten
Geheimnisse hütet ——— der Nil; « das ägyptische Volk
aber ist geduldig, und diese Geduld reicht bis auf
den ,,Gott-Menscheii« AlHakim zurück, der bei jedem

«) Diese Ethymologie erscheint uns etwas gewagt, obwohl
im Persischen das Wort »Dir« soviel wie Teufel (itn Koran
Jklis), aber mehr in der Bedeutung von »böser Geist««, be-
deutet; kStreng genommen ist ein »Divf« nichts Anderes als
ein Gespenst und in kurdischen wie in persischen Volkssagen
spielen« die »Städte der« Dir-s« « cunterirdische Pelz-infringem-
eine Rolle. Die Bedeutung des Wortes »Khe« entzieht sich
der Diskussion, da die richtige Schreibart »Es« ist«.um. v. Vers. i
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kung dieser Frage einzulassen, sei es mir gestattet, in
Kürze darauf hinzuweisen, wie fchIWIM es M« dem
wichtigsteii Theil der Erziehung, dem Religio us-
un te r ri ch t, in der ArinenDJiädchenschnle bestellt ist.

Eine wie rege, Theilnahme amsReligionsunter-
kicht sollte nicht die Schule von solchen Kindern, die
noch gar nichts von der Religion gehört haben, er-

warten? Sollten die Religionssiundeii da nicht die
aqziehendstkn sein müssen? Leider ist Solches nicht
dek Fall, Hier werden die Religionsstuirden den
armen Kindern zu den trockensten,« langweiligfteiy -

qnalvollsten Stunden. -Was hilft. all’ das Schöne,
das der Lehrer erzählt? — er spricht ·eine Sprache,
von der die armen, eben aufgenommenen Zögliuge
nur wenige Brocken verstehen. Will der Lehrersvon
ihnen Antworten haben, so muß er sie auswendig
lernen lassen ; dieKinder müssen, sollen sie nicht vergeblich ,

die Biblische Geschichte gehört haben, die Erzählun-
gen durch Vorsprechen und Nachsprechensz ausioeiidig
herzusageii im Stande sein. Welche Niühe aber ver-
ursacht das, unverstandeiieSätze aiisweiidig zu ler-
neu! Häusliche Arbeit kann der Lehrer von den
armen Kindern, von denen. die meisten nur eben
nothdürstig die Buchstaben kennen, · nicht verlangen;
aber,szspsz«kviez1;e·. Kinder versuchen— is11—«,»dje"».·xs»3erste1i Zeit den«-
noclj selbst« EzifszHaicse Jzü"le·isz7i3ieii, siespxtb o l.ln ver-«
stehen. Von ihren: å).)c«itsihülcri1i·szcien,z.zplassen sich,
wenn .»v·oirlesen«,«;«
des! sie« diikclsvTliacizsssskecljeii sieh «".«eiii«),kräg«eii,
mert um jeglichen« Sinn der Worte« szniikd zszjhesteii
Falle werden« dann von dem sgaiize«i·i··»»«StückcheIdoch
nur einzelne Worte,einzelnessSätzchezi behalteFFTZYVeiI
standuiß für sdekxsj Geschikyce ist»
nicht vorhanden. —.Zuerst sieht man-die«- die
sich die Kinder ·«geb«e1.1, aberfzdiixschiveresksilufgkzlzs er-
drückt sie, sie »— werden siialisiiiälig .«the:i-lnahi11lose«x";,»;-kzz und «

schließlich träumen sievor sieh "hiu,«" frofh
Reihe- vorüber ist und sie sich-wiederrsetzettkkkskjssneiusz
Stumm und regungslos sitzen sie da".«sz«·,«»spDas SkjiZester"
ist» zu Ende. Wie vielpbesserjlxärezx Kindxikjåjiraih
wenn es gar keine ReligioiissiiiicdenY gehabtfskhätte, T«

denn dann hätte es«kesineii« solchen Widerwilleiizxgegeii «·

diese Stunden, würde: regeund »frisch sein, es
in der Folge denselben, Stosf «·bei"«g"röūe·rer Kenntniß
der Unterrichtssprache hörte. . ,

« Verfährt man aus dieselbe Weise in aiilsereiisz
Lehranstalten? Wie plagt sich oft nicht ein großer.
Tertianer mit der russischen Geschichte ab, der schon«s— bis 6 Jahre Ruisisch gelernt hat, und hier soll
ein kleines Niädcheih das noch nicht einmal gewöhnt«
ist, seine Gedanken in der Niutterspraihe auszu-
drücken, plötzlich eine Sprache sprechen, sie verstehen,
in ihrantivorteiy von der sie nur 5 bis 6 Worte kennt!
Wer verantwortet solche Quälerei?

Wenn nun die unterste Classe bloß aus solchen
stummen Eleineiiteii znsammengesetzt wäre, dann hätte l
der Lehrer freilich selbst auch die Aussicht, sich das
tiefste Schweigen auzugewöhiienx Aber? so schlimm
steht es nicht. Die Classe ist groß und von· den—-
etwa 50 Schüleriniieii bildendie Hälfte Solche, die
schon ein Semester sich dort befunden haben. Jn
dieser Zeit sind sie nun so weit gelangt, daß sie«
lesen können. Nun werden zu Hause die biblifchen
Geschichte« auswendig gelernt,lsp gut es innnkr»spge·ht
nnd dann in der Schule vorgetragen, daß es dein«Lch-·
rer oft schaurig zu Slliuthe wird: sonderbare Wörtey
unverständliche Sätze, wie sie gerade im Augenblick
znsanunengebracht werden, bekommt« er zu hören;«

seiner Spazierritte Leute, denen er begegnete, eigen-
händig niederznsäbelii pflegte« Jsmaiks Furchtsank
keit war aber bereits mehrmaslsvoiii Uebel, zdenztrszsfe
hat Anderen das Leben gekostet. -s So ließ erTYYSInmaIY
absiehtlich in seiner Loge des·KairenserTheaters»ein»ekleine; Pnllxzezxuisxexe sz legen, » Zljjertelstuifxhezpxxrs
seinefspsArikitiift «

im Tszheater » «! auffliege-it soll·t»e.»»» »Die
Komödie wurde gexsziarx zigchszdezzfgetroffeiien Disposi-
tionen ausgeführt, «« Khedjzzezzskkg
,,Cocnp«lot« und durfte »ung3esch«ejit,"jä,"in den «ug
der öffentlichen Nteiiiiiijgszszjpgkziixx mit " vollemMaßregeln nach feinemszGsziitdiiiikseit Htreffen . . .

gar» es eine Zeit, ;wo Jsmair·xxie7tziea1sszB-ciefeivsterbrach; er schier-lie÷ dies v»ie"ln»1«ehrse·iii»emoder Adjutaiiteii nnd hielt» sich iiraiigefnresseirntk
fernnng, um» im Falle der,Ex»plvfidii« einer Bei turHHölleninaschiiie nicht am» Ende Sehadenszu xfxexkAuch ist«-starrt szuizd ZEIT-speise war unser Held zeikäußerst vvxjichtigsTExjsg UT? i T —s Würdig dieses seltenenspHerrfchers war YEDYFCFIEIIMiiiister desAeußeriy . Nubax Eszasxhag Er »Heutedurch Jahrzehnte- wesentlich dazu:-beigetrageii,fgsdaß.
Aegypteic auf den Pnnct gergtheex anfzzzwek
chem es sich heute besindet.«3"»T-»Zj35ar Hutte die Pforte
dagegen Protest erhoben, daß der Vicekönig Aber:huupt die Stelle eines Ntinifterssp des Aeußerckxegæ
fchaffen, da Aegypten kein Recht besisztze, mitk;:«:»dem
Auslande direct zu verkehren; aber Jsmail Paschawar sogleich bei der Hand, die Seiteuss der Pforte
gehegten Befürchtungen zu entkräften Aiamejjtlich
stellte er die Stelluug Nnbar Paschas so dar;-«?"«"·Y3 als
sei sie nur das Wiitteh um· mit denjenigen Höfen
verkehren zu können, welche zu den« bevorstehendenFeierlichkeitexy anläszlich der Eröffnung des Hung-
Canals, Einladnngeii erhalten sollten. spZu
treffenden Wtission zltubaks habe die Pforte selbstEinpfehlutigsschreibeii herbeigeschaffh nvodtisrch der
Vorwurf an innerer Logik entbehre .» . . Diese

fragt er, so werden immer und Esimnier wieder aus-
weudig gelernte Sätze angeführt, ob sie auf seine
Frage passen oder nicht. Stellt er nun gar Fragen,
die nach dem Lehrbüchlein nicht direct beantwortet
werden können, dann offenbart sich auch hier »die
Kindlichkeit nicht durch Schreien, sondern durch
Schweigen«. "

Jn der zweiten Classe herrscht in der Religions-
stunde derselbe Zustand: Auswendiggeleriites vortra-
gen oder schweigeiu Was man in dem kurzen Se-
rnester lernt, vergißt man während der langen Ferien.
Da uäinlich die meisten Lehrkräfte ,,·Zugvögel« sind,
so zählt das Schuljahr 7 Monate. Die Ferien er-
strecken sich auf 5 Nionates - ,

Wie es nun in der ersten Classe mit der Nähr-
zahl in der Religionsstunde steht, kann man sich
denken.

Hin und wieder sind von einzelnen Lehrern Ver-
suche geinaiht worden, ein größeres Verständniß zu
erzielen; aber diese Versuche blieben unvollkommen
und uiüssen es bleiben, so lange der ganze Unter-
richtsplaii zu « solchen Versuchen nicht paßt. . Man
hat nämlich versucht, iestnisch zu reden mit Kindern,
dies« keine andere Sprache verstehen; JSo bekommt
inan Antworten, wird man verstanden; Aber der
»Lehrer»ii1»i1»ū deiitscls reden, deshalb« inusz er jeden
-Sastzszziib«ersetzeii,, iibersetzexi lassen. Der«Relig-ious-
sUiiterriiht iuirdszdadurch aufs Arg-ste-·gestört, die Reå

«—ÆZTFIFTFVTIHHUTFg sf«svöii""deinder
Ksg « »Ist-Leser;isdixerisbxidsestfrFZ ««ssokes7che"ii",«« «"c«i«kser die« «Bfblisssh«e Geschichtetiso
»wrtinderschön deutsch vortragen, nur einzelne Mütter,
einzelne Sei-Yes. übkrlslEkeitktssxkkzzYkxgs
man die hacirsträubHeåILstgiHZDIki-ge- zTki z. B.
Gegendkkxfikix Gehen, szflirspshleiizteszr i»1·.s.»»ii3»,

sichlrkkbei Fsner solchen Unterrichtsuzethodik vor; selbst
berskeheiiijks Dinge, «« übeissp die« « alle TtLehlszrkräste ««

jsp·-d"er" lie-
treffenden Anstaltkklägeijjiis über die sie allezAiiskciirfl

Tgebeiisköiiiiteii thut hier Noth ? wie«kali1isz"ge-
ydifeu wirdexsei Es ist« a» vier Direktion des« Dor-
pater Hiässzrzexäkiisisz x«xfkjder.s-.sbekanytkljsiih vor Allem dem

Schulwesen seine volle Aufnierksauikeit zugeivaiidl
die betreffs-sitz» Axtsxessschute iiusiokerhräetsg

die« Frage« getreten, hob ·neu«e«Aiistalteii« zu gründen
jseiseii »·oder« ob» nicht vielzxiehrss auf ·.die Unigsestaltkuiig
iisnd sfesierespzsiBegrüiidung bereitsahesteheiiders Austalteii
Bedacht zliniehiiieii sei. Die» Directioii hat sich.ent-
schieden für sdie Gründung« . eziiier zweiten Aruien-
Ykiidchenschnley Zu rvelcher Zeit« diese Schule auch
iuuner in's Leben sptreteii Jung, in tkürze wird« sie
über und über gefüllt sein. Welche Hoffnung können
wir aber in Betreff des Religionsuiiterrichtes aus-
sprechen? Werden nicht dieselbenOErscheinukiigen in
den dortigen Classen sich zeigen, über die wirhier
zu klagen haben ? Wir« fürchten nur zu richtig vor—-
anszusagein das; auch dort sich der Niangel eines
vorbereitenden»- — estUischeUC ElemeritapCnrzsusv wird
geltend niachein Ein solcher ElenientawCnrsns thut
dringend Noth, indem die armen 2)·ie«u«l,iiige, die nicht

"Deutsch verstehen, den Unterricht in estuiscljer"·Sprache
genießen, in deui « sie spreuhen-·ler-"neii, in dem ihr
Geistszseiitwictelt rpird z« auf. zweckentsprecheixide Weise,
in« demspdie deutsche? Sprache"«"ii1ir Hanptnnterrichts-
Gegenstand ist, in dem die deutsche Sprache syste-
matisch angeeignet wird. Können die armen Mäd-
chen. . eines solchen»vorbereitenden Unterrichtes theil-

· Lospgikszxs war; gssabersseglziiiihwxspshl dg Vitbar
"kein Commissar war-,s,;soi1dern» als factischer Minister

2 Wesxeesiisskkslkdkkis Regtexkekeg III-Im« Zu—
u

.:-«»kkeynx,-»-be-xiihxt,22 un: dezisdiegenfatz zwischen Isaria-»ti-um so eclatanter .

« »OHEFT-ZU»·I·II"»-«I» »«YHSTIIZIH»D«P2A
; Jedes:2l87.3.—-.-s.Jss.-II19-ils bsssephkxtks Des; kgisesfxiclwssgiisp «

Wspytvåß sind» »lieū·»szsi»llzfxs« «,xl11«szge»1szz»e11e»rz» »viel·
« We Den-» "«- espizss T. lenss

» nisiuse« FDZHK xisikssäxdztqkix
IIHIIHYSLFFYHHYEIZ ichkisbkliglzsis sxssisssszzxi ges
sssssäiyzee -ui—Ezi-3Licbk-sgueg zur tjeeåsefseskås

gUUgs-Festes AbPU.!t-Yzizrk.k. ,i»(Dg-S;-:"i-Z« Ost-g!- Jg1xt-f1"e1)
raufchende » und« «Tfsstsfiklige·"""Fe"stlichke"itesf" airajigirt

zswukdekk Daß Jsikiail -i:ii Uebrigen» mauscherjleis
feierliche Versprechungenspablegt-e,- liegt auf dersHasndyL
Das Uebrige besorgten die verschiedenen Großlvüv
denträgey die fürsdafs Geld· des Khedive sich sehr«
e1npfänglich» zeigtenszundv »auf einmal in Aeghpteii
Alles in schönster Ordnung; fanden, nachdein noch
kurz« vorher« «(wie’ beispielsweise« «i-n17Ferman-«des«··
Großvezirs) die dortiger: Zustände als unhaltbar
geschildert worden. s

Solcher Polititzhatte es; Jsmail Pascha zu ver-
danken, das der Sultan schließlich von der ägypti-

»schen Herrlichkeit überzeugt war» und durch den «Fer-·man vom 8.· Juli 1873 die. neue·Erbfolge-Ordnung
in der viceköriiglichen Familie decretirte. Jn diesem

daß wir Deine Bitte in Erwägung gezogen und be-
l schlossen haben, in einem einzigen Ferman alle Fer-

ncans und Hats zusammenzufassen, die seit Erlaß

YOU? Ystptlcheszeitnngs
T häfkigwerdein dann erst werden sie zu ihrem Ironi-

men die bestehende Llrnieiischiile besiichenf dann· wird
diese mit ihnen weiter gelangen» als esbis jetzt
gescheheu ist. « 7 T « —

Könnte ein solches Bedürfnis; nichjt realisirt·iver-
den? Könnte die Direction des Hilfsvereiues die
neue« Zufluchtsstätte nicht so organisiren, da× sie in
Wirklichkeit im Verein mit der bestehenden eine
segensreiche Bildungs- nnd Znstuchtsstätte für all
die armen Kiuderrwerde, die in ihr Aufnahme sin-
den? , - f r —·Z:—

. Illcucsleitlast ,

St. Pkierslitctkh 13. April. Der heutige ,,Reg.
Anz.« veröffentlicht die nachstehende Er geben;
heits-Adresse der Livländischeii Ritz-
t e rss ch as t : « "

»Allerdurchlauchtigster, Großmächtigstey Allergnä-
digster Herr nnd Kaiser»l«

. Der Allmächtige Gott hat mit Seiner Gnade die
s geheiligte Person Eurer -Majestät aus ruchloser Mör-

. derhandl errettet und Viillionen treuer Unterthanen
, senden— Dankgebete zum Allerhöchsten empor dafür,
: daß das» Furchtbare nur ein. verabscheuisungswürdigses
.- sVorhabenj geblieben ist. - »·-.z.«« «· »» ·» »

. »

. Auch die, ÅEipJ Viajestät t«r«e111i1"1«ie«rthäi1ige" Livlüjp
s. zdische Rittekfchxxft tritt vox de1j;»s-Allerhöchszste11;r»Thron
: und legt zu» den Füßen ikIJiåjtestktit-kkdi«ei7 tretiunteäiå
i nnd aufrichtiger; Gefühle« "d»er"
! "Fr»»,e«x»z»de nieder, die belebefüd Iklsefreieud der» schreck-

Kunde -

s« « ie Livläiiustsskhe Ritterschnstssift ersssüllt .-von tiefem
. Eil-sehen wider Geist,deystiijatifhörä
: lich den Stajatzeksi »st,xii»terwü"hleiid.j«YsiihszJhis
. zu dem Wahussgtås verstiezgeti zhatkxössaridszaiiziilegestian,
Yioiiarcheiy welcher. sisnweiferxusnd

um das Weh! fees Reiches dasselbe
tritt»Wohlthatenerevcrschiittet hat. , « «

««

i« diijzjszssszdsrktikelezk zruehlyspsezi
- Bis-sites bisher· ver-heut ge"heiii;gt-;e:s1
- «Gr·«undlag"en«· des Staates»zuvernichtenx den gefunden
t Volksderstand bethören«, dieFainiilieubasnde zu
i lockern- undViisziaöl)tinig» widerdie Don« Gott geord-
,- »iiiektezsls-bxftgskettlztirixsperrschast zu· bringen sich bestrebt.c " Vcajesttätsssl

«»

Die furchtbare« Unthaxz bietet» Livz
; ländischeii Rittern-haft Gelkgziiiheitys aiiiöl)--’Ej-«etz«t,-T·—«s3i3 wie«
c« immer, ·ivo----E«T««ie«"s ihr vergönnt gewesen, »vor ihren
- Zaren zu treten, aus’s Neue die« ihr angestammten
- Gefühle uuerschütterlicher »Tre"ue undLiebe zu End.
) Ntajestät und dem erlauchteuspHerrscherhaufe zum
E« Ausdruck zu bringen. Die Tradition und Landes-
; geschichtehabeu es« mit stammenden Zügen « in das
- Herz jedweden Livlätcders eingeischrieben, initssGut
: nnd Blut einznsteheszii für ihre-n geliebteii"Zaren, und
c die LivländischeRitterschaftund niitkihr alle Stände
- der Provinz gis-Herden sich wie Ein Mann erheben
«- und schaaren um den Allerhöchsten Thron, um beim
erksteiixjsktzise einzzszuktreten fürks EdasEY · theure Leben Ewx
T Wtajestiätz einzutreten für die geheiligte Ordnung
T naht-d diesz,Ruhe und nioralische-"Entwickelung, welche

E Nüsse-stät dem Staate zum Ruhme, Segen und
s« Gliicke zu geben geruht xhabeneks .«;z-
» · Gott-erhalte und schützesEw. Majestät l« - .

- drum, 12. (24.) April; Die« Schiffsahrt ist er-:

i öffnet. »Die Passage bei Moonsund ist eissrei. Der
: Postverkehr nach Oesel hätspbegoiitieti.. « f

jenes Ferinans, welcherz Deinem Vorfahren Yäehetixed
Ali die erbliche ThronfolgejiiinYAegyjxEteii -verli·eh,»cin"
gkpichtsteskwiiptdess- sie-Ei es«
«««i"in«i«""«d"e"ii«szSnkteffikiFsmodussxeihkzuszänjskrnz sei.»s»e»s»,x »
szz»2»låe«gzpyzid«teixize, mit den Sitten« der "Eini«io"o"hsiier,««

und derWZIZgtiHr desspssaiidez harzzxix
Jxixeixde ,Priyilegien Hund»Fsxcfzsbefibivlxisfeisfi

.-.-. . szNach einzigen. nndereii dieHijiksöskss
spbeskyzniungx »Die durch unsersz « kais zxlichenan
. « « · g; ist n
innig-denk- daß ägyptiiche KhedtveEsürdexi Spiel»zeiz ältkstenohii til-ergeht,- xvonxidieskems
F« s, und so weiter. für
»«

dspskxzhujnßY die Successioit kraftE;XeTeå7e-«r»T-sj-ÆH-pge·urs erfolge, im Jnteresse
nesgypteus und des Wqyzkpssriqkikxexxxsx

« evyslskerkiiirkgTYtispz Ein anderer Artikel enthielt fol-
gende Clausel: Falle ein künftiger Khedipze

vkeiiie niäiiiilicheiikÆchkommen hinterlassen sollte,
die« Khesdiveälzürssxsz auf den ältesten seiner nachgejzi
-boreneii· Brüder ««er,« und solltezz auch, « ein »s";o;xch·er»
ssiiicht vorhanden Am, aufs-den«"åltesteji·.Sohii"seines«
xtazchgeboreiieii Regelspsisoll als«defi"«-·"s"
nitive Richtsish.11urJ.T-dienen. Auf männliche Kgixjsderlsiat
»der weiblicheirDescendenz findet sie keine Anwen-

"«dungg.« " i «
· Miistapha Fcizyl war vernichtet. . . . Er hatte
sein Erbrecht verlidfxeii und der letzte Hoffnungsstrahh
an den er sich klannnerth war der, daß der neu-e
Throufolger Tetosik Effendi kinderlos war. Aber
auch diese letzte Hofsnii1ig"e1rtschwa11d, als dem Erb-
«pri·nze"n im Jahresp1874, also ein Jahr nachPubli-
cirnng des obigen Fertnan»s,3,-·ein;spc-:Jvh1txgeboren

zz,»wag«ds.s.s. Die. dieses Thronerben »in-zweiter
Linie war die Prinzessiii El Hami, die Tochter des
gleichnamigen Prinzen, der ein Sohn des Vicekönigss
Abbas Pascha war.

1879. Y

Wien, 22. (10.) April. Zum Ehejnbilautn
wird morgen Graf Schuwalow eintreffen und» die«
Glückwiinsche des Zaren überbringen« Der Papst
richtete an den Kaiser ein Gratulatiousschreibem
sandte sein Oelporträt und ein prachtvolles Mosaikbild

Paris, 24. (12.) April.. Nach dem »Journ«.vdes
D6bats« würde die Regierung auseigener Initiative
bei der Kammer die Ungiltigkeitserkläriing der Wahl;
Blanquks beantragen. Die Regierung beabsichtige.

Ikeineswegs Blanqui zu anmestirein I -:;—x-,«k»:-
Tiruowty 24. (12.) April. Die cbulgarische

NotabelnVersammlung begann heute die, dritteLesktmg
der Constitutiom am Sonnabend « geht .sie ans-

. einander. » »« -

Die Wahlen der» Deputirten zur Ernennung
eines« Fürsten haben bereits in ganz Bulgarien
stattgefunden. · » .

Die neue Versammlung, welche zuin .;?So,,nntsH"-1
den 27.«(15.) April, berufen ist,«wird-am7s28L7 ("1«6«E.-·")
April ihre Arbeiten beginnen. Die Wahl des »Für-
sten erfolgt »dann umnittelbar ohne— Debatte. ; »;

« Te« gt amutc «

«

i -sT-der Jnterzn ,T«elegrap,hen-Agent·ur.
- « I»·»,»St. Zielet-stracks, Freisztag,z- ki3.»Ap,r»il.»sp Yas»-;-Ladoga-
« Eis steht noch fest; in Folge desseii gekjenfkauch ge-

stzeriH und heute nitreinzelnesgrifßereSckjollen die
hinunter. Bei Kronstsadst isblliT das ists in

Stauuug geratzheti«se,i-tz·. jssoch HEFT z; »»
·« -"

Tag tiber war-euer Regetysslsess GÆ ·-

"··«·««.f«s"s"’kkks"l«k«"sj"sz"d«kskfks Auch Das Leid-LIABLE« fixchxxkxxkpxVäldkeikiv
«·B,esss9;egu11g setzen.
« » 7 Heils-titles!- Fxeitga Je·

erfährt, s Viviaix ixi » als. bxitischxsx LHEUEJZHIHHCHYMUI
nach Cairo auf seinen «.Posten» znrückgekehrx

· «·s,-,«Daily News« wird: ausgEandautaXäHiv Afghias
·« tiistaiijH vom 24.-s- (12:".)— gemeldet: Jakubikhaii
».»He»si.s7lg«ewil1sgt- ;HIkttLs2-he.YxtsiissxxsszeIEIIZYIMFH7«"""Visiajölr"·Cavagiiäri geht, Hfnkiik einer« -"

:-Hc;»;o;rt«;-ehe11, uaehIE Kabktchs Tsöbald. aiisi Mord«-
« "«iiest.se«iii·«iverdeti.J« »

·· · F» "-«".««T2"«"s'«"’
»—

« Hm Unterhau e· ·antioo«rftete»·North-"cote'« an? feine
Aiifrazg»e. von Goldsschtnidt," der ibisherigsejj
Dele-g·ir»te« in Cairo, Tür. Wilson·, werdqszdii derselbe«
in Aegypteii seines Postens entlassen szworden, in
Kurzem nach England zurückkehren und» Zviederum

·"in« "den englischenDienst Zvatszii
geschehen werde, könne er nicht sagen. s "

·"

Wasserstand des Emsbazchiz «; z«
» Freitag, 13. April, sMittngs = 9,55 Fuß. . · » z« »

« Sonnabend, 14. April » sz= · «,,.
»» s·

sgetegraphilcher- giturgtiiesticiisnsssiifil
» SstxPetersbnrger Abt-fes« «« ·O«-·

» . IS. April ists. .
.

»«

— We-s19j«c;-»c nasse.
» ·· »»»szsz»—sz-zk·

London, ·.
...·. ... --s»22-«kä J

Hamburg» . . . . . . .
.- 1953 --.«1961««--nc»em.

Paris, ;
.

.· -. 2415 -.2412-
« »Im-ds- mad Acticnpedxourshs -

PrämiensAnleihech Emissiotn . »2392 ist» ZEISS» Gib»PriizxxjzjewAnleihes Cmissioik . 2343 M» 2»s3;« Mir.
576 Juscriptionen .

. .T «.
. T— Br.,» Läg— ««Gldsz.j

öyfsBantbtllete . · s.- . Aug— Nr» sog— Oliv-»Rigaidunaburger Ecsenb.-«Actien. » —.— z Bin, 15-2, » Glis«-
Bologxsiybinster EisenbxActienx 963 Br.,» 952 «g«ld,Pfandbr. d. Rufs. BodensCredits .» XVI. By, -s1274, », .»:»..

» . ei« Bertxtkkex»B,dxsk,, c«

· - «» » den— 25. (13«.) April uns. «
Wechjeleours ans St. Petersvurg · «; L.

» 3..W.d. . s -.
.«· .·

. .

. . .. . 194IM. TDROHIHZJF3M.u.. . . . . . ·. ..,-1«94 n.—-»:1ez«·»iztzz9j,zs Rufs. i,s·-evjtbiu. Un: 100 Nr» . . . 195 in. smwzrchkzjjfx
s—

Dr. E. Pkatttesensx s - Band. «A.;-s··-.Hiis-s«e3TT'bl1»ntIz--

· Dieses Ereigniß trug sichk unter demkGroßvezfl
xcite sueisdhats xsisgschgs zog: »Be;i.»Mghmxiksseinem Vorgäsngerszirn ssnziiissssezeä
lich so rasch dusrchgedrtitigeii sei-n,- desniiskes l)errsch»t»e-»sz
zwjsischenden Beiden gerade Um»-d-iesetZeik»seine-große?

«Spa«niit«i«ng. ihren
Grund. Schon vor-»seiner—- Linkutift sziu Konstantin»
pel ssbemiihte derspjzzlkhezoivez die sogen; »Justi«-

fük s i
dahin bestzjaiixfdseiienzIoifsku"laif-Fxskgääkzsnei«Hex-Hex;

getreten» isåkkikxssxsk gsextfgjiiiågzxssxs
jcsiesiisr dtefgeisslsstkcigiezlxssWeibe-Tisi-lsdeiikiilbexksiseigrs
sznicht ganz .;abgeneigt,.s;-Zyv:p;ch,JxqgjukkHgkqzeyxzzägzpsszkkjskspggx
zslsigezijxeii Riazi.,z»» h.pih»»Slc »

»«

(man
von åsfxtiiilsk » »in s ,

lTMlchk d« Khddivsakbtökhksr
Tziixzählen hätte. i. . . Das war« selbst für eineixzziujsz
xzzenxifgFelde dex»sz»«Best»» ung»»»so er« ,hretietsj»9jkai»izz,fViceköiiissssF

essKauxqsf zwischen Beiden, i» s.weichem - - ktdeksiGexstisdes
zSxtlkiåns Sieger bleiben sollteg
-"Mahmud noch einige Zeit im Ynitefszivährfesi - el ier« mit dem Gedanken«k:iirnäjgi?cig,«j«KÄFER-SEND
«(nebst einer Zahl anderer WiLrPeIIFrägexJ ans ««

bubxibzuschaffettz schließlich unterlag eHr ab"e"r,"j«"««·xiÆ
zwar. hauptsächlich wegen einer EigenmächiigsktziiF
er, sich gegenüber .»Midhat «Pnscha« ,l)att»·es--»zy
kommen lassen, welche den Anordnungen"·«d·es"Sul ««ii«n s»
schnurstracks zuwiderlies Ndashtnud fiel, Midhat kam?
an’s Ruder uiidspJvsnxail erreiehteE-"«Al1es, was e"r an-
gestrebt. . . . Und Niustapha Fazyl? Es hatte das
leere Nachsehen, nachdem er in einer von Corrup- -
tion und Niedertracht durchtränkteti Welt den Sorg-
losen und Edelmüthigeii gespielt —- dieI-"«Rolle«7des
.,,guten Prinzenf«« gespielt
rus kein Publikum gab. l « ··» « "L
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D» He« SFUVTVEUVE CDVETUOFI SOUIIVOS As« 15s 4121111879 DOMIOGOYDQHCIZOIP llornator Handwerker-Verein.
VOU ·SchWUUE Mk) hat DIE Um· Vol! 5--I Illtk Hierdurch beehreich mich ein Hochgeehrtes Publieuin darauf aufmerks M ·

————

. ·Vegsskaslesksssjzs April 1879 o a b sum· z·u niachen, daß ich auch in diesem Sonimer auf dem von Sr. Ma- otttag d· m« HPYÜ
· P « ·Rmo· M·········m ·

M· 380- Ssctetät F· Tpmbekgi in cler illula tler Universität. r ahvsrsallllllllllly
Vom Dorputlcheii Ordnungsgericht —...—. eWslkd deslålltcksl bekannt gemachlsuishiiß Choral-im·- Ouverturc zu: »Die Aben-

d · d ·ch·· ··
·

··
· ···s ·

···· "···ch d ·

·
Vcrcinslocalc angeschlagen.

am 19. pri c., Mittags 12 r, Osksgstks s ·

ge en eun zwar zuna s vons nfang s Zai i Juni wo« en i re! ma : He» jx9i,.«»· «·

eine Partie rufsifcher Blätter. Sssklskxsholgvwllsvdsts SYIIIPIIOUIS aSm Dixnståag von 7—?··Uhi·«·, ckgm Donnergang· t·3on 5--·"·’ und ··amtqhgk im Lokal dies» Behörde ge. H», ·s «h . D« N 2 onna en von s—-7 r la Mittags. u önuteau -er angen att so s. · o)

gen Baarzahlung öffentlich ver-« ’ FIHXIIZ g» user« Hei· ani Sonnabend bisweilen out· Sonntag Vormittag von 9 Uhr ab gespielt Sonntag ilon 15. April nm 8 lllir lllorgens
steigert werden soll. · sehnt-«.

·· · werden. Falls dieSubscription niehr ergeben« sollte, als die· Kosten sur sjgllalühangenk an· ohargjrtenDon-at, Ordnungsgerichh d. 12. April Dis; Dinger-km dies-se Coneerte betragen, werden diese asuch in den Sonimerserten und. un . Haus schlåsselbeE «·1··8·79·;···?8············ch····D······ Br···ch·· Wkslgu II) Peixdgoiigggdki·er··3ggrisg·lxlxksgä· aää . D» 05eknrq-«(,rr«esk.

...«««.5...·...-5.... Hauslehkersszelle uerzeichiien Der Ertrag der Subscription wird durch. die Zeitung ver. c·
Sonntag den lss Ällkll ein Student der schon seit Jahren offenthcht werden· «« '

- Don« im April 1879
E· n dlPZPtgrstrZFr· 417 oh.

»·
· . « . , «,

und über dieselbe die beste Zc -

zm Mz« »,,,,,,,, H,»,z,,,,k,,·y,»;», oisso ooioxiogoo no« soll. AS—808Ists-s» FFIOSIEH kvsslssv d« gez! Wing-
für Mitglieder und deren Familien. Iscssfgscligheukneär Dsestorbstxstsrath L i« l B TclsndrhlkkclilgcahkxlgerZellen!aiilildtll·il—-r r, in er ·

. « «
«

· ·

Entree a Person 20 lich. «N» Si, Haus, sjbbuk
e W Ums«

Anfang halb S· Uhr, "·"·"j"—"·".""——·———«—-"—— 4000 Dcsjatinan Land werden im Nowgokodschen Gouv» in. demselben Häilkllsllsclh ollkgcllslllgcs Allss Auf« das
E »Hme» Kl·«·cisc, Diårfc »Sage-«, next-o an dcr Eisenbahmdnixch Auäwahlbauf lasigs llYdernstc gearbeitet.

...s—.-——.—..—..—...———T——-———-———·—- «ärie « ·ts.ft dA· g .

——«j—···

E Stellen suchen: Lade? istrxdkzikglizczr anevxclxhitflkofikienuPdiiszldn tells-meine gilcgtctaimeälsikikcr so?
· o Votum; Verwalter Buchhakkkx theilhaftc Fall-Arb(;it. Bedingungen: auf sgJakfrcszohnc Zahlung dann Von "DTOUSVAS 17s APVU G« f w ·»

, h Ein Bube! per Dcsjatinc Pacht. Holz zum Bau und Brcnnholz frei. Nä- -
7011 6«-—I Übk e

. s Tür-»-W««-ss-«s«- . ! «
Diekkstmankpkmskjxuk Nzwxqzii · · l. · · · · überigiiånit itzt· l·i·efer·3g)ci·z·ii die nöthi.

· ·· · «

·· e« . . i i ».

ge« U«- Vlss LIMIT-Vou u. Z» Theunahm m» u·n···r.·t·········
.» ·

' bei einem Privat-Lehrer aus— dem· Lande, schön, sauber und nach der, neuester: Mode gearbeitet;- « Bad e ä»FTIICISWHICIIIIUSCE KATER, USE-I« Pkskcs werden ein paar Knaben für das nächste s · · · · . · « · . m, ·l ,-
-gz ~ c

sirzpioiz So K. sionpioiz no K. Schuijahk gesucht. Die: Untekxicht würd: s·- ·x··,»-»s- u Z · II» ZEIT«WHIZFFSZETFZVTZHIII;Z III«
Illlstd sind in dcr Buchhandlung ·CUksl·l·s It! Cätsseu NShexta but? · g « « H » Mist-te— und fnächt tasizierte Zii·ii·l·;ier)··Si:·z·eiJ-;:von, Z· J· know zu haben· ·

Uc: cU pke en· Ues ä en« -

- ssspsissi us« - sømmørssotnawqcsi sk- zxzizssikissaizgxizkrieg. ssisksxk;gx,
« . ..

« ·
·

·

,
.- spa·t werden. dre e: ut ums, vtTlERE!«7Sl’Mltl9lllllgs-Zllkol-I- -

-—————-————-

St ·· en · · ·»
- M« -z;»«zheklääkszherfgjkskggbelk

mzggespzauswäzhzek Bud9nk»e»hte· such· ein· stelle· ab· Kammerjllngfer mcin cscliaft auch des sonntags von I——6 Uhr; Nachm -- für Ziege! u. Ikiltctjsolsyvattse
CCSIICIJIII WCIIIICUZ oder Bonnc oder auch um dcr Haus— Seossnet sent· Jasgs Ijiksgsh Z ZEEILLTLFFLEhr-he, K6ghigxzeg» treu· in der inneksll Wirthschaft be— . Haus c. Stamm, Ecke der Kurier- u,.B.jttcr-strasse. «

«·· «·

·

Dsssistsssssslssssstss »Es-presse— ——«I««««———3"-———————-——————"««"s««N« 19s« ouuumouoi M Humans« Stoff»O. · - «· -·l · - sp«·—"i"—·"·«——·rsp——s——·—"isp—"— «· · s ··

. D. Lin Lehrling o a! a llEine - empfiehlt m großer(s·UTkf·hYJZkykk·
wnnsoin oiuo stono i» oiook pomino ist«-M A« dis COUCUIIOIOT M « « . « - s
uxo io o·i·ok wikähsigszog oohåikiiohÄzo I«- Gkssvtssss von N s Ein tiirliisches Gewehr«
sein ocr auc in ern en - 1 ·

. · s s · s P b d M t« · ·tfangsuntcrricht zu urtheilen. Nabel-Je
Auskunft ertheilt Frau Bernh off, wünscht; die Führung der Bijchervon F empfiehlt dIS AVf9I"l·-18«UII8« II! Ueueskek F·39011 7011 ein ccntralsllevvlver System skilith
Rigasche strasse, im eigenen Hause. Gcwerbetrcibenden und-kleineren Ge- Ilekkiztk und. Kjiuhegqdsszijggss Pzlglzgizs etc Damen- WSSSOIB STEIME Um« Vekkimks ZU DE·
««"j Schatte« zu übernehmen, Heil· Of— R ··

·· l · J l· a l) Ftots d a· schen auf dem Billlnhof, im Hause
· · · «· f t ist: c· b Ist· W. K. s. c cllllltbll cl! IN) c il c « 1111 · 0 cZU Nr.2derDienstwohnungen, bei dem äl-EIU - dengselben in ’g······ss······ Qxuswahl Pertige Bogen« tekgxi Gensdarmen WassiliSscmcnow.
glgheg sdhnejdexsssp wünscht eins BPSCL lllcclckzll SZLL ·

···"
··

«
·· ·· .

·

« · · ·» ·Faun; ois Sonne, Juogkok okiok ois ·"—."""- .T·————.·
Gchilün der Hausfrau« Ja des. Fsvirthss
scharr- Zu Ertrags» bei Fräulein - s OODMTE Z«

Peter-san, Alexavdsrstrs Nr· S. Haus mit gute« Atti-states: icaiiu sich « ... . s Mag. u· sszgsjsztkggspgkigg
Höflingcitz 1 Treppe hoch. · melden stcrnstrassc Z, Partei-re. · - · z»gjszuztmzlllljastjzllz ··Hxpj;gss«·

O II —j———a———«—Ein Sinvenmadclicn Metze
das gut zu plätten versteht, -und ein und allerhnnd Lkelzsacizen werdenzur Quer-Wo «
Kiichenmådchen werden gesucht Cur: Ausbewahrung wahrend .des Sommers » ·. ». . « · . ·

··
. Raum« m» weissen, Fleck », de»

lowastrasc Nr« U« UUSUWIUMEZI U« sspkQen Fkufrsccfahxc s— « und. Brust, weissen Pfoten und weisser
H O · « Vkksschk··kk· VSIM

·· ·«; · · III» - », Ruthenspitzc, auf den Namen »Tan ei«szlioneinfassungen Ko»chkgzszgsesuzask-mirs» uFållaoZnn isxgxsxgsisxxxsriiis.ikg«;ks.«.3:e
für Blumenbeetq Sockclfteiiie und einige ««

« - « -s · « ·- - -

· h rF· h i:
. Nr. 24.

architectonssche Vewsprungen Wabe» la zum; Isakhsza sind in allen Gras-sen wiede- Yorrathig bei
·· · IIJ1·I·i«-··ZZ8·I·I;;E wlis·s·lekå·l·w····nt·seiden HWHIIHH Frau M Wilh· Fkolskl6p, TFZHFSliilicndcRosen ·

· ·s U i·· · · Hi «!
· i · ·

und verschiedene andere blühende Esäenääszlrxchisnsgl UZZYUZ ·-« l « i - « « . - « l·« - · hol: »sich eingefunden und kann abge-
BLUUISU W« U« UND« bei gmpkjkzhsz hjssjost

«

- P d .. k VIJIEEL--—-
d«« - .Es. »Es-wiss- Irl. kkkkmgnsp I Ost: Cl! komelld ellslldc l«- l 0 stillt. Wclulsmingl

Auch empfehle Horzügughe sszkjözk verkauft ununterbrochen zu den be— und Ikittjlpkssclsksksotk werden Mjkswoch de« U» April d, J· ist
Be -Ussllslälldlssbsksbkissls kannte« VIMF PJUMXM « VI« DWJU Im« gekannt« be« eine goldene Uhrkette nebst daran«g · «

· « E· «« · C« « EIIJIFIISSCIIO hängendem goldenen Ringe von dem
Sache-alte, in— u. suslundisclp sonst-·· · · · · Hennig’schen· Speicher bis zur Quer-

sklckällkklsslsslåkllssssi Fall» JAPAN- M··l« «

·
··

· H···d«·qua rirtc ure s, erste an cincnc os .’ . · ier ur ee re 1. m; ex« emz«km U i en a · ig «
·«

- - .

·

Tasche-Meliss- cinpiiohlt hiuigsl « Mosis. 1l d. Pia. su. s» Ko. · z to.
g·· ·· ·ß W eogsxdseksäkunzsæjgzalV?

E» HYZÆYLYQ - äzktgxqjkghs .·" Ach crtlpkehlc in allcn For— ·«
··

' · W ·»·« « K «· , de U' e
han«« ohaiiiwollc zu sehr· billigem
ILTj——-..-....-—....—.-.... FYZSUZWKC ·

cis-so»so-is»- os I— . « -
.-·.,5«- .. , «

- ·» « ··- . - .

FAUST-s Und« schwarze Staunen« s« r. . b Zog! H· OSLPP st d G tim Futter-a! verloren worden. Der
zssjpqkzgqs laws» " edaufhchis ertkm e« He. UT«- «··· se« Jahre« m· en« "«m9se oixkiiono rsiodok wird geboten, sie i»

» , »· » Bmolszllskjsszbe· arm« · es· Geschaftes vo standig vertraut dasselbe nunmehr: sur «
g» nzkoiizgsohou nkxsiaiiKgizggispCCIJELUIODPØ B - e , alleinige Rechnung weitersühra - . - -· . « llcllwalzslisssklstzs gkcbc ·

· »
··

· , l).IA. Sonnabend il. il. April.DIIFTIVIIB xurjsohe «’ l « · Ich» ersuche das geehrte Publicum mich durch riecht haufige -«-
’

··

Aufträge gütigst unterstützeii zu wollen und versichert zu sein, »· C »Hm, Reiz, on, hkhuss·smmqxkikuiokiokk.owse Hafer· ·

» daß jede Bestellung stets bestens und ralchniöglichft aus eführt · 1. Giafszzuowig uZiatek-Syhekg,
u· Eil-se»

·· werden wird·
g IX!F·:l:)·kckil3later-Ohberg, kehem Sind.

RHIHYFHIM Bohnen, weisse « Hochcichtuugsvost Z: o« So»

sog.
« Zinsen, ~

Agnus Lowasoho s: ok.il«o.»«kskski.
empflehsk empfiehlt bei Annahme; von» 20 Pfg· St. Petershurg März 1879. « Hiezii eine Todes-Ritzen» als Beilage.

. zu ermsssigten Preise« Jidrksscz Tscherntsciicnphjkrrnlok Hans llogow 111r.2,Mn.46. · Ho» ygukigeo Nr. o» »Nein« DokpoND O II« PN B 2242(1) schen Zeitung« ist der Rechenfchaftw
i o bericht der Dorpoter Bank für das

000001010001000101 non-i komm, non-ones. s ·» Jan» 1878 beigelegt worden.



llleue Illiirptse Zeitung.Gkscheiut täglich,
ausgenommen— Sonn- II. ljtjhe Festtagr.

Ausgabe Um« 7 Uhr"sAbds.s
Die Expedition ist von? Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöfftleks
Spkechst v« ReItiDU v. 9—11 Vorm.

Preis in Darm:
jährlich 6 Rbl., half-jährlich 3 RbL S.
Vietckeljährlich 1 Rbl. 75 Kop., monatlich

75 Kop.
Nach auswärtN

«»
»

jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3.Rbl.
· 50 Kop., viertelj. 2 Rbl.

sllnuhste der Institute» bis» 11 ·Uhr Vormittags, Preis für die fünfgespaltene
Korpuözeile oder deren Raum be! VkCkUMHSekJUsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

Abonnements
quf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

i Inl)alt. «

Livlands Kundgebungen anläszlich des At-
tentats

Politische: Tagesbericht «
Juli-nd. Dokpatt Revision der Verordnung füber die

Zollgebührety ,Personalnachrichten. Niga: Truppenrückkehin
St. Peter sburg: Die Abreise des Hofes in die Kritik
Tagcsnachrichtem M oska u: Durchreise St. Maj. des Kaisers .

Kreme n tsch u g: Proclamationew g
Neueste Post. Telegramme Locales. HalbeMaßregeln. Hand« und B-örs.-Nachr. -
zseuilletotu Die silberne Hochzeit des österreichischenKaiserpaares il. Mannigfaltiges

LivlaudB Kund-gehungert anlåszlikh des Atteutates
Der Livländische Gouverneur bringt in der Livl.

GouvxsxsNachstehendes zur allgemeinen Kenntniß:
Gleich nach Eintreffeti der Nachricht über das

Attentat auf das Leben« Seiner Kaiserlichen -Maje-
stät und über dieGnade -der göttlichen Vorsehung,
die Unseren Erlauchten Kaiser vor jeglicher Ver-
letzung beschlitzt hat,- wurde derspLivländische Gou-
verneur vom resisdirenden Landrathe und vom 1 Ri-
gaschen Stadthaupte-, bei »der 9Jiittheilung, daß » die
Livländisch e e Ritters ch a-st und die
St a dt R i g a dem Herrn und Kaiser besondere
allerunterthänigste Adrefsen zu— unterbreiten beabsich-
tigen, darum gebeten, vor Erfüllung solcher Absicht,
unverzüglich auf telegraphischem Wege den Ausdruck
der treuergebekieti Gefühle derLivländifchen Ritter-
schaft und der Stadt Riga Seiner Majestät zu über-
Mitteln. -

Jn Folge dessen telegraphirte der Livländische
Gouverneur sofort dem,Minister des Innern:

Gott für» die Befchiitzung des theuren Lebens des
geliebten Kaisers innigst dankend, bittet die Livlän-
dische Ritterschaft und die Stadt Riga inständigst,
Seiner Kaiserlicheri Majestät den Ausdruck ihrer
treuunterthänigeti Gefühle zu Füßen zu legen.

Demnächst hatten sich viele andere Stände,
Ressorts, Vereine, Institutionen und Personen, münd-
lich und schriftlich, per Telegraph und per Post, an
den Gouverneur mit der Bitte gewandt, St. Kais
Majestät ihre treuunterthänigeip Gefühle zu über-
Mitteln.

Nach Maßgabe des Einganges dieser Bitten und
gciiiäß dem Inhalte derselben, hat der Livländische
Gouverneur an» den Minister des Jnnern folgende
Telegramme adrefsirt:

Bei der telegraphischen"Meldung, daßin P e r -

n a u der Dank gegen die Vorsehung für die Er-
haltung des Lebens« Unseres Erhabenen Mouarchen
ebenso groß ist, wie der Abscheu gegen das ruchlose
Verbrechen, bittet das Pernausche Stadthaupt in.-
stäudigstz St. Kreis. Majestät den Ansdruck der treu-
unterthänigen Gefühle der Stadt Pernau zu Füßen
zu legen. « « s «

Jn allen Kirchen Dankgebete für die Bewah-
rung des Herrn und Kaisers darbringend, bitten die
Einwohner D o r p at s , Sr. Kaif Majestät ihre
treuunterthäiiigen Gefühle zu« Füßen zu legen.

Gesteru Abend · veraustalteten die Corporationem
Vereine und Aemter R i g a ’ s, mit Fahnen,
Fackeln und N2usik, inmitten einer dicht gedrängten
begeisterten 9J?enschenmenge, einen Zug durclydie
illuminirte Stadt zum Schlosse, um zu bitten, daß
der Ausdrucks der itreuunterthätiigen Gefühle der
Bevölkerung Rigas und ihrer inuigeu Dankbarkeit
gegen die göttliche Vorsehung für die Erhaltung
des Lebens des Kaisers, Seiner« Majestät zu Füßen
gelegt werde. Um dasselbe baten, außer dem Re-
präsentanten der Livläiidischen Ritterschaftund der
Stadthäupter "Rigas,·«P«ern«aus" und Dorp ats, -wor-
über ich schon telegraphirt habe, die Repräsentanten
der Lldministratioiy der Justiz, des Rigaschen Magi-
strats,des Polytechnicuuy der Rigaschen Börse, die
Consuln und ·die Gemeinde -von S t. M a ri en— in
Doirpat s - e »— - -

Nach Eingang der Nachricht über die Rettung
des Lebens des geliebten N2onarchen, eilte die Be-
völkerung A re n s b u r g ’- s in die Kirche, um Gott
ihre heißen «Datikgebete darzubringen. Die Ein--
wohner F ellinsss , -W alk’s und« Umgegend
bitten inständi-gst, Seiner Kasiserlichen Majestät ihre
trenunterthänigen Gefühle zu Füßen« zu legen. «

Tief erschüttert durch die Kunde über die Ge-
fahr, die Seiner Majestät gedroht hat, erfüllt von
heiliger Freude über die wunderbare Errettung des
theuren Lebens ihres geliebte-n Monarchen und heiße
Dankgebete zum himmlischen Vater hinaufsendend,
bittet die Hebräergemeinde der Stadt
Riga, Sr. Kais Majestät ihre» unerschütterlicheii
treuunterthänigen Gefühle zu Füßen zu legen, mit
den bedeutungsvollen Worten des von Gott begei-
sterten königlichen Psalmsängers: Herr, der König
freut sich in Deiner Kraft, und wie sehr fröhlich ist
er über Deine Hilfe. «

Der Wendensche lettische Wohlthä-
tigkeitsv er ein bittet ergebenst, St. Kaif. Ma-
jestät, dem Allergnädigsteu Herrn, seine treuunterthä-
nigen Gefühle zu Füßen zu legen und zur Allerhöch-
sten Kenntniß zu bringen, daß er inbrünstige Dank-
gebete dem Allerhöchsten für die Erhaltung des theu-

Vierzehnter Jahrgang. Abonuemeuts und Jnserate vermitteln: in Riga:·H-Lci11gewitz,«An-
noncensBureaxq in Wald M. Rudolfs Buchhandh in Reval: Buchh. v. Kltige

F- Ströhmz in St. Petersburg: N. Mathisjety Kasansche Brücke-« 21.

ren Lebens des Zaren und die «glückliche· Errettung
Seiner Majestät von der Hand des Uebelthäters dar-
gebracht· hat, daß der Verein auf immer in der tren-
unterthäiiigen Ergebenheit zu Sr. Kais. Majestät und
Seinem Throne verbleibend, nicht aufhören wird zu
Gott für die Gesundheit und ein langes Leben Sei-
ner Majestät und Seines Erlanchteii Hauses zu
beten;

DasFelliiische Ordnungsgerichtnebst
Kreis, sowie die Einwohner der Stadt Werro

bitten, den Ausdruck ihrer treuunterth änigen Gefühle
und ihres Dankes zum Allmächtigem für die Bewah-
rung des theuren Lebens des Kaisers, Seiner Maje-
stät zu« Füßen zu legen. - .

»Die« Einwohner des We rr o sch en Kr eises
T— und"von Salismiinde, im Wolmarfchen Kreise, ihre

Gebete für ein langes Leben des geliebten Monarcheii
zu Gdtt erhebend, bitten, Sr. Kais. Majestät ihre
treuunterthäiiigen Gefühle zu Füßen zu legen.

« — Außerdem hat der Livländische Gouvernenr dem
Minister des Jnnern folgende ihm telegraphisch über-
mittelte allerunterthänigste Adrefsen des Estnifch en

Witerärischen Vereins in Do rpat und
der Oeselsrhen Ritter schaft vorgestellt:

i ,,Ew. Kaiserliche Niajestätl Das ewige und zeit-
licheGlück der Christen und der Millionen Jhrer

«Unterthanen fchiitzeiid und sogar für dasselbe kämpfend,
« hab-en Ew. Kaiserliche Majestät Ihr für uns kost-

bares Leben nicht geschont spDie unsichtbare Hand
Gottes hat zu unserer unaussprechlichen Freude -Ew.

—Majestät abermals Vorder Hand des Uebelthäters
s.bewahszrt. - « ».

In dieser Veranlassung seine Dankgebete zu Gott
«. erhebend, erdreistet sich der Estnische literärischeVereiiy

dem- Ew. Majestät durch Jhr mächtiges und gnädi-
ges sTWort die Existenz verliehen haben» und zugleich
mirs-uns das Ew. Kais. Niajestät getreue und unter
Jhrein väterlichen Schutze erfolgreich sich entwickelnde
Estenvolh Ew. Kais. Ntajestät die allerunterthänigsten
Wünsche für Jhr Wohlergehen und ein langes Leben
zu Füßen zu legen. Jm Namen des Estiiischeii li-
terärischen Vereins in Dorpat, Lector MichaelWeske,
Vice-Präsident.« i

.,,Allergnädigster Herr! Großmächtigster Kaiser!
Aufs Tiefste erschüttert durch das Verbrechen, das
eine ruchlose Hand gegen das geheiligte Leben Ew.
Kais. M-ajestiit»geivagt, naht sich die Oeselsche Ritter-
fchaft in treuunterthäiiiger Ergebenheit und unwan-
delbarer Treue dem Throne Ew. Kais. Viajestät und
bittet um die Gnade, Ew. Kais. ålliajestät wollten
huldreichst entgegennehznem daß die Oeselsche Ritter-
schaft ihre heißesten Dankgebete dem Allmächtigen
für die gnädige Errettung Ew. Kais. Majestät dar-
bringt und den ferneren Schuß des Allerhöchsteii für

das Wohl Ew. Kais. Majestät in inbrünstigen Ge-
beten herabfleht. Landmarfchall »von Ekesparre«.

Zugleich hat der Livländische Gouverneur dem
Minister des Innern den Wortlaut der Ansprache,
die Herr Eduard Hollander im Schloßhofe gehalten
hat, vorgestellt, sowie die Bitte einiger Einwohner
Kokenhuseifs wegen Uebermittelung ihrer treu-
nnterthänigsten Gefühle an Seine Majestät und, im
Original, eine allernnterthänigste Adresse der Re-
präsentanten der russischen nnd lettisch en Ver-
eine in Riga, sowie das Ersuchen der in Wen-
den wohnenden verabfchiedeten Untern1ilitairs wegen
Unterbreitung ihrer treuunterthänigeii Gefühle an
SJ Kais Majestät.

zilalitischcrciliageøbctichtr »
Den 16. (28.) Apri-I»1879.

Bei dem bevorstehenden Wiederbeginn der Ar-
beiten des Deutschen« Reichstqges laden bereits— die
einzelnen spFractionen zum zahlreichensErscheinen ihre
Mitglieder »ein. Die Fraction der deutschen Reichs-
partei hat schon auf heute, Montag Abend, eine-Ve-
sprechxtng über die Zolltarifvorlage angesetzt. Vor-
nehmlich wird es sich bei den Vorbesprechungensaim
diegeschäftlicheBehandlung a-ll-erZso«l-l-
u n d Ste u erv o rla gen handeln; -D«ie«V-olks-Z.
berichtet, daß man« in conservativenEKreiseUHdie Ein-
setziiiig Einer Eommission für sämmstslichespVorlagen,
ausgenommen natürlich Tdie einer— besondernstConp
mission zus überantwortetide Tabaksteuervorlagqbefür-
wortet Die freihändlerischen Elemente«--des.-Reich»s-
tags, die anfänglich mitsgroßerEutschiedenheit für
eine« gründliche commissarische Berathung a»ller,Posi-
tionen des Zolltarifs eintraten, sind-nach reiflicher:
Erwägungen zu der Ueberzeuguiig gelangt, daß; eine
Plenarberatshniig ihren Interessen förderlicher sei,
als die in der Commission, diedoch in» der· Phio-
rität aus Schußzöllnern und bedingten« Anhängern
des Regierungsentwitrfs bestehen wird. Diese. ge-
schäftliche Frage, die von großer Wichtigkeit ist,
wird bei der ersten Lesung « der Zoll- Und. Steuer-
vorlagen eine hervorragende Stelle einnehmen. .

Ueber die Stellung des Centrum zu den mitth-
schaftlichen Fragen» schreibt heute die« ,,Germar.ia« :

»Richtig ist allerdings, daß die Centrumsparteh ge-
mäß den in ihren Kreisen seit Langem herrschenden
Anschauungeiy die Umkehr auf wirthschaftlichem
Gebiete freudig begrüßt hat, indessen hat sie in kei-
ner Form auf die Prüfung der einzelnen Fragen
verzichtet, und das um so weniger, als es. sich zu-
gleich dabei um Finanzzölle handelt, die eine
erhebliche Belastung des Volkes herbeiführen. bFür
die letzteren werden auch die» Officiöseti keine Begri-

gs e u i l l t t a n. —

Die sillierns.Hqkhzeit- des österreichischen Kaiserin-takes.
Wien, 20. April.

Dasselbe Jahr, in welchem der Deutsche Kaiser
Wilhelm mit seiner erlauchtenGemahlin das seltene
Fest der goldenen. Hochzeit begehen wird, bringt. dem
österreichischen Kaiserpaarq Franz Josephund E1isa-
beth, den silbernen Ehrenkranz. Gleichwie ganz
Deutschland den Bund, den » der Hohenzollernfürshdessen Stanimburg in schwäbischelt Landen san die
glorreiche Zeit der Hohenstatxfen erinnert, vor 50
Jahren mit der» säehsischen Fürstentocljter schloß, mit
seinem Kaiser mitfeier1t,wird, ebenso einigen sichkauchalle Länder der österreichischen Nionarchiy wie sehrsie auch durch Nationalität, Sprache u. s. w.» ge-
schieden sein mögen, in den korninenden Tagen, um—-
die 25-jä,hriges Wiederkehr o« des einst mit· glänzender
Pracht abgehalteneu Festes zu seiern,wo »der jugend-
liche Monarch aus, demefszpanse HabsburgkLothritkgeti
mit der in blendender Schönheit erblüht-sit Prinzessinaus baierischein Fürstenhause Hoelyzesct hielt. Wienvor allem unter allen Städten der Sllitosispainehke hat die
vollste Berechtigung, »ja die Pflicht, klisaiser FranzJoseph zu feiern, denn wenn es heute als eins, der
schönsten Städte derErde einen wohlverdienten Rufgenießt, so verdankt es dies mit inerster Linie dein
jstzigen Kaiser, welcher es aus der von finster-enFesinngswälleti mit düsteren Thieren· eingeschlossenen

Residenz in die ofseue, herrliche Reichshauptstadt
umgeschafseu hat. Wohl hatte der jetzige Bürger-
Ulekstek von Wien, Dr. Julius Ritter v. Newald,Recht, als er am 10. December des vorigen Jahresden Antrag, die silberne Hochzeit des KaiserpaaresWELHEVVU ZU begehen, mit nachstehenden Worten be-
gründete: »Seit dem Hochzeitsfeste vor 25 Jahrenblühte die Wietropole Oesterreichs zu nie geahntemGlanze· empor, nnd an die bedeutendsten Schöpfun-

gen dieser Periode knüpfensich »die Namen des aller-
höchsten Herrscherpaaress Die Stadt gelangte unter
dem Schirme des Kaisers zur freien Entfaltung ihrer
bürgerlichen«Selbständigkeit, und fest wurzelt in der
Bevölkerung die Ueberzeugung, daß vom allerhöchsten
Throne aus der Stadt, ihrer Verfassung und ihren
Rechteu der wirksamste-Schutz, ihrer. Wohlfahrt die
kräftigste Förderung wie bisher» so auch» in Zukunft
zu Theil werden wird« Die Regierungszeit Franz
Joseph’s ist, . abgesehen von den welterschiitternden
Tagen des ersten Napoleon, wohl die unruhigste und
ereignißvollste, . welche über die habsburgische Mon-
archie dahiixgegangen Geboren am 18. August 1830
als der älteste Sohn des. Erzherzogs Franz Karl
und der Erzherzogin »Sophie, der Tochter des Kö-
nigs Max Joseph vonBaiern, gelangte Franz »Jo-
feph, nachdem sein Qheim Kaiser Ferdiuand, dessen
Ehe kinderlos geblieben war, die Krone» niedergelegt
und sein Vater Franz Karl zusseinen Gunsten« ber-
zichtet hatte, kaum 18 Jahre alt auf den Thron, der
damals gerade durch »den Krieg in Italien, die Ein-pörung in Ungarn und die allgenieineiGährittig in
den übrigen Kronländ·erit, besonders auch in der
Hauptstadt Wien, in arges Schwanken gerathen war.
Wie es dem jungen Kaiser gelang, unterstützt durch
die Waffenthateti eines Radetzky, die rücksichtslose
Härte eines Haynatt und Windischgrätz die Hilfelei-stung des russischen Zareii Nikolaus, allenthalbenseine Macht wieder zu befestigen, - gehört der Ge-
schichte an, deren Blätter freilich in den Jahren von
1848 bis 1853 eine dunkle, blutigeFarbe haben.Ungarn namentlich trug knirschend das ihm aufge-
zwungene ,,schwäbische« Joch, und wer heute jenseit
der Leitha die allgenieine Beliebtheit des Königs
rühmen hört, sollte es kaum für· möglich halten, daßderselbe Fürst damals den bittersten Haß der Magym
ren ertragen mußte, welcher sich ani 18. Februar 1853
in dem glücklicherweise mißlungenen Mordvetsuchdes

Johann Libenyi Luft machte. Derselbe » suchte den
jugendlichen Kaiser bei einem Spaziergange auf der
Kärtnerthorbastei durch einen Messerstich zu ermorden,
verwundete ihn abernur leicht im Nacken, , wurde
ergriffen und büßte bald darauf sein Verbrechen mit
dem Tode. .WsenigeTage nach dem Attentat erließ
der älteste Bruder des Kaisers, ErzherzogFerdinand
Maximiliam der spätere unglückliche Kaiser .von
Mexico, einen Aufruf, einen Fonds zur Erbauung
einer Kirche zu gründet» welche als Denkmal den
Dank des österreichischen Volkes an die Vorsehung
für die glückliche Errettung des Kaisersaus Mörder-
haud der Iiachwelt verkünden sollte. Dieser Aufruf
fand sofort lebhaften Anklang und es kamen schnell
bedeutende Summen zusammen. Der herrliche »Plan
des» Architekten Heinrich Ferstel wurde dem. Bau des
Gotteshauses zu Grunde gelegt, welches den Namen
,,Heilandskirche««tragen sollte, für das sich aber all-gemein im Volksmunde die Bezeichuung »Votivkir»che«eingebürgert hat. , Am24. April 1856 legte KaiserFranz Joseph den Grundstein, welcher nachstehendeUrkunde umschloßx Heute, am Tage des Blutzeugen
und Ritters St« Georg, im Jahre des Heils ein-
tausendachthundertsechsundfünfzig ward durch die ge-
weihten Hände Joseph Othmar’s, Cardinals und
Fürsterzbischofs ·von Wien, dieser Stein in den
Grund gelegt, auf daß sich über ihm erhebe ein
Haus des Herrn, den spätesten Enkeln noch ein
Denkmal der Dankbarkeit aller Völker dieses weiten
Reiches, dessen Haupt der Allinächtige schirmte in der
ernsten Stunde der Gefahr. Jhn im Herzen, führteder erhabene« Herrscher Oesterreichs, Franz Joseph
der Erste, der früh Geprüfte und gerecht Erfundene,
heute am Jahrestage seiner Vermählung die ersten
Hammerschläge auf diesen Grundstein als ein Zeichen,
daß er wohlwollend anerkenne, was treue brüderlicheLiebe hervorgerufem was innige Verehrung seinerVölker ins Werk gerichtet. Und so möge denn die-

ser Bau kommenden Jahrhunderten ein Zeuge sein,
wie Arme und Reiche, Hohe und Niedere zdem Grün-
der dieser Kirche, Erzherzog FerdjnandMazzzfxeudig
folgten, als es galt, ,,mit vereinten Kräften« « dies
Werk des Dankes und der Liebe zu beginnen und, zso
Gott-will, glücklich zu volleuden..« . « «. .-

Jn wenigen Tagen, am 24. »ds., findet die feier-
liche Einweihung der nunmehr vollendeten, unrein-«
sten gothischen Stile erbauten Kirche» Statt, »» eine
Feier, welche somit diewürdigste Einleitung.f1"xxs«das.
Fest der silbernen Hochzeit bildet. Denn am
24. April 1854 war es, als staiserFraxiz Joseplxsich
mit der am 24. Der. 1837 geborenen Tochter des
Herzogs Max in Baiern, Elisabeth Amalie Eugenitz
vern1»ählte. Vier Kinder sind dieser »Ehe entspsprosfeiy
von denendas älteste, Sophie, im« zarten Alter«-von
zwei Jahren den Eltern wieder etxtrisfey »IVUr»de.Das zweite Kind, die Erzherzogin Giselmzz am
12. Juli 1856 geboren, ist»se»it.1873»mit.dem«PrinzenLeopold von Baiern vermählt und bereits niehrfach
glückliche Mutter. Am 22.»August 1858 wurde der
Kronpriiiz Rudolf geboren, der augenblicklich als
Oberst in Prag steht und sich schon in verschiedener
Beziehung auf wissenschaftlichem und militärischem
Gebiete den verdienten Ruf eines höchst begabten
und vielseitig gebildeten Prinzexi erworben hat. » Am
22. April 1868, ein Jahr nach denKrönungsfeier-
lichkeiten in Ofen, wurde dem Kaiserpaare noch ein
Spätliiig beschieden, die Erzherzogin Valerie

Das Fest der silbernen Hochzeit des Kaisers
Franz Joseph und der Kaiserin Elisabeth ist in erster
Linie ein Familienfest für das Haus Habsburg-Loth-
ringen. Dasselbe entzieht sich schon alssolches der
genauern Beschreibung, und wir müssen uns daherauf die Schilderung der öffentlichen Jubelfeiey
welche von der Kaiserstadt Wien veranstaltet wird,
beschränken. Noch vor mehren Wochen» hatte man,
auch in den nieisteii übrigen Hauptstiidteti der ver

II. Montag, den 16.» (28.) April LIMI-
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sterung zu notiren wagen, nnd am weitigsteii sind es
Eentrumskreise, welche den bloßen Finanzzöllen »mit
Fröhlichkeit« entgegensehein Die Bedenken· gegen die
Bewilligung der Finanzzölly die wir wiederholt an-
gedeutet haben, würden noch verstärkt werden, wenn
die Gerüchte von einer nahe bevorstehenden wesent-
lichen Erhöhung des M ilit ä ret ats auf Wahr-
heit bernhten. Wie dem auch sei, das ist nicht in
Abrede zn stellen, daß das Volk in feiner Mehrheit
eine Reform der Zollpolitik fordert, während dasselbe
den neuen Finanzprojecteit sehr kritisch und skeptisch
gegeniiberstehh indessen, unter der Voranssetziiiig einer
verständigen Reform der Zollpolitih auch bereit ist,
dem Reiche durch financielle Maßregeln neue Mittel
in mäßiger, den unabweislicheir Bedürfnissen entspre-
chender Höhe zus bewilligen«

Die ,,Post« veröffentlicht eine Znschrift aus
London, 18. April, welche anf die wachsende Gefahr
der regen nnd offenkundigen Beziehungen der deut-
schen Socialdemokraten zu den revolutionär und
cintinionarchisclj gesinnten ähnlichen Parteien in
den übrigen Ländern anfmerksani macht. Wir lassen
es dahingestellt, wie viel von den Mittheilungeu des
Einsenders anf Thatsächlicheni beruht, und welchen
Antheil das Spiel einer lebhaften Phantasie an dem
entworfeneii Schreckbilde hat. Es heißt in der »Zu-
schrift n. A.: »Die hiesigen Socialdeniokrateii sind
offenbar in lebhafter Bewegung. Die Mordthateli
der organisirten nihilistischen Verschwörnng in Ricß-
land, die Rückkehr der Eonnnunisten aus Viert-Gale-
donien nach Frankreich, die vermeintlicheii Fortschritte
der socialistischeic Theorien unter den arbeitenden
Klassen Englands, die angebliche Bereitstellung von
Mitteln nnd Piannschasteti Seitens der Socialisten
in Anierika, werden von ihnen» für das «Morgenrotl)
der großen Umwälzung gehalten. Jn Frankreich ver-
sprechen sie sich von der Rückkehr der Commimisteci
für die radikale Sache die größten Vortheile, zu-
nächst natürlich den Sturz. der gegenwärtigen Regie-
rung. Aber auch in England erwarten sie in der
nächsten Zeit wichtige Ereignisse. Sie halten eine
Revolution hier im Lande für ausführbay sogar
ihren baldigenAusbrnch für wahrscheinlich, und sehen
schon die Bataillone der strikenden Arbeiter des gan-
zen Landes anf London ncarschireii und sich der Re-
gierung bemächtigen. Sei es aber so weit, daß in
Russland, Frankreich und selbst in England die
Unisturzparteien zur Gewalt gelangten, so könne sich
Deutschland der allgemeinen Weltrevoliitioii nicht mehr
entziehen und sei sur die Socialdeinokratie inDentsch-
land die Fiille der Zeit gekommen. . . .. Jetzt
aber soll zu einer für die Action geeigneten Organi-
sation geschritten werden. Man scheint die allge-
meine Welilage jetzt für besonders günstig zu halten,
um eine wirksame Verbriicderuiig herbeizusiihrecn Es

ist beschlossen worden, zu diesem Zwecke im Laufe des
Sonnners einen Eongreß in London abzuhal-
ten. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange.
Aus Amerika werden die Häupter der Partei er-

wartet, äliihilisteii und Eommniiisteii werden sieh in
großer Zahl einfinden nnd Delitschlacid soll, wie hier
versichert wird, durch seine sozialdemokratischen Reichs-
tägsabgeordiieteti vertreten werden. An Geld ist kein
Bckangel mehr«. » «

Der Vorgänger Lord Salisblirrys im aliswiir-
tigen Fäuste, Gurt of Berlin, welcher im vorigen
Jahre wegen sehr erheblicher Wien!lingsverschiedexk
heit mit seinen Niinistercollegeki ans dem Eabinet

schied und seitdem im Oberhäuse jede Gelegenheit
«benutzte, der Regierung hinsichtlich ihrer orientali-
schen Politik Opposition zu machen und dabei sogar
Cabinetsgeheimnisse auszuplaudern nicht anstand, hat
seinen Austritt aus der »Lancashire Union of Con-
servative and Constitutioiial Associations«, deren
Patron er seit Jahren in Gemeinschaft mit Lord
Beaconsfield gewesen, angezeigt. Ziemlich allgemein
wurde hierauf angenommen, daß das Haupt des
alttoryistischen Hauses der Stanley sich den Whigs
anschließen werde: ein Ereigniß, das begreislicher-
weise sensationell gewesen sein würde. Lord Derby,
dessen Hauptcharaktereigeiischaft Unsicherheit und
Zaghaftigkeit ist, hat sich aber zu einem so ent-
scheidenden Schrite nicht entschlieszen können. Die
Londoner Zeitungen veröffentlichen eine Znschrift
Sr. Lordschafh worin sie erklärt, sich vorläufig jeder
Partei fernhalteu zu wollen.

Correspondenzenaus Ram betonen das zlveideu-
tige Verhalten Garibaldks während seines gegen-
wärtigeii Aufenthaltes in Rom. Obgleich Garibaldi,
nachdem er eine von ihm erbeteue Audieiiz beim
Fiöiiige Humbert erhalten hatte, nicht genug Lobes-
erhebungen für den ,,würdigen Sohn des König-
Ehreuiuauns« zu finden vermochte, stellte er sich doch
andererseits an die Spitze der soeben von der demo-
kratischen Partei eiugeleiteteii Bewegung für das
allgemeine Stinuurecht zur Anbah nnng einer
Art repnblicanischer Dictatur Jeden-
falls werden nunmehr die Gerüchte verstimmten,
nach welchen der alte Freiheitsheld, dessen Pläne
sich in den letzten Jahren nicht gerade durch Klar-
heit nnd Besonneiiheit auszeichneten, eine Expedi-
tion zu Gunsten der Italia irredenta oder gegen
die Türkei — beabsichtigen sollte. Die ,,!)iazione«
dementirt denn auch aufs Beftimmtesle die ·Nachricht
eines römischen Blattes, das; das Piinisteriiini den
Behörden der am Adriatischeii Bieere gelegenen
Städte die Weisung habe zugehen lassen, iiber jede
verdächtige Bewegung in den politischen Kreisen
mit besonderer Aufmerksamkeit zu wachen. Was da-
gegen die radicale Agitation anbetrifft, so hat Gart-
baldi in einer zu Rom gehaltenen Versammlung
der Parteisührer die Bildung eines Centralcotiiitös
verlangt, dem es obiiegen soll, für die Einführung
des allgemeinen Stimmrechtes zu wirken. Es ist
immerhin bezeichnend, das; Garibaldi auch die Ab-
schaffung des Deputirteneides verlangt,
in welchem dem Könige und der Verfassung Treue
gelobt wird. Bisher waren es ausschließlich die
Republicauer der strengen Observanz, welche im
Parlament vor der Ableistuicg des Deputirtetieides
gelegentlich eine Verwahrung einlegten, ohne jedoch
im Lsjeriugsteu einen praktischen Erfolg zu erzielen.

- Die osttumelisrlje Frage scheint ihrem vorläufi-
gen Abschlufse nahe zu sein. Das über die Auffas-
sung der österreichischen Regiernngskreise gut unter-
richtete »Fretlidenblatt« nennt das in Aussicht stehende
Arrangement einen »Sieg« der österreichisch-eiiglifcl)eic
Anschauungen. äVian toird das zlvischeii England und
Riiszlaiid getroffene Abkonuuety welches durch den
Grafen Schuwalow in Wien im Sinne einer Ver-
ständigung erläutert werden soll, außerhalb Wiens
wohl kaum als einen »Sieg« Oesterreichs gelten las-
sen. Die Meldiiiigeii über das Arrangement werden
denn auch von dem Wiener Blatte Londoner De-
peschen eutiiou1uien, deren Inhalt— übrigens durch die
Wiedergabe gerade an dieser Stelle eine Bestätigung
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erfährt. Es hätte nach jenen Depeschen Rußland
eingewilligt, der europäischen Commission für Ost-
Rumelien die Befugniß einzuräumen, mit Stimmen-
mehrheit alleszMaßregeln zu verfügen, welche zur
Ausführung der Beschlüsse des Congresses sund zur
Aufrechterhaltung der Ordnung »in Ost-Rumelien
nothwendig sind. Ganz besonders würde die Com-
mission auch das Recht haben, mit Majorität zu be-
schließen, ob der Artikel 16 des Berliner Vertrages
zur Anwendung zu kommen habe, nach welchem « der
General-Gouverneur befugt sein soll, ottomanifche
Truppeii zu berufen. »Damit, so schließt das Wiener
»Fenidenblatt«, diirften die Hauptschwierigkeitem welche
sich dem Zustandekommen des Arrangements noch ent-
gegenstellteiy überwunden sein.« «

Aus Konstantin op el, 15. April, wird der ,,Polit.
Corr.« von ihrem militärischen Berichterstatter ge-
schrieben: »Die rusfischen Trnppeneinschiffnngen im
Golfe von Vnrgas haben am 15. Februar begonnen
und 6 Wochen später geendet. Jn diesem Zeitraume
wurden etwa 40,000 Mann verschiedener Waffen-
gattnngeii nach Rnßlaiid expedirt Mit Beginn des
Viouats Wiai ist für Bnrgas nnd Uingebung die
Ankunft weit größerer Truppenmassen (Arineecorps
des Geuerals Skobelew) angesagtz nach den Ansichten
der russischen Hafenbehördeu dürfte der Durchzug
etwa einen Monat dauern. Jn Burgas und Um-
gegend befinden sich gegenwärtig ziemlich großartige
inilitärische Etablisfements, und was dort die russische
Militärverwaltiiiig auf Anlagen verwandt hat, ist
zum großen Theile für halbpermanente, also nicht
nur zu vorübergehendeni Dienste bestimmte Bauten
und Anstalten ausgelegt worden. An Straßen wur-
den vor Allem die Züge Janiboli-Karnabad-Burgas
und ttaruabad-Aidos bis an den EmnikpBalkan herge-
stellt, zum größten Theile jedoch neu gebaut. Jn
den jüngsten Tagen erst trafen Genie-Truppen aus
Russland und aus Varna in Aidos ein, um die letzt-
genannte Strecke und von Aidos niuthmaßlich einen
praktikabelii Uebergang über den Balkan zur Ver-
bindung mit Varna herznstelleiu Die interessanteste
und wichtigste zltachrichtz welche soeben von Burgas
eintrifft, lautet dahin, daß daselbst Vorkehrungen für
die Conceiitrirung einer ostrunielischen Miliz-Brigade
(6 Batailloicejgetroffeii werden, welche diesen Platz
sofort nach Abzug der Rnssen zu besetzen hat. Auch
von einer Niobilisiruiig sämmtlicher Niiliz-Streitkräfte,
welche gegenwärtig in Vorbereitung sich befindet,
wird gesprochen. Die ueneste in Philippopel ver-
breitete Version lautet dahin, daß auch nach Ablauf
der Ränmungsfrist ein Corps von 10,000 Mann
ricssifcher Truppeic bis aus Weiteres in Ost-Name-
lien stationirt werde« Die letztere Version würde
mit einer von »O. T. B« initgetlseilteii Wiener
Nachricht siinin1eii. Es ist endlich noch zu beinerkeiy
daß die Pforte, von England unterstützt, angeblich
auch die Besetziiiig von Jcihtimaiy welches an der
Grenze des Fürstenthiiins Bnlgarieii und der Straße
von Philippopel tiach Sosia liegt, durch tiirkische
Truppeii gefordert haben soll. .

Ueber die Entsetzung Ekowcs liegen folgende
Nachrichten vor: Am l. April gegen 6 Uhr Abends
erreichte Lord Chelnisford Ghiugalnivm wo sofort
bei strömendem Regen und unter beständiger Benu-
ruhigung durch die Zulus ein befestigtes Lager her-
gerichtet wurde. Am Z. April gegen 6 Uhr Mor-
gens griffeikdie Zulus von allen Seiten und in ge-
schlossenen Massen das Lager an. Man unterschied
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zwei große Abtheilungem deren erste von Somapo
befehligt wurde, während Cetewayo’s Bruder Dabuli
manzij der Sieger von Jsandnla, den letzten und(
heftigsten Angriff leitete. Der Feind ging mit un-
leugbarer Tapferkeit vor, kam aber niemals näher
als auf 20 Schritt an die Schützengräben heran.
Gegen IF· Uhr war der Angrifs allerseits abgeschla-
gen, und die freiwillige berittene Jnfanterie so wie
ein EingeborenewBataillon übernahmen die Verfol-
gung. Innerhalb eines Raumes von etwa . 1000
Schritt um das Lager herum fand man471 Zula-
Leichen, doch schätzt man den Gesammtverliist det
Feindes an diesemTage auf 1200 Mann. Das
lange Gras· und die Büsche hatten sowohl seine An:
näherung wie anch das Wegschaffen der Verwunde-
ten erleichtert. Gefangene sagten ans, daß 11 Re-
gimenter, Nyoxanioskn Umamsityiy Unanbonandh
Zulwaniy Nokenke, Nodivenoo u. s. w., oder 195
Compagliieeii bei dem Angriff betheiligt gewesen
seien. Die Coxnpagiiie zu 60 Wiann gerechnet, er-
giebt dies eine Gesanimtstärke von 11,()00. Dahn!-
manzi soll zu Pferde» den GeneralstabrseChes gespielt
haben. Oberst Pearson hatte von Ekowe aus den
ganzen Verlauf des Gefeehtes verfolgen können und

beglückivüiiscshte «Chelnisford vermittelst seiner Spie-
gel-Signale. Ain«3. April fand abermals ein Zu:
sammenstoß mit den Zulus Statt, über den nähere
Nachrichten noch nicht vorliegen. General Chelms-
ford brach alsdann mit dem« 91., 60. und 57. Re-
giment so wie einer Abtheilung Niarinesoldaten zum
Gntsatz Ekowe’s auf. Von der dortigen Besatzung
waren während der Belagerung 28 Mann durch
Verwundung und 120 durch Krankheiten zu Grunde
gegangen. Ekowe ift entgegen den früheren Anga-
ben gänzlich aufgegeben worden. Oberst Pearson
mit der Besatzurcg stand am s. April bei Umsiubuse
und wurde für den 9. am Tugela erwartet. Anstatt
Ekowes soll ein der Küste näher gelegener Orte viel-
leicht Ghingilovo, als Stützpiinct für zukünftige
Operationen ausgewählt werden. Oberst Wood
soll in dem legten Treffen bei Lüneberg 400
Mann verloren haben. Obwohl er ausser den
unregelmäßigen Truppen über zwei ·Jnfanterie-
Regiinenter verfügte und den Angriff der Zulus ab-
schlug, so scheinen doch auehdiesnial die Engländer
wieder überrascht worden zu sein. .

Inland
pag-at, 16. April. Mittelst Allerhöchsten Befeh-

les vom 30. v. März. ist bei dem Finanzmiiiisterium
eine besondere Commission unter dem Vorsike des
Viitgliedes des Reichsrathes,« Wirth Geheimrath M:
bolssin, zur Durchsicht der in Kraft stehenden Ver-
orduungerr über die Z o l l g e b Ü h r e n und Ver-
günstigiiiigeii bei der Einfuhr von Ncetallen und
NketalkFabricaten niedergesetzt worden. Dem Vor-
sitzeudeu ist es freigestellt, sowohl Beanite als Pri-
vatpersonen als Experten aufzufordern icnd dieselben
um die erforderlichen Auskürifte zu ersucheiu

—— Von dem Gehilfen des Niinisters des Innern
ist riuterlii 24. v. Ncts das Statut der S te r b e-
casse von Alt-Laitzen Greis Matt) be-
stätigt worden. .

— Die »Neue Zeit« erfährt, das; im P o st-
R e s so rt die Frage angeregt worden sei, fiir
junge Leute, die sich dem Post-Dienste widmen wol-
len, eine specielle Vorbildungsschule zu

sehiedenen Kronländer größere Feste ins Auge gefaßt,
von-denen namentlich das in Budapestz welches das
Herrscherpaar init seiner Anwesenheit zu beehreii ge-
dachte, äußerst glänzend zu werden versprach. Die
verschiedenen traurigeii Eleineiitar-Ereigiiisse, welche
»in den letzteii Monaten an verschiedenen Punkten
Oesterreicheuiigariis stattgefunden haben, naineiitlich
aber die furchtbaren Ueberschivenimiiiigeii iii den
Theißgegeiidem ließen den Kaiser in dankensiverther
Empfindung den Wunsch äußern, daß diese Feierliih-
keiten unterbleiben und die Beträge, welche etwa fiir
dieselben ausgeworfen irerdeii sollten, gaiiz oder
theilweise den Vernnglückten und Nothleideiideii zu-
gewandt werden inöchteiiz zu gleicher Zeit wurde der
angesagte Besuch in Budapest von dem Programm
der Hochzeitsfeierlichkeiteii gestrichen. Das Fürsten-
paar wird in der künftigen Woche Wien nicht ver-
lassen, und die sspiildiguiig der gesaniniteii österreichi-
schen Kronläiider wird auf die Entsenduiig kleinerer
Abordiiuiigeii beschränkt bleiben. Hier in Wien aber
entwickelt sich schon jetzt ein ungeniein reges Leben,
das schließlich in dein prächtigein von der Genieiiide
der Hauptstadt veranftalteteii Fesrziig seinen Hohepniict
und damit seinen Abfihluß erreichen wird.

Jk1iiiiiiigfaltiges.
Aus Kiew berichtet die ,,Ntoliva« über einen cha-

rakteristischen C r a iv a l l, der sich auf deni neben
dein Haiise der GouvernenieiitszkBehörden belegeiien
freien Platze ain dritten Ostertage abgespielt hat.
Vor etwa drei Jahren sind säninitliihe für die
Feiertags-Verguügungen bestimmten Locale auf diesen
Platz hin dirigirt worden und bleiben die Bewohner
der anliegendeii Häuser ertlärlicher Weise nicht so
ganz nnbelästigt von dein Trubel des Fest-Amüse-
ments der Menge. Einer der dortigen Fgausbesitzey
der verabschiedete Oberst JivaneiikwSsainoiloiv wandte

jzch g« di» v» dein Zaune seines Hauses jubelndeii

Leute und forderte sie drei mal auf, unverzüglich
sich von dort zu entfernen, andernfalls werde er sie
durch S ch ü s s e von dort zu vertreiben wissen.
Die Leute aihteten nicht auf diese Drohungen. Da
fielen factisch einige Sehiisse aus dem Hause her:
zwei Leute wurden verwundet; einen: wurde der Hut
vom Kopfe geschleudert. Die hierdurch gereizte
Wienge ließ sich den Gewaltstreich nicht ruhig ge-
fallen. Sie zerbrach den Zaun, schlug« säinmtliche
Fenster des Hauses ein, Einige drangen in dasselbe
ein, man begann die Zlliöbel zu demolireiu Da er-
schien die Polizei und stellte die Ruhe wieder her.
Der Oberst wurde aus dem Versteck, das er in-
zwischen gesunden hatte, auf die Polizei abgesührt.
Aufs Neue drängte sich das Volk« an seine Person
heran und gewaltsam niußte es abgewehrt werden.

—- GoldregelspG ist. Von einer fach-
inäiinischen Autorität geht der Bonner Zeitung fol-
gende in hohem Grade beachteuswerthe Mittheiluiig
zu: »Das; der Goldregeiy Oyiisus Labuxnutxu der
wegen seiner schönen Blüthen in den Gärten Deutsch-
lands so beliebte Strauch oder Baumkeiiinngeiiieiii
gesährliches Gewächs ist, scheint dem größeren Pu-
blicum nicht bekannt zu sein. Er ist aber eine Gift-
pflanze ersten Ranges, denn alle seine Theile, Blit-
then, Blätter, Schoteih selbst die Rinde und die
Wicrzelii enthalten das von Huseinaiiii und Martin;
1864 entdeckte Cytis«iik, das schon in einer Dosis
von 0,05 Er. unter die Haut gespritztz Hunde und
Katzen sofort tödtete. Seit der ersten Beobachtung
einer Vergiftung eines Wceiischeii durch Christison
1843 (ein Knecht hatte aus Scherz einer Köchin ein
Stiickihen Goldregetiritide in die Suppe gelegt) sind
in der medicinischeii Literatur mehr als 100 Ver-
giftungen durch Cytisin niedergelegt und von diesen
endeteeine großsZahl tödtlich. Es waren haupt-
sächlich Kinder, die von den Schoten und Samen
(zehn der kleinen Böhnchen genügen zur Vergiftung

eines Kindes) gegessen hatten, aber auch Erwachsentz
die durch Verwechseluiig der Goldregenbliithen mit
Akazienblüthen erstere zu Thee verwandten oder
sonstwie von Theilen des Goldregens genossen hat-
ten. Wieviel CytisiikVergiftuiigeii mögen schon vor-
gekommen sein, die als solche icicht erkannt wurden
oder erkannt werden konnten?l Die Erscheinungen
der Vergiftungen sind nämlich sehr wenig charakte-
ristisch: sie bestehen in Erbrechety Durchfällem Kräm-
pfen und baldigem Zerfall der-Kräfte. Ein Gegen-
niittel giebt»es nicht. ,

——«Jnteriia»tionaler Maskeiiball.
Bei Herrn Ferd. v. Lesseps fand am 15. d. M» wie ans
Paris· berichtet wird, ein Ntaskeiiball Statt, welcher
das Eigenthümliihe hatte, daß die nieisteii Gäste nur
die Tracht ihrer eigenen Nationalität anzulegen brauch-
ten und auch wirklich anlegten, um ein höchst male-
risches Ensenible herzustellen. ·Jn Folge der außer-
ordentlichen kosmopolitischeti und namentlich orienta-
lischen Beziehungen des Gastgebers hatten sich bei
ihm Chineseiu Südainericaiiey Japai1eseii,2lfrica1ier,
Türken und Griechen in den buntesten Trachten ein-
gefunden. Hier plauderte eine wirkliche indische
Priuzessiii mit einein echten Tlliandariiy dort ein offi-
ciell beglaubigter Diplomat von Cochiiichiiia mit ei-
nem edlen Andalusieu Frau von Lesseps selbst
machte die Honneurs in einein prachtvollen Costüme
von Atlas und Silber, welches eine Alma darstellte.
Unter den niäiiiilicheii Gästen, die, keine Charakter-
niaske trugen, war als neue Mode ein Frack von
rothem Tnche mit Goldknöpfeii und die schwarze
stniehose vorherrscheicd

Das S a h a r a - M e e r. Die , Uebetfluthuicg
eines Theile-s «der Sahara beschäftigt wieder in er-
höhtem Wtaße die französischen Geographein Ju
einer der jüngsten Sitzungen der Akademie las
Lesseps einschreiben des mit den Grundsondirungeii
qu Ort und Stelle betrauten Capitäiis Rondaire, in

welchem dieser einige Ergebnisse seiner Arbeiten be-
kannt giebt und hervorhebtz daß er an einer Stelle
4 Pieteruiiter der Oberfläche Trintwasser in großer
Menge vorgefunden habe, was die künftigen Arbei-
ten wesentlich erleichtern wird. Bekanntlich fehlt es
dem großartigen Projecte nicht an ernsten Gegnern.
Die zu diesen« zählenden Herren Viartens und Deso.r,
deren Ansichten übrigens von mehren Männern der
Wissenschaft getheilt werden, brachten auch in der
erwähnten Sitzung ihre Bedenken gegen— die Aus-
führbarkeit des Projects und die Ersprießlichkeit des-
selben vor. Sie bezweifeln vor Allein· die Möglich-
keit, in dem Lande der Lnftspiegeluiigen par excel-
1611ce, wo Reflexion und Refraction die Ober-wichen-

dErscheinung stets ändern, völlig verläßliclse Ausnah-
men vornehmen zu können. Die Erwartung der
Projectantem daß sich durch die Uebersluthung von
1Z,280 Quadratzskilometern die pluviometrischen
Verhältnisse des Landes, ja sogar jene von ganz
Algerien ändern werden, bezeichnen die beiden Geg-
ner als eine Jllusiotn Wenn schon die Gesese der
atmosphärischen Strömungen noch wenig gekannt sind,
so würde doch allgemein angenommen, daß der at-
lantische Ocean das große Reservoir sei, dessen Ver-
dunftung dem europäischen Continetite Regen zuführt.
Dasselbe sei in Bezug aufAfrika der Fall; das Mit-
telländische Meer sei nur als ein Golf des Oceans
zu betrachten, und die Vermehrung um 13,000
QuadrakKiloineter Wassersläche würde kaum irgend
welche Veränderungen in den, ktimatischen Verhältnis-
sen hervorbringen. AlieCalculationen in Bezug auf
die verdunsteten Wassermengen seien Angesichts der
in jenen Gegenden herrschenden Winde von wenig
Bedeutung. Der Umstand, das der KaspkSee und
Aral-See den Bestand völlig dürrer Steppen in de-
ren unniittelbarer Nähe nicht hindern, sowie die Be-
schaffenheit der Mittelmeerkiisten sprechen in gleicher
Weise gegen die· ausgesprochenen Erwartungen. ·
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stünden— Dsssselbesjiijpilsst T« EVSEIEHM IX«
kicht in den Fachbratiche"n, einen mit dem» jetzigenz
Lehrplan der Gymnasien analogen Cursus zitwfassgnsx

.-,Die Allexhöchst eingesetzte Commizsskotz;1zur«
Beschränkung der Cztaatsausgabeii unter items-Vor-
kitze dssiokiigkiedks des Reichsrathcs-Fi«irsteii·21basa,
hat es, wie verlautet, für möglich befunden, dieZahl
der bestehende» Controlhöfe bedeutend zu be-
schkänkm Nach einer— Meldung der ,,Neuen«« Zeit-ji«;-
wekdcn iU Zllktlllft kjcdcm Clszdtltkldzlhof
Hexe-hie» Gouvernements«-ntkt»erstellt·sp»

Igjkgzz 12. April. xEizze Frnppenabtheilung vom
Kkjkgsschquplatze h e i m k"«e hjr e n de r Kr sezgze r-,
wohl die legte, die für. Riga nochxzu erwarten st·a»i»1d,
ist, wie die N.-Z. f. St. u. Ld. Tberichtet, am -·11«.
d. Mts. mit der Dünaburger Eisenbahn eingetroffen,

auf dem Bahnhofe von Sr. Excelleiiz dem Chef der
2. Sappenr-Brigade, General ReutlingerjspKurs-fast-
gen undxdarauf bei tlingendemåSpiel eines Niilitaits
Wtusikcorpss in« die zum« Eitipfange bereitete Kasertie
geleitet worden. . -- « « s s «

»

» ««

s —- Ein e«st1ii;sche7r"Verei1t- in Riga
soll, wie ein vo«»11zj:d«»er-«Rig.»z3«. siuyxlirze reproducirter
Artikel des ."—,;;N«is"lj-. zWestnÆ "avisi«rt,« in der Bildung
begriffen jsei»n. . Wennfauchspdie Zahl· der« in Riga
ansässigeii Esten seit zwölf. Jahren sehr gewachsen— ist
sdie letzte Zahlung ergab 628 Civilpersonenestnischer
Nation), so dürfte doch die Colonie nicht zahlreich
genug« sein,- uin Kosten »und» Bestand eines Vereins
von ssiikh »aus. sicherii zu» können-»» «e·r"·s Beriehterstatter
des »Rish. WestnXJ setzt dagegen große Hoffnungen
in den künftigen estnischen Verein, «weil derselbe» be-
wirken werde, daß endlich auch i1i«Rigaz.,,-id-er—s(8sie
mit Stolz sich einen Esten von Geburt und« einen
Russen an Denkweise nennen könne, ohne aus seiner
Haut zu fahren, umso rasch ioie iuoglich sich zu
einem echten Deutschen zu machen« »

Si. Heim-barg, 13. April. Die mehrmals hin-
ausgeschobene Abreise des Großen Hofes
an die Südküste der Krim istnunmehr am vorigen
Donnerstag erfolgt. Se. Mai. der Kaiser gernhty
wie wir in Ergänzung— der von uns s. Z. gebrachten
telegraphischeii Niittheilung dem Berichte der »St.
Ver. Z. entnehmen, mit Sr. Kais Hoheit dem
Thronsolgeirz geleitet von. -de»in:IC-onvoi, in« osfener
sralesche ans dein« Winterpalaiss ""»au—f den Bahnhof
zu fahren. «« Jhre Pius. die Kaiserin folgte mit dem
Großfürsten Paul Alexandroivitsch »in einer "«von

Leibkofakeii geleiteten Kutsche.. Eines· große Volks-«
menge stand« trotz derfrüheti Ytsorgensticnde auf
den Trottoirs vom Winterpalais an bis zur 9iiko-
laibahn und begrüßte den Kniserlirheii Zug mit
begeisterteiii Hurrahruf undzpiitesihioentens FJn der
Kasauscheii Kathedrale wurden die Höhen Elteisendeii
von dem Metropoliteti und der höheren Geistlichkeit
empfangen und setzten dann ihre Fahrt fort. ""Auf
dem Bahnhof hatten sich unterdessen die "Mitg1iede1
der Kaiferlichen Familie, »die Suite und einsigehishe
Würdesiiteagee,,xkwre-x« .-der«. xlssåeuxeralgiejeuderiiett1s Hart-o;
der Gensdarmenslöjhef zDrentelii u. A. eingefunden.
Als« die SraiserlirheIiEWHCgeiI in. den Bahnhof «· ein-
fuhren, spstelltes »sich »der Convoi gegenüber; dem
Statiotrsthoraiis und die Tronipeter bliesen einen· Be-
grüßtiiigsiiiarsch. Ihre ålliajestäteiis sgeruhten « naih
dem Abschied den Salonwageii « des Kaiserlichen
Zitgesx zu besteigei1».«sz"««De"HHsrriegsminister Graf« Akti-
lju·tiit,»zfo·er Hårcifsszsldlsierbserg 2, der Plini-slers der Coinniunieatioiieii Possiet,» »der Gehilfespdsszes
Dxsssistcxisxdeiå sz·ks.tesjx.i"sexig.ssxKshstmssth Eises- der.Eises der« jHdfteregknphekik GeneXiidVeccjor
.kosv xisid di; Dort-Ek.E1ii?sDai«vg 1exv«s.kitkxssjdkiTvmsschenskis
uahinen insdeinselbeii«fZ»iige» spNach andertlsiiillåis
»Sie-laden· wutdeVeni FKaspis Zug expedirt,
in well-heut die» Beamten dsejr Fraiserliclzen Feldcanzlet,-
wie«z. B; der Geschäftsführeri .Gene«r«al-il.ltzi»ijhx»
der Suite Seiner Majestät Ssasltykotty

andere -«Per-j
siosiiiesn vjdn Majsstiit abreisten.·-—sDer-s,,Regi-å-Asiiz.i?7s·- veröffentlicht den ..»--uarhste»-
henden Allerhöchsteii Utajs an» den« Dirigiretideii Senat
vom UjAprilx »Da Wir für nothwendig befun-
den, die Angelegenheit wegen des an1"2. April auf
Unser Leben verübten A t t e n t a t sjnach dem durch
Art. 1074 Bd. xv Tot. 2 der hCxiiiiiiial-Gerichts-,
ordnung bestimmten Verfahren« zux gexichkkjchen Ab,
urtheilung gelangen zu lassen, befehkn Wir, z» dem
genannten Zweck und in dem, in dem erwähntenAk-
tikel vorgesehenen Bestande ein O bke r st e s C ri-
m in a l g e r i eh t unter dem Vorsitze des Präsiden-ten des Gesetz-Departernents des· Reichsrathszuzgsexses
Staats» Secretärs, Wirth Geheimraths Fürsten
U r u s s o w , - zu conftituireiu — Der Dirigirende
Senat wird nicht unterlassen, zur Ausführung dieses
das Erforderliche zu veranlassen.«

E— Se. Viajestat der Kaiser« zhat unterm 11. d.
dem» dem abgetheilten Corps dersGeiisdariiieli atta-
chirten Stabscapitain Ko ch »für die von ihm bei
Gelegenheit des verbrecherischen Attentatsspsizuf das
Leben Sr. Ntajestät bewiesene aufopferude
säumig« den St. Wladiinir-Orden 4. Classe mit der
Schleife und die goldene Nledaille mit der Aufschrift
»Für Rettung Verunglückter« zusverleihen geruht; v( :
· — Mittelst Allerhöchsten Namentlichen Ukases »den;e. d. weis. ist der— Vicedixector des Hain-eis-
MMIUfactuiwDeparten1ents, Wirkl. Staatsrath Je r-»MAkVW zUM Director des erwähnten DepaaieksfT
ments ernannt worden. - —

— DER« St««««Pet"ersk-urg"er—sikKshsiiisnia s i u m

die« Veksktkktelung des Minifkexs der Volks-
isiffkläriiiig »das Glück gehabt, St. Mai; dem Kaiser

-. ariläßlich,·,«Höchstdesseii Errettung, eine szA d r e s f e
unxerbreiteiii Bei, den sATrcsdMcken treuunterthä-

ingstser Gefühl-singt die nehranstait sich feiekiich von
dem Attentater los, der vorvierzehnJahren zii ihren

"Zöglingen zählte. « - i «—
«— «

—- Seit lange sind wir, schreibt der Börsen-Be-
-—,;,ri»c·hterst·atter·· des St. Bei. Her. untezrbni II. d. Nitsh
Tgen-cis«- rvjsi seine: i« jedes« Hi«-so nbszeraiis "«««"g"i"iiistigen B ör e! berichten· zu

konnex» wie es uns heute die verschiedenen Unistände
- »gestatten, die dein Verkehre ein stach· beiden Richtun-
. gen hin heiteres Aussehen verleihenHSowohl das—

Devise» wie das Effecteiigeschäft entbehrte jener Leb-
"losigt«eit, die dieBorsen derletzteiiWoehen so lustlos
ges«talteteii. Vielmehr trat auf allen Gebieten eine

wir sie seit
« vieren Zdionateii nicht constatireii konnten. » «

— Das von Ihrer åUiaj. der ssstaiseriii gestiftete
h r e usz e»-i»ch. e n. de NR d tzhke n Hi« r e u ze s

. ist, w·«ie die»L«)t. Bei. Z. »er·sähr,t, von Hoehstderselxdeii
Or. Cxceueiiz dem General- Adjutaiiteii Baron
Wiehendorssh als. deni Patron des «« Comiiås des

sz ldjv an gelsisih en .si««r«iegs-Laz·asr«eth«s
in Sistoivo,- Excseileiiz dein Qverhosiiiarfihall

« Grote als -d-eni Präsidenten desgeiiannieii Comitå"s,
sowie saninitliehen Coinitiå-2)Jiitgiiederii, darunter allen
evangelischen Geistliche« Or. Petersourgih verliehen
worden. Auch die- Pastoren Bosse und Streng in
srronstady sowie mehre »Damen, z. B. Frau Auguste
raaiaiilh sind derselben Auszeichnung gewurdigt todt:

»Das Hesichenkjbesteht ans einein. rothen, iu

Silber« gefaszten Cinailtreuz nnd ruht auf einer sil-
bernen Ø.chleife, die »auf«3-der" einen Seite die Jahres:
zahl 1877, auf der« anderen Seite 1876 tragt.
lieber der Schleise ist die Kaiserkroiie angebracht.

- das« Zeichen wird tints Tauf der Brust» getragen.
« — »Auch in der zweiten Residenz des Reiches ist,

wie wir. in ·der ålikost H. iese»ii,-rx:. die is; o n-
t r so« le« dixs sePckiiksz w e szjen s zvetraclstlieh verscharst

. ZwordeiikindenisHnichi iiiir die iii«(sn«.asrhanse-rii, Hom-
gariiis &c. autoninieiideii und wohnenden zlceiseiir-eii,
sondern auch» die in Privat-·undsiiroiisgebäiideii oder

« in LHauserii des Jyosressoiris " avgestiegeiieii Personen
« unverweilt · bei der Polizei zu nieideii sind. Zutri-

haiiveiiide tverdeii nnt ou« bis Hut) Ilion stir Jedens· einzelnen Fall bestraft. " ·
« —"— Der nberLvien nach London znriicktehreiide
« britische Botsihaster, »Er-as ch n w a i o w , hat,

wie dein ,,Wolss'siheii Telegrapheiibureaiik aus St.
T Petetsisiiijg geuiciict idird,sz den Uniioeg über· Wien
7 ziiiiäihsl t-e«s«h"·all)«geiiioiiiiiieii, iiini dein osterreichischeiis ziaiserpiiar die besonderen Gliiciioiiiische des russischeii

Hofes« zu iidei«driiigeii, deren Liederniitteliiiig iiiich
der-eins· aus "geivoh»iiliche.iii. Wege« stattfinden Tonne

L« eigentii«che« Specialniissioii«« fiihrr tseu Botsehafter an!
3

»

eiiglischeii Hofe nicht» nach Wien, idohxi ader wird Gras«
s «Schi«iii5aio"tv«,« dessen« Oxutseiidiiiigf als« der dersisnsiche
- Llnsdtsuir einer PoiititderBerstäiidigliug sciiiziiseheii
T ist, Gelegenheit«hadeihsziiidieseiiiSinne sich inWieii
! «·z"i«i "åii«s"z«erii, zuiigeild »welche-il svecielieii lisznter-

haudliiugeii beaiistkiigdzii sein. « » «
·«

Atti is. d. zlsitszf gelangteiiti Peter-sour-ger »Yi«"ilitaråBezirtsszericht,der P r dies; gegekiszxzexx
« OssicierDudrowiiiziir Berhaiidliiiig der während
.?iUEEDTPVETIWYSTH «? ikzkatktlhptkkiiklkii .·«IU1««-9)·e3Is-??«IT-
« TIIE«I7»QPI"«VDI"IIEPL»DIE— Es« ÅPTEIEJEJL VII-Essi- TDIUIUEII

dksi-«itkisks, sL?-«I«I.kI3k!"««k?7ZS S!1 Des» . z« s i W Hi! -;

n i g te; er i ih tszs v e r s· r e ii in Anwen-
.

«« Jfkfisisspie d·ei1i";,«,·sz·(ö)o,los«« unterm is.
d.illitsj«keszlegräphsis«iis" Zenieldet wird, Se Qliajs der«

Eis-a ispssper ijirpsijidehciiten eingetrosseiix «"7 "Ispei der» Dzuxikyx
Zkeaihtsi hatten« nein.

·Moskäi?ier-·«"«S«chaiispielsek« Ydtckåsszxi winkt, zspochstdeniselbeii
Izur Erinnerung Jan die- -Err«ettiiiig" Projekt-ji; ein
Heiligenbild des« Fürsten Alexander Lliewste darbrin-
geu zusp-d«"ürfen. «— i- - - « « «

« Zu Yitkinciilschiig fand man, berichtet der ,,,Jeliss.
Bote«, ini verflossenen» ä1.)ioiiat" an verschiedenen

. »Es-teilen . Proc l ain at i o n e n angeheftet, in
- ideliheii alten den Personen niit dem« Tode gedroht
·"wird, welche sich - der revolutionären Propagandä
widersetzeii würden. Jn Folge dieser Biauifestatioiieii

szverschärfte die Polizei ihre Aufsicht über einige tier-
dächtige Personen und verhastete zwei oder drei
junge Leute. Bei einein derArretirteii fand man
einen geladeneii sechsläufigeii Reoolven Der Ver-

.·;t)«afteste—s,rdolltsevou »der Waffe bei seiner Befragutigsz
Gebrauch niaihen, wurde aber daran verhindert. Da

er sich sur« einen Studireiideii der Chartotifscheii
zUnivetfsität »aus-gab, so wurde er zur Feststellung
seiner Petsonlichteit dorthin transporiirt . » »

.. geraten
« Sichereiii Vernehmeii nach wird Fräulein Alma

«Fvh"st roh-m, diesz bereits erwähnte ausgezeichnete«
Sängerin, binnen« Krrzem hier. eintreffen, um noch
im »Laufe« dieser» Vorhe- ihr Concert zu gebens «·

»» H i; l b» e M a ß r e g e l.
s-(ix;i:-««-i.s-es-s..z2-s: i.c)" i i

» Zlls der Schutzdaiiini · gegen« "d«a"s«E«n1bach·-Hoch-
EIHWVTOMIHEM MIUDZ;--’Eist, wenn wir nicht irren,

»auch« eine Vorrichtnng zuni Fortsehaffexk der duxch
den Damm anfgehaltenen Schnee- und Regenwässer

Yo» Yörptsths Dektvttgs

des DIE. Stadttheiles in Aussicht. genommen, bisher
aber nicht ausgeführt worden. Gewisse Theile des
1I,I. Stadttheiles sind dadurch, so zu sagen, aus dem
Regen »in· die Tranfe gerathen. Denn schwerlich
haben siesfisüher durch das strömende, klare Fluß-wasser — wenn dieses nicht besonders hoch stand —-

so sehr gelitten, als seitdem durch die stagnireudeu,
schon -in gegenwärtiger Jahreszeit ekelhaften, ver-
dächtig aussehenden Fluthen,«die sich bei eintretender
wkarmer Witterung zu wahrer Pest-Jauche ausbilden
werden. « Dazu kommt, daß manche der den Damm

«— dnrchsetzendeu Durchlässe um ein Beträchtlicheshöher
angelegt· sind, als die darauf ausmündeuden Graben-

- s.ohlen, so daß selbst im« Hochsomnier gewisse Theile
des »I1»1. Stadttheiles nicht entsumpft werden können.

. "Wenn man« beachtet, mit welchen uusäglichen
--Schwierigkeiteu die daiualige Stadtverwaltuug zu
stampfen: -h.c1.17te, sum mit so dankenswerthen Anstren-

gungen auch nur den Damm zu Stande zu bringen,
: und wenn man weiß, wie nach der vormaligen

,,Q»rdnung.« der Dinge es ihr oft geradezu unmög-
lichszgemachtz ja untersagt wurde, dringenden Be-
diirfiiisseii zu genügen, so wird man wohl nicht weit
zu suchen haben· nach den Gründen dafür: warum

-- die Eiugangsi erwähnte Vorrichtuiig zum Fortschaffeu
der s abgedämmteu Wässer uuausgesührt geblieben.

. Wenn aber-die- heutige Stadtverwaltung ihre größere
Freiheit der Bewegung nicht « beuutzeii würde, um
jetzt nachzuholeiy was dainals versännn werden

. mußte« -— nämlich die entsprechende Puinp-Vorrich-
: tnngi in Thätigkeit zu setzeu —— so würde es schwerers sein, dafür ausreichende Gründe-zu finden. Geld-

. Mangel? Es giebt coiumuiiale Bedürfnisse, » für
deren Befriedigung Geld da sein m u ß, in dem
Sinne, wie ein Familienvatey der sich entbehrliche

. Geuüsse erlaubt, nicht vorgeben darf, seine Kinder

. aus Geldmaugel uugeschult zu lassen. —— Zudem
handelt es sich hier nicht um exorbitante Summen.

FKräftig wirkende EentrifngakPiimpen kosten nicht
: alle Weit Vuud sind bald befchafft und Loconiobilen
: zu ihrer Actioiiiruiig ließen sich wohl von benach-
: barten Gütern anmiethen für einige Wochen. Es
, darf daher erwartet werden, daß der »wirkliih ernst-
: lichen Calaiuität nunmehr Abhilfe werden wird.
, , Wirhaben eineKarte der künstlich über-

schwemmten Theile des III. Stadttheiles am Schau-
; fenster derHoppiZschen Buchhandlung ausgestellt und

fordern« die Einwohnerschaft recht dringend auf, ihre
z Richtigkeit an Ort und Stelle zu controliren. Be-
", ·sonders anmuthig ist es zu constatiren, wie an der
» mit A bezeichneten Stelle das Stanwasser etwas um z— Fuß höher steht, als das Flußwasser ·des
; Etubaches
s« Wenn später"Diphtheritis, Scharlach, « Typhus,
, mehr oderspveniger Botkinsche Seuchen ausbrechenz sollten, würde· es doch innuerhiii»interessant-sein, die
« Localitäteii mit eigenen Augen gesehen· zu haben,
s welcheden Speicher· bilden, aus denen man sie be-
z zogen hatjdas Arsenal, wo die Giftpfeile aufbewahrt
» werden, · durch "iv’elche» hier » einer Familie der Er-
; nährer oder den Kindern die Mutter geraubt wurde,
- dort« ein geliebtes, «viclverspreuhe»ndes Kind. . . .- Wie

«· uuerforschlirh auch inauche Wege schließlich bleiben,
, man verfolgt« sie doch gern,».so weit das Auge
» reicht« «» . ·

. « . Namentlich unseren szHausfraiien empfehlen wir
die Promeuade znrJH Yk ü nxsts l ich· e n · JU e be r« -

sch w e iiini u n· g. TAIus..deiiz"t·rübeix,· trägen, schsuutzk»·««·««-ge1i» Fliithen"dersel«bei1 werden sie Phantome kranker
· ·, aufsteigkeii · sehen, Erinnerung ··1s1»ndsVvra·hj«nung

schliifloserJ sörgekivoller Näsehte ·««—-—« u1iszd« sie
werden ihren Ehegatten Schlaflosigskeit bereitextypmit
vielleicht wirksamen Gardinenpredisgteyx «» bis»

» dank-unserer neuen Eommunal-Verivaltung, aus der
ssshalbeii eine gauzeMaßrJegel geworden. . i

Nachs rift s d er Rsedactiv n. Wirhaben der vor-
stehenden-»Eiiiseitjjduiig die. sAufnahnie nicht versagt, ob-«schon eine· inißdkrständliche Deiitnng derselben uns nicht

·· unmöglich-erscheint. Der geehrte Herr Einseuder hat
offenbar unrdie Absicht gehabt, es hervorzurufen, daß

. die Bevölkerung, durch ihre Zustimmung, der Eommu-
Tualverwaltungini Voraus, Jndemuität zusichere hin:
sichtlich einer· Arbeit, welche vielleicht die augenblicklich
disponiblen Mittel überschreitet.

Ue n eile it! o it.
· »Detli—u, 25. (13.).April. In einer neuen Note
macht Frankreich den Mächten den Vorschlag, die
Vermittelung in Bezug auf Griechenland zu über-

· nehmen. Englische Blättermeldem daß England in
Bezug auf Ost-Rumelien in drei Puncteu nachgege-
den habe.

" Wirst-allen, 24. (14.) April. Das Befinden des
Kaisers Wilhelm ist fortgesetzt ein vortreffliches; der-
selbe unternimmt täglich längere Spazierfahrtein

Wien, 23. (11.·) April. Die Stadt prangt heute
Abend bereits im Festschmuch nanieiitlich die Stra-
ßen, durch welche sich der Festzug bewegen wird,

haben eine große Farbciipracht entfaltet. Zu den
Straßen herrscht ein überaus bewegtes Leben. Aus
den Provinz-en werden sehr zahlreiche patriotische
Kuudgegungenk Wohlthätigkeitsacte, Schulfeste &c.
jsigualisirt «

Wien, 25. (13.) April. Die aus -englischer
Qiielle stauimeiide Iiachrichh als habe Rußland feine
Zustimmung dazu gegeben, daß Burgas und Jchtiiuau
von. denTürkeii besetzt werde, ist unrichtig. «

Wien, 26. Ue) April. Der ,,Poli.i, Corresp.«

1879.

wird aus Bukarest gemeldet: Rumänienverlangt die
Lösung der Arab-Tabia-Frage noch vor dem Abmarsch
der Russeii, um Zerwiirfiiisseii zwischen Bulgarien
und Rumänien vorzubeugen.

Paris, 26. (14.) April. Gestern ist an Aeghpteu
eine Collectivnote Frankreichs und Englands gerichtet
worden, in welcher der Khedive aufgefordert wird,
gemäß den übernommenen Verpflichtungen englische
Niiiiister einzufetzeiy die ohne die Zustimmung Frank-
reichs und Englands nicht abgesetzt werden konneu.

« Eichen-o, is. (25.) April. Jn die Constitutioii
wurde aufgenommen der Punct über die Preßfreiheit
mit Ausschluß der geistlichen Schriften und Schul-
bücher. starawelow machte den Vorschlag, in Tir-
nowo zum Gedächtnis; an den Befreier Vulgariens,
Seine Vcccjeståt den Kaiser von Russland, eine dem
heiligen AlexaiiderMewstij geweihte Kirche zu errich-
ten. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.
Auf der Versammlung herrschte vollkommene Ein-
tracht und Balabanow hat eine definitive Niederlage
erlitten.-

Yiairm 23. (11.) April. Der Khedive hat ein
Decret erlassen, durch welches ein mit sehr ausge-
dehnten Piachtbefugiiiffen ·ausgestatteter," aus Aegyp-
tern und Europaern gedildeter Staatsrath eingesetzt
wird. «

C c l c g r a ni m c. ,
der Jnterin Telegrapheii-Ageiitur.

Fluge, Sonntag, 15. April. Der einstweilen ein-
gestellt gewesene Passagiervertehr der VtoskamBrester
Bahn ist heute wieder eroffiiet worden. Der Ver-
kehr der Güterzüge wird nicht später als am is. April
eröffnet werden. .

St. hlctersvurth Sonntag, 15. April. Es verlau-
tet, die hier weilende chinesische außerordentliche Ge-
sandtschaft sei von der rufsischen Regierung abschläg-
lich beschieden worden Betreffs der Unterhandlungen
wegen Auschlusses Knldsihas an China. Dieses aus-
wirten ist der Hauptzweck der Gesandtschaft

Paris, Sonntag, «. UT) April. Der Präsident
Grevh hat die Begnadigung von 307 wegen des
älliifstaiides im Jahre 1871 Verurtheilter unter-
zeichnet. — ·

Das Circular Waddiiigton’s, welches die Ver-
niitteluiig der Mächte in der griechischen Grenz-Re-
gulirung anruft, ist heute von hier abgegangen:

Wasser-stand des Eint-ach. ·
Sonnabend, 14. April Eviittags = 9,7 Fuß.
Sonntag, is. April, »

= 9,75
».

Montag, 16. April, »
= THE: ,,.

. Bahnvertehr von nnd und) Dorf-at.
Von Oorpat nach— St. Petersvurgs Abfahrt 7

Uhr 14 Ahn. Abdek Ankunft in Taps 11 ·uhr· 51 Linn.
Nachts. Abfahrt von Tapo i;- Uhr 51 Mira. Nachts. Ankunft
in St. Peteroburg 9 Uhr 35 Nun. Vormittags.

Von Dorput reach xjcevals sit-fahrt« 1 Uhr ·6 Min.
Viittagox Ankunft in Tapo 6 Uhr Ytachm. Abfahrt zvoii
Tapo d' Uhr 55 Tit-Lin. Abdo- Antunft in Reval s« Uhr
37 mein. seit-de. »

—
. Von St. Petersburg nach Don-at: Abfahrt 9
Uhr Ali-do. Ankunft in Tapo d· Uhr IS allein. Ellkorgenk
Abfahrt von xLaps 6 Uhr Zd Piim Morgens. Ankunft in
Dorpat It) Uhr Zi- Min. Vorm. . · . ·

zvon Reiter! naht) Dort-at: Absahrt 9 Uhr 37 Ahn.Niorgeiiu Ankunft in Taps '11 Uhr nd Wenn. Vorm-« Absahrtvon Taps 12 Uhr Zö Nein. Niittags Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Mim Nathan ·
·

· » «
BeiAngabe der Zeit ift überall die Lsocalzeit des

edesmaligen Ortes verstanden. ·

sz Handels— nnd Yiits·en-1ilachcsithten.
M q II. April. Die Witterung war in den letzten Ta ensehtdgranderlicis und vorherrscheiid so kühl und rauh, daß gan

ddr Vegcstattvts nurxleyr Ipcixtcchcxsetiyeii des» Entwickelungs-processes beniertbar sindg ·.peute jedoch· haben« tritt« hezrittidleo
ijrühlingsivetter mit Westwind·, feuchter Luft« und 10 "Grad
Wurme, Heute zahlen Qrbvir bereits· ro« eingeroiiiinene und 21
ausgegangene Schiffe. Irren die nisätze in unsereni Produc-
teåiniarttzauch nicht bedeutend, so zeigt sich Jtin jsolge des er·
ö·neten chiffovertehrs doch schon— groszere « egsamteit Ruf-fi-
schei ungedorrter lzupfüiidiger slcoggeri wurde in loco zu
sit; «Kopl.·, Uspcgüiigige Waare zu dö Rose. pro Pud gemacht
und-wär en si ·azu noch F! ehnier · finden. skurlaiidifchet
Roggen ohne Geschäft. Kurlandische Szeilige luöpfündige ex) erste
wird auf 95 ·Kop. gehalten, fanddazu aber keine Nehmen we—-
dörrtelus pfündige zzeilige Gerste wurde zu 95 Kop. gemacht
und ist dazudiioch lzn haben. Oreler Hafer· in Durchschnitts-
qualitat wur ein oco zu d"1 Kote. pro Pud geinicht und

kleiden dazu) Abgeben sungedörrteuypaser hoher Quiilität be-
nig liut s robe bis d Kop. edorrtr Hafer wurde zu73 siop gemacht. Gedörrter H a n fsea m e n· wurde mit

135 Kop pro. Pud bezahlt und bleiben dazu Kaufen Von
beachtenswerthen Umsätzen in aUen anderen elrliteln ist uno
nichts bekannt geworden. · « -

Clloucøbkrirht
Rigaer Börse, 13. April-1879.

· · Gern. Bett. Kauf.576 Orient-Anleihe 1877 . . . . .
— W: Zu;

Zu» ,,1878.....—- 93393
ZZ Lin. Pfandbkiefq unkünvtn . . .

— un; 1004
-

— ««-
aeiepia ...-—-—- —

Bau. Eisenbahn-Ring. 2200 Metall «—-
— —-

Riga-Dt«inab. Eisenb.-Obl··ig. d. 100 .
.

—- 97 -—

4y- » ,, untundln s. s. .
— -— —-

574 » » untündh . . .
-— -—. -— ,

M, EstL Pfandbrieftz Luni-b. . . . .
«—- —

—-

·"«««""«···«Lsläifesifr«e
Reval, den 14. April 1879. «.

Salz· pr. Tonne .
. ·. . . . . . —·Rbl. ——Kop. 9Rbl. ZOKop

Viehsalz·pr. Tonne a 10 Pud . ·. . . . .
. . . 8 ,,

-——
—-

Norwegische Heringe pr. Tonne 13 R. — K. — 18 R. —- K.
Strömlinge pr. Tonne .

.

. . 13 ,,
—- — — 14. »

—- —-

Heupr.-pud....................... 45Kop.
S·trohpr·.Pud·.....·............... 25 ,,iYinnL Eisen, geschmiedetes in Stangen pr. Bett. . . 22 Abt.
TJUIUL Eisen, gezogenen in Staiigen pr. Bett. . . .

. 18 ,,

Bre1·i·nholz: Birtenhthlz pr. Fåidän . . . . .
. . HERR. --Kop.

o. Tannenolzpr.«aen...... ,,«—-.—Steinkohlenpr.Pud.............. -— J—- 20
Engl. Steinkohleiitheer pr. Tonne . . .

. . . . 10 »
—- -

FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . . . 9 »
—- —

Ziegelpin Tausend. . . . . . . . . . . .. .. . . 16———2l RbL
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . . . . . . 40—-60 ,,Kalt (geloschter) pr. Tonne. . . . . . . . . . .

. .
. . . 90 »

Für die RedadtfitfersiutsvoriltasiDr« E. Meist-sen« und. A. Dass-ihm«- «
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Von dem Dorpater Stadtamte
wird desmittelst bekannt gemacht,
daß die vom Jamafchen Hofs-
felde rabgetheilten Pan-eilen
sub NNL 80, 81, 92, 93 und 99,
über welche bisher noch keine Grund-
zinsvertråge abgeschlossen worden,
sowie die zur Anlage eines Marktes
reservirten Plätze sub NNU 25, 26,
46 und 47 ebendaselbst ausf ein Jahr
in Pacht vergeben werden sollen.
Jn Folge dessen werden alle Die-
jenigen, welche die bezeichneten Plåtze
etwa zu pachten gesonnen sind, des-
mittelst aufgefordert, sich am Freitag
den 20. April, Nachm. um 6 Uhr,
zu dem desfalls anberaumten ersten
und einzigen — Licitatioltstermin im
Sitzitngslocal des Stadtanktes einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und hinsichtlich des Zu«
schlages weitere Resolution abzu-
warten.

Dorpah den 12. April 1879.
« Jm Namen des Dorpater Stadtamtes:

Stadthaupt G. v. Oettingen
Nr. 411. Stadtsecn Mk. Stiltmarb

Public-Irren.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das alli
hier im 2. Stadttheil sub Nr. 127e
an einer Ecke der Fluß- und Alexan-
deriStraße belegene, den Geschwisstern Fekla.- Afimjm Wiaria
und Agafia Tfchernitschew ge—-
hörige hölzerne Wohnhaus sammt
allen Appertinentien auf Verfügung
dieses Raths öffentlich verkauft
werden soll. —- Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem· deshalb auf den 15.
Mai o. anberaumten ersten, sowie
dem alsdann zu bestimmenden zwei-
ten AusbotkTertnirte Vormittags um
»1sz2 Uhr »in Eines · Edlen Rathes
Sitzungszimtner einzufindem ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten« -

Dorpah Rathhaus, am 14. April 1879.
"Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpak ,-

Juftizbürgermeister Hupfseh
-Nr. 572. Obersecr. Stillmarli

Hpp m cmiur gexiatteh Seins, den is. Apis: usw.

Blei» Yötptsche seit-sag.

Hokus und »Juki« II« c. Maximen.

1879.

J »Da-s« Neueste in
opblcämmen

» Haus«-Pfeilen u.
Haar-Spange»

erhielt und empfiehlt

Haare! schöne,
»Iszi«aus« Photograph JOliv.
Yie erwarteten

»
«

BretonneSpitzen
» und gestickte -

Damensccravattes
trafen ein beie D. Höfkinwu
sonsnierskrteets

zu. Herren— u. Knaben-Antäus« wie auch
Schwanze

·Titeln; u. Buclcslctns
empfing in reicher Auswahl
«» P. Pøpogyspz

Regenmantelszeuge
selig-Uns, schwarze Tische, sacht-mirs,
Tisch-enge, liess-en -Wäscl1e, llalhleinsz
set-einen, englische Baumes, leinene
Tsscllentiicllek in allen sorten und
Nummern erhielt in vorzijglieher Güte
und empjiehlt überaus billig

Loewenstersh
Haus Ecken-new, am gr. Markt.cum mplleyenm antel

reparirt aokman»
Denk-Faden- Npz L,
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liefert fortan mit eigener Anfuhr
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ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
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Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.
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Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jtisertion s; 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Vierzehnter Jahr-Ring. Abonnements und Juserate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz, An«
noncen-Bureau; in Walt- M. Rudolsss Buchhandl.; in Reval: Buchh. v. Kluge

F- Ströhnq in St. Petersburgx N. Mathisjety Kasansche Brücke Jlf 21.
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politischen: Tagcsberichi
Den 17. (29.) April 1879. .

Auf gestern, denersten Tag der Wiedereröffnung
des deutscheii Reichstag-I, hatten bereits die meisten
Fractioiien ihre ersten Zusammeiikünste angesetzt Es
waren für diesen Tag im Pslenum nur Gegenstände
von geringerem Interesse auf die Tagesordnung ge-
setzt und sonach wird für die "Fractionen Zeit zu
längeren Berathuugen bleiben. Es wird sich hier-
bei natürlich darum handeln, siebet— die geschäftliche
Behandlung der Zoll- nnd Steuervorlagen kBeschuß
zu fassen, dasbereits am Mittwoch oder Donnerstag
das Plenum in die erste Lesung derselben einzutreten
gedenkt. Die Ansichten unter den Abgeordneten ge-

hen in dieser Beziehung noch sehr weit auseinander,
im Allgemeinen macht sich gegen früher eine größere
Neigung geltend, die Commissionsberathung auf das
nothwendigste Maß zu beschränkem Uebrigens dürf-
ten in nächster Zeit die Fractionen vielfach« hinter
die wirthschaftlicheii Gruppen zurücktreten, die sich
ohne Rücksicht auf die sonstige politische Parteistel-
lung sammeln werden, um über einzelne Partien
des Zolltarifs zu berathen. So ist die Bildung
einer Gruppe von Anhängern der Getreidezölle in
Vorbereitung und ähnliche parlamentarische Grup-
pen dürften auch gegenüber andern großen Fragen
des Zolltarifs sich constituiren Die gewöhnlichen
parlamentarischen Parteibildungen werden auf diese
Weise mannigfach zersetzt werden. - · s

Wenn man aus der heftigen Sprache der ,,Nordd.
Allg. Z.« einen Schluß auf die in— maßgebenden
Kreisen der deutschen Reichsregierung herrschenden
Intentionen ziehen dürfte, so bestände wenig Neigung,
in der vielbefprochenenskrnge der konstitutiv-nettes!
Garantien den Anschauungen der Liberalen entgegen-

zukommen. Danach-wird die— Berechtigungz diese För-
derung zu erheben, für den Reichstag überhaupt nicht
anerkannt, sondern nur für die Landtage, und hier
wäre, wenigstens für den preußischen Landtag, die
Angelegenheit dnrch die bekannte Erklärung des Fi-
nanzministers insder vorigen zSession bereits erledigt.
Man wird indessen noch sehr zweifeln dürfen, ob da-
mit wirklich die Anschauungen des Reichskanzlers wie!-
dergegeben sind. Der ganze financielle Theil der
wixthschaftlichen Vorlagen dürfte sonststark gefährdet
sein, da das Centrum ohnehin aus seiner Neigung,
die Steuerprojecte und die Finanzzölle zu verwerfen
nnd nur die Schntzzölle anzunehmen, kein Hehl mehr
macht. sAllerdings ist auch von liberaler Seite die
Form der constitntioiiellen Garantien für den Reichs·-
tag nochso wenig bestimmt festgestellt worden, daß
der Bnndesrath bezw. der Reichskanzler· bisher nn-
möglich Stellnng zu dersfragenehmen konnten. Die
Jdee eines beweglichen Zolls, z. B. auf Kaffee, findet
selbst in den Kreisen liberaler Abgeordneter -·g·roße
Bedenke-n. »«

Nach der ,,Post« wäre der G es e tze ntwurf
betreffend. die Verfassung Elsaß-
L o ihr-in g e n s nunmehr so gut wie volleudet Jn
den letzten Tagen fanden über denselben bei dem
Fürsten BismarckConferenzen Statt, an welchen die
Herren« Staatssecretär Dr.- Friedberg und Unter-
staatssecretär Herzog als Ansarbeiter des Entwurfs
Theil nahmen« Die Berathnngen geltenjetzt als ab-
geschlossen und das Gesetz soll bereits in den .näch-
sten Tagen nach. Wiesbaden zur allerhöchsten Sanc-
tion abgehen. Die Vorlage enthält.nur »sechs Arti-
kel. Eine Trennung »von Elsaß und Lothringen ist
nicht in Vorschlag. gebracht. .

Bezüglich des nunmehr erfolgten Abschlusses »der
NovibazavConvcution zwischen Oesterreiclkungarn
Und der Pforte bemerkt die ,,Presse«: -,,Die Cou-
vention fixirr einfach dieDetails der Rechtsansprüche,
die für unsere Monarchie ans demszBerliner Ver-
trage bezüglich einer eventuellen Besetzung von Novi-
bazar erwachsen. Sie regelt das Besatzungsrechtz
das Oesterreich-Ungarn im ganzen District zusteht,
ohne daß dadurch das türkische Besatznngsrecht ans-
geschlossen würde. Die Erlangung dieses"Rechtes
wird jedoch, wie uns glaubwürdig versichert wird,
keineswegs das Signal zur sofortigen Ausübung
desselben sein. Oesterreichdlngarn wird sich vor-
läufig damit begnügen, zur Markirung seines Rech-
tes einige den Grenzen nahe gelegene Pnncte des
Sandschaks zu besehen, was mit den in Serajewo
und Vischegrad verfügbaren Trnppen ohne irgend
einen besonderen Kostenanfwand möglich sein wird.
Es wurde in der letzten Zeit wiederholt von mili-
tärischen Berathnngem die wegen der eventnellen

Occupation des ganzen Sandschaks gepflogen worden
seien, gesprochen und insbesondere dem Marschall-
Rathe .imputirt,« daß er sich mit der Erörterung
dieser Aufgabe zu befassen gehabt habe. Diese An-
gaben-entbehren aller Begründung und basiren eben-
sowenig auf irgend einem Fünkchen Wahrheit wie
die vor einigen Wochen in alle Welt ausposaunten
Sensations-Meldungen über neue Truppen-Verstär-
kungen, die aus Anlaß der bevorstehenden Occupa-
tion des Sandschaks nach Bosnien dirigirt würden.
Oesterreich hatte durchaus keinen Anlaß, auf das
ihm zustehende wichtige -.Recht der Vesetzung des
Sandschaks, durch welche die Erwerbung von Bos-
nien und der Herzegowina fürunser Reich erst seine
volle strategisclypolitisches Bedeutung erhält, still-
schweigend zu verzichtenz --es hat aber auch vorläufig
durchaus keinen Anlaß, dieses nunmehr unbestrittene
und vertragsmäßig- auch gegenüber der Pforte ge-
regelte Recht in seiner ganzen Ausdehnung in Voll-
zug zu bringen« -« T .

Jn der französischen sPresse wird der Streit-
über die Giltigkeit der Wahl Blanquks mit der
größten Heftigkeit geführt. Auch die »R6publique
Fran9aise«, in welcher sich vor einigen Tagen nur
der Communard Ranc zu Gunsten der Candidatur
des alten Verschwörers aussprach, der von den 74
Jahren seines Lebens gerade die Hälfte im Gefäng-
nisse zugebracht hat,-mach:t jetzt mit aller Entschiedem
heit Chorus mitder radiealen Presse vom Schlage
der ,,Ravolutiou Franczaisek Das Organ Gam-
betta’s verlangt die Amnestie Blanqui’s, zumal da
die Amnestie-»Vorlage seiner Zeit ausdrücklich die Re-
gierung ermächtigte, auchsz die wegen Theilnahmean
dem Aufstande vom 31. October 1»87»0 Verurtheilteii
zu begnadigen. Andererseits erkennt das leitende
republicanische Organ an, daß die Regierung, unter
Umständen wohl befugt wäre, sich dem durch den. Wahl-
act ausgesprochenen Willen eines einzelnen Wahlkreiseszu widersetzew »Sie kann dies ohnehZweifel«, schreibt
das Blatt, »unter der Bedingung, daß sie einen festen
Boden unter den Füßen hat; man darf es dann aber
nicht mit einem Verurtheilten zu thun haben, welcher
nach der. Ansicht von notorisch sehr gemäßigten
Leuten gar nicht hätte gerichtlich verfolgt werden
dürfen. Nochmals, es handelt sich nur um eine po-
litische Entschließung und die Regierung ist in der
Lage, in voller Freiheit eine besonnene Entscheidung«
zu treffen, welche nur ihren Widersachern unange-
nehm sein würde, oder sich in eine ,,unpolitische«
Politik (po1itique inrpolitiqucsy zu verstecken.« Jn-
zwischen will das ,,Journal des D»åbats« laut tele-
graphischer Mittheilung wissen, daß die Regierung
bei der Kammer aus eigener Initiative die Ungiltig-
keits-Erklärung der Wahl Blanquks beantragen

würde. Die Regierung habe keineswegs die Absicht,
Blanqui zu amnestiren. Daß der Kammer selbst die
nächste Entscheidung hinsichtlich der Giltigkeit der
Wahl zufällt, und daß die Regierung nicht ohne
Weiteres die für Blanqui abgegebenen Stimmen für
null und nichtig erklären könnte, muß auf Grund
der bestehenden Gesetzgebung als gewiß gelten« An-
dererseits würde, selbst wenn die Majorität der De-
putirtenkammer sich den Anschauungen der äußersten
Linken anschließen follte, Hdie Regierung sich dochder
Freilassuug »Blanqui’s widerfetzen können, da dem
Präsidenten der Republik ausfchließlich das Begnadi-
gungsrecht auf Grund des jüngsten Amnestiegesetzes
übertragen worden ist.

Der Eardinal-Staatssecretär N i n a hat an den
Erzbischof von München in Betrefsdes
bekannten ultramontanen Agitators llrJSigl ein
vom 16. April datirtesSchreiben gerichtet, über
welches nach einer Depesche des ,,W. T. B.« aus
München dort folgende Version verbreitet wird:
Das Schreiben spricht den schärfsten Tadel; ans über
das Verhalten Dr. SigPs gegenüber denszkirchlichen
Autoritäten,hauptsächlich dem Nuntius B2asella, so-
wie auch gegenüber anderen aller Achtung würdigen
Personen. Das Schreiben fordert sodann den Erz-
bischof auf, den Clerus zu ermahnen, sich und alle
Gläubigen von dem Blatte Sigks (dem ,,Vairischen
Vaterland«) abzuwenden und gleichzeitig die— übrigen
bairischen Bischöfe zu ersuchen, gleiche Maßnahmen»
zu ergreifen. Außerdem solleauch der Vorstand des
katholischen Easino’s aufgefordert werden, den Peters-
pfennig nicht mehr· von dem anzunehmen, welcher
mit der Autorität der Kirche Spott treibt und den
Vertreter des Papstes in den Schmutz, zieht. Der
Erzbischof ist diesem Auftrage in einem Ordinariats-
Erlasse vom 22. d. auf das Nachdrücklichste nach-
gekommen.

sz

Die am 20. ds. in ganz Spanien, auf Cnba
und Pnerto Rico stattgehabten a l lg e m einen
W a h le n zur Deputirtenkammer sind im« Wesent-
lichen zu Gunsten der Regierung ausgefallen. Die
Opposition wird ungefähr 100 Stimmen zählen.
Jn den Wahlbezirken, welche nur einen Abgeordneten
zu wählen haben, sind fast ausjchließlich Regierungs-
Eandidaten gewählt worden, ebenso in« den Kreisen,
wo die Jntransigenten und Föderalisten nach der von
Py-i-Margall und Figueras ausgegebenen Parole
sich der Stimmenabgabe enthielten. « Die Eoalition
der Progressisteiy Eonsiitutionellen und Eastelaristeti
erhielt 51 Sitze, davon die ersteren 8, die Constitu-
tionellen 34 und die Anhänger Eastelaks 9. Das
Wahlergebniß in den Colonien wird vermuthlich
ebenfalls der Regierung günstig gewesen sein « und
dürften sich daher die Conservativen auf n ungefähr

»F e n i l l e t a n.
Die Meiamorvhosen des PolareisesH
Unter obigem Titel hat der» berühmte Führer des

,,Tegetthoff« ein für das- größere Publicum bestimm-
tes Werk der Oeffentlichkeit übergeben, welches einzig
in seiner Art dasteht. Jn anziehender, an» vielen
Stellen geradezu fesselnder Darstellung giebt dasselbe
eine von wissenschaftlichem Ernste und der Wahrheit
des Selbsterlebten getragene Schilderung der großar-
tigen Phänomie der arktischen Eismassem Viel mehr
als der Titel; verspricht, giebt das Buch. Man
könnte dasselbe —- Ida man ja ohnehin sich zu ge-
wöhnen anfängt, die Aussdrucksweiseti der biologischen
Wissenschaftennnf geographische Dinge zu übertragen
—- vielleicht am besten als eine Physiologie der
Polarmeere bezeichnen. An der Hand der packenden
Schilderungen der gigantischen Kräfte, die in Wind
und Strömung mit den gewaltigen Eismassen ihr
Spiel treiben, führt Carl Weyprecht den Leser tief
hinein« in die wisseiischaftlichen Fragen der Polar-
forschung und wir erblicken in dem vorzüglichen
Maße, in welchem ihm das gelingt, nicht nur den
Beweis der gründlichen, klaren geistigen Verarbeitung
nnd Beherrschung des Stoffes, sondern auch das
Unterpfand dafür, daß dieses Buch sich Anerkennung
und andauernde Gunst überall erwerben wird. Bü-
eher, die nur unterhalten, giebt es mehr als genug;

Bücher, die nur belehren, giebt es gleichfalls die
Füllez Bücher, die weder unterhalten noch belehren,
giebt es auch noch recht herzlich viele; viel seltener
aber sind solche, die es verstehen, zu unterhaltennndzu belehren — dieses Buch aber gehört zu den aller-
feIt811steU, die da gründliche Belehrung verbreiten,
Währefld sie unterhalten.

«) CAVI Weypte t. Die Metamor o en e o ·
.Mk;sizzsgsszspgkz»exp»in» Use-«« » ne..I«;-;s-s·

i Das. Werk beginnt. mit- einer jBesprechung der
verschiedenen Formen des Eises und deren Ursprung.
Aus dem Salzwassereise bilden sich die. Eisfelder,
während die Eisberge von gewaltigen Gletschern
ihre Entstehung nehmen. ·Letztere treten, wenigstens
im arktischen Gebiete, der Masse nach zurück vor dem
Feldeise, welches zu Packeis und Treibeis umgeformt,
die circumpolaren Meere -erfüllt, Beim Anblicke der
voujHügeln und Thälern, von Eismassen und Hö-
ckern durchzogenen Eisfelder erhebt sich die Frage
nach den Vorgängen, welche die ebenen Flächen, in
denen das Seewafser gefrieren muß, in solche unge-
heuerliche Formen verwandelten. Dieser Umfor-
mungsproceß konnte von der Bemannung des
»Tegetthoff«, welcher ein volles Jahkeingekeilt in
die Eismassen und umhertreibend mit ihnen zubrachte,
unmittelbar beobachtet werden; aus nächster Nähe
konnten die eigenthümlicheii Verhältnisse studirt wer-
den, welche bei der Zubereitung des Packeises ob-
walten. Weyprecht beschreibt diese Vorgänge, die er
unter der Bezeichnung Eispressungen zusammenfaßtz
in lebhafter anschanlicher Weise. Wir können uns
nicht versagen eine kleine Probe dieser Schilderung
mitzutheilew

Nachdem er erzählt, wie in unmittelbarer Nähe
des Schiffes zwei Eisfelder mit einander in Kampf
gerathen waren, fährt er fort: »Das jenseitige Feldhatte gesiegt und nun drängte es heran gegen das
Schiff, und wie wenn sein Endzweck die Vernichtung
des schwachen Baues aus Holz gewesen wäre, schobes die Trümmer des unterlegenen Gegners, der das
Schiff schützend umgeben hatte, gegen dasselbe los.
Unsere ganze Umgebung befand sich in wildester Auf-
regung nnd Confusioiy jedes Stück drängte gegen
den Nachbar, jeder Block suchte über den andern hin-wegzuschreitem Hier wurde eine mächtige Eszistafel
senkrecht in die Höhe geschoben und fiel krachend

über den Vordermann hinüber, dort ward eine
andere hinabgedrückt und kam nicht mehr zum. Vor-
schein. Groß und klein, junges und altes Eis, von
2 bis 12 Fuß Dicke, die ganze wildbewegte Masse
preszte und drängte unter dem jenseitigen Drucke
heran gegen das arme Schiff, das hilflos ihrer Wuth
preisgegeben war. Jede Planke ächzte und stöhnte
und das Deck, auf dem wir standen, zitterte unter
den Füßen. Wir fühlten wie es sich hob, die Deck-
balken bogen sich und die Masten begannen sich zu
lockern, schußartige Schläge ertönten im ganzen Innern«
und das Holzwerk krachte und jammerte, nachgebend von
vorne bis achter. Wie in Wuth über den unerwar-
teten Widerstand kletterte das Eis auf beiden Seiten
in dieHöhe und ragte in der Mitte schon weit über
die Bordwand empor. Da und dort drohte ein
Eiskoloß auf Deck herabzustürzen und so die scheinbar
unvermeidliche Katastrophe zu beschleunigen Auf
Steuerbord beim Großmaste preßte eine mächtigere
Scholle gegen die Schiffswand; sie war derart ein-
geklemmtz daß sie nicht hinabzutauchen und nicht
emporzusteigen vermochte. Von ihr hing das Schick-
sal des Schiffes ab. Mit aller Gewalt suchte siesich einzubohren, fester und fester preßte sich der
Schraubstock aus Eis zusammen, in dem wir einge-
klemmt lagen; es schien nicht möglich, daß das Schifflänger widerstehe. Da, im Augenblick als wir das
Krachen des berstendeu Holzwerkes zu hören glaubten,
ging die eingeklemmte Scholle in Stücke, die Trüm-
mermasse schob sich hinab und das Schiff mit seiner
vollen Ladung stieg langsam empor und legte sich
nach Backbord über, hinauf gehoben von der unter-
gedrückten Eismasse. Das Eis der Umgebung trieb
sein Unwesen noch weiter. Durch vier Tage kamunsere Umgebung nicht zur Ruhe, dasSchiff jam-
merte und stöhnte ununterbrochen, bald sank es
etwasein, bald wurde es wieder höher emporgeho-
ben. Von außen kratzte und pochte das Eis an

die Bordwand, als begehre es drohend Einlaß in
das Innere« - · .

Die beiden folgenden Capitel behandeln die Ver-
hältnisse, welche das»Eis in verschiedenen Jahres-
zeiten, im Winter und im Sommer, darbietet. JmWinter sind es neben den Eispressungen insbeson-
dere die Schneestiirmtz welche fort und fort die
Oberfläche des Eises bearbeiten und bedeutende Ver-
änderungen derselben hervorrufen. Von den Er-
scheinungen, die sich während des Sommers an dem
Eise abspielen, behandelt Weyprecht namentlich die
Verluste, welche das Eis durch Verdunstung und
Thauen erleidet.

Von ganz besonderem Interesse sind die beiden
Abschnitte über die Wasserbewegungen der Polar-
gegenden und über die Eisbewegung Jn dem er-
steren derselben bespricht Weyprecht die allgemeinen
Principien der Meeresströmungem soweitksiesürspdie
Erklärung der arktischen Erscheinungen vonBelcxng
sind. Der Abschnitt über die Eisbewegung scheint
mit besonderer Vorliebe behandelt zu sein, und es
wird wohl mancher Leser des Buches mit uns über-
einstimmen, wenn wir denselben als den Glanzpunkt
des Ganzen bezeichnen.

Die Belehrung, welche sich aus der eigenen
Lectüre des Weyprechkschen Buches ergiebt, läßt sich
nicht ersetzen durch einen kurzen Auszug desselben.
Der mächtige Eindruck, den die von ungebändigter
Naturkraft in beredten Worten» erzählenden Schil-
derungen auf den Leser machen, läßt sich gleichfalls
hier nur andeuten, nicht wiedergeben. Jm Zusam-
menhange wirken dieselben viel gewaltiger, als wenn
man sie herauslöst. Wenn wir dennoch noch zwei
kleine Stellen des Weyprechkschen Werkes hier zum
Abdrucke bringen, so geschieht es mit dem Wunsche,
daß dieselben erst recht zur Lectüre des Buches« An-

regung geben mögen.
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330 beziffern, von denen 250 unbedingte Anhänger
Eauoval del Castillcks sind, während der Rest zu-

uieist aus Moderados besteht, auf die Wtartiitez
Eatnpos zählen kann.

Aus Konftantinopeh IS. April, schreibt man der
,,Pol. Eorr.« : Die weitaus interessanteste Nenigkeit
ist die Ankunft Talaat Paschas als Send-

.bote des Khedive mit großen Geldmitteln — man
spricht von 3—400,000, ja selbst 600,000 türkischeti
Pfundett —- welche dazu bestimmt sind, durch discrete
nnd geschickte Verwendung den Eredit des Vicekönigs
zu heben. Talaat ist hier bekannt; er kennt die
Wege und Nebenwege des Palastes, die Mittel, um
Gegner zu entwasfnen, schwankend gewordene Freunde
wieder· zu gewinnen und selbst die Gnust des— eigen-
sinnigsten und wetterwendischsten aller Herrscher zu

« fesseln. Für Abdnl Hamid ist der beste Zahler der
beste Vicekönig Uebrigens hat der Snltan noch an-
dere Gründe, den Viceköuig zu stiitzely welchen er
alsVertheidiger der Bsürde des Jslaun der Präro-
gative nnd Rechte desPadischah betrachtet Abdul
Hamid war von allem Attfatig an sehr gegen das«
Vetorechhgwelches der Viceköitig seinen beiden aus-
ländischen Ministern, Bligriiåres nnd Wilson, einge-
räumt hatte. Es ist also durchaus falsch, daß der
Sultan jemals den Cabineteti von Versailles und
London die Absetziiitg des Khedive vorgeschlagen hiitte,
und die beziigliche hier veröffentlichte Depesche der
»Llgence Reuter« kann nur aus einer Mystificatioit
oder einem Manöver der Feinde des Khedive be-
ruhen. i ·

· «

« I n la nd.
Demut, 18. April. Mit anderen Gefühlen, als

sonst, begehen« wir heute das G e b u r t s fest Sr.
M aj. des Kaisers. Voll Dank blicken wir
zuriick auf den Zeitraum von mehr als zwei Menscher-1-
altem, welcheu unser Monarch heute mit Seiuein
61. Geburtstage überschritten hat, und zuriickschalieiid
bleibt das Auge auf dem Ereigniß ruhen, welchesuns noch jüngst mit Schrccken und Entsetzety aber
auch mit Freude und Dank erfiillte. Vor zwei
Wochen strömten Millionen getreuer Unterthatkeii in
die «Gotteshäuser, um ihre Dankgebete für die wun-
derbare Errettung Sr. Majestät zum Allerhöchsten
emporzuseiidetc und mit frischer Kraft beleben sich
heute jene Wünsche um das Wohlergehen, unseres
Herrn und Kaisers, Wünsche, wie sie dainals, wie sie
auch jetzt die in den Kirchen unserer Stadt abgehal-
tenen Dankgottesdieiiste zum Alisdricck gebracht haben.

Nicht ininitteti der Bevölkerung Seiner Residenz
verbringt unser Kaiser dieses Mal Seinen Ehrentag

»—- möge Seine Majestät, getragen von der» Liebe
Seines Volkes, geleitet von den Segenstviinscheu Mitl-
lionen von treuen Unterthanen, im fernen Süden die
Ruhe und Erholung finden, deren Er naah der er-
schütternden Erfahrung vom 2-. April bedarf.

»Seit jenetn Tage sind unsere Provinzen mit
werthvollen Erweisen der Huld unseres allergnädigsten
Herrn und Kaisers bedacht worden — und heute hat
unsere. Stadt noch besondere Veranlassung, dankbar
der Allerhöchsten Huld zu gedenken. —- Von dem
Gouveruenr unserer Provinz ist an das Stadthaupt
Dorpats soeben das nachfolgende Telegrannn einge-
gangen, dessen Text uns in deutscher Uebertragung
zur Veröffentlichuiig übersandt worden: s

,,Se; Niajestät der-Kaiser hat Allerhöchst zu be-

fehlen geruht: d en Bewohnern der Stadt
D orp at zu d anken für die von mir in ihrem
Namen gemäß Ew. Excelleiiz Telegramm vom
Z. April ausgesprocheneti treuuutertlzäiiigeii Gefühle.

« . Uexküll.«
Gott erhalte, Gott sihütze unseren Herrn und Kaiser!
— Piittelst Tagesbefehls im Eljtiiiisteriitiii des

Jnnern vom 11. d. El)its. ist der Dr. meclp S e -

le u kow als anßeretatiiiäßiger jüngerer Medicina!-
Beamte beim Medicinal-Departement im Staatsdienste
augestellt worden. «

—- Als eine neue Steuer steht uns, wie der
,,Golos« erfährt, die Erhöhung d er · B,i e r-
A c cis e bevor. Das bezügliche von dem Finanz-
minister eingebrachte Project ist derselben Onelle zu-
folge von dem Reichsrathe bereits bestätigt worden,
und zwar ist die Accise pro Wedro des sJJiaiscly
Bottiihs auf 20 Kopekeic fixirt worden. —- Die neue
Steuer soll mit-dein 1. Juli in« Kraft treten.

« —· Der Etat der baltischen Reguli-
rn n g s - C o m m issio n beziffert sich ,

wie den
»Nowosti« zu entnehinen, in diesem Jahre auf mehr
als 4572 Tausend Rahel. Außerdem ist der Com-
mission für« die Gagiruug verschiedener Beamten
noch ein besonderer Credit von 3798 Rbl. eröffnet
worden. -

Zins Leicht, 14. April, wird uns von geehrter
Seite geschrieben: Die m a n g e lh a s te C o« m -

municatiou zwischen Fel lin und
den umliegenden, Orten gestaltet sich zu
einer immer empfindlicher benierkbaren Calarnität stir-
die im Aufblühen begriffene Stadt Fellin und na-
mentlich für die L a n d e ss eh u l e. Beim Heran-
rücken der Ferienzeiten muß von den Schülern eine
besondere— Gewandtheit entwickelt werden, damit sie
die zur Fahrt nöthigen Fuhrwerke zusannnentreibeiu
Der hiesige Stationshalter giebt sich dabei jedesmal
besondere Mühe und, wenn sie amh theuer zahlen.
müssen, koinmeirdie Schüler doch zur Stadt hinaus.
Aber die umliegenden Stationen verfügen nur über
wenig Pferde, Sangla ist eine Gelegenheitsstation
mit nach Piöglichkeit guter Beförderung, in Radi
giebt es aber, soviel wir wissen, nur 14, in Niustla
und Pahagennes gar nur 8 Stammpferde Jn-
Folge dessen können dieSchiiler häufig nur langsam
weiterexpedirt werden und, verlieren auch dadurch viel
Zeit nnd Geld. Viel schlinuner steht es aber,«wenn
die Landesschüler aus den Ferien zurückkehren, be-
sonders in der Osterzeit, wo meist schlechte Wege
sind. Dieses DJial, wo mit dem Schluß derFerien
gerade warmes Frühlingswetter eintrat, war es be-
sonders schlimm. So geriethen 3 Lehrer nnd Z
Schüler, welche mit 7 Pferden ans» Dorpat nach
Sangla expedirt worden waren, weil man ihnen
einen des- Weges unkundigeii Postknecht initgegeben
hatte, beim Ullilascheii Bach in Lebensgefahy ein
Wagen, stürzte iunnittelbar nachdein er über den
Prahm gesetzt worden war, ineinen tiefen Graben,
in welchem-Z Pferde ertrauken, während einer der
Knaben, der sich auf das Verdeck des Wagens ge-
flüchtet hatte, vermittelst eines Seiles durchs Wasser
auf’s trockene Land gezogen werden mußte. Die ganz
durchnäßten Passagiere sind zum Theil mit Bauer--
pferden nach Sangla weitergefahrem haben aber von
daher ihren Weg nicht direct fortsetzen können, weil
derPrahm bei Oio weggeschwemmt worden war; sie
sind deshalb den Wirzjerw entlang nach der Station

gleite Yötptsche DeitnJng.

,,Lange Brücke-F« gefahren, haben dadurch einem Um-
weg von 80»Werst machen müssen, so daß sie erst
nach einer Fahrt von zweimal 24 Stunden in Fellin
ankamen. Zwölf Schiiler » sind« sogar von Dorpat
bis Fellin über Uddern viermal 24 Stunden gefah-
ten, sie haben tagelang in den-kleinen mangelhaften
Stationen Langebrücke nndMrtstla campiren müssen.
Ebenso lange Zeit brauchten die Schiiler, um von
Riga aus nach Fellin zu gelangen, bis Wolmar
waren sie regelrecht exssedirt worden, von dort bis
hierher (ca. 100 Werst) konnten sie aber erst in 8
Tagen gelangen, auf; allen Stationen (Ranzeu, Ru-
jen", Pioiseküll und namentlich» Rndi) haben sie halbe
Tage lang auf Pferde« wartet? und noch kurz vor
Fellin einen großen Utuweg machen miissen, weil
auch die Brücke vonOrrika vom Wasser zerstört
worden war. Vier Tage haben andere Schüler auch
zur Reise von Lemsal hierher gebraucht. Angesichts
solcher Piißständq die« für die Betheiligten nicht bloß
mit Gefahr für Leben und Gesundheit, sondern auch
mit nnverhältnißniäßigen Opfern von Zeit und Geld
verbunden sind (die Reise von Dorpat hierher hat
dem Einzelnen z. B. ca. 15 Rbl. gekostet) dürften
die Fragen berechtigt erscheinen: Jst es nicht mög-
lich, die Anzahl der Stammpferde auf den nach Fellin
führendeigStationen zu vermehren und für die Sta-
»tionshalter bindendere Vorschriften über die Beför-
derung von Passagieren, sei es mit den Pferden der
Station, sei es mit Miethpferden zu erlassen? Jstes uicht möglich, die Prähme z. B. bei Oio und
Langebrücke durch Brücken zu ersehen und die zu
Prähiicen führenden Wege oder Dämme wenigstens
mit Zännen abzugrenzen und zu bezeichnen? Jst es
uicht möglich, etwa dnrch Entwässerung mehr für
bessere Wege zu sorgen und auch die Brücken sosolid
anzulegen, daß · sie den Friihlingsgewässern Troß
bieten können? .—— Wir stellen diese Fragen öffent-
lich, weil sie offenbar auf allgemeine Schäden inunserem Verkehrswesen hinweisen. ·

Flut! Tlliga meldet eine ,,Golos«-Correspoiidenz,
daß bei der daselbst locirten 2. Batterie der 29. Ar-
tillerie-Brigade in der Casse der Batterie kürzlich ein
M a n co von über 2000 Rbl. entdeckt worden sei.
Der Diebstahl ist unter Verlegung des Schlosses
und des dem Kasten aufgedrückteri Krosnssiegels be-
werkstelligt worden. -

. In Ackusbukg sind am 5. d. Mts. die Stadt-
verordneten-WahlenderWähleräClasse
vollzogen worden. Aus den Wahlen sind, wie der
It. Z. f. St. u. Bd. geschrieben rvird, als Gewählte
hervorgegangen: Dr. mecL G. Klarsteiy Kreisrevk
for Gnstavsohiy Hausbesitzer C. Weißberg, Biirger-
gertueister H. von der Borg, Kaufmann Al. Thom-son, Glasermeifter C. Stamm, Fgansbesitzer Lenart-
sohn, der Beamte zu besonderen Anfträgen bei der
Baltischen Domainen-Verivaltnng Krause, der
Aelteste der Großen Gilde Rehsche und der Ael-
termann der Großen Gilde B» Grnbneu

Rkvuh 14«. April. Wiederholt sind Berichte aus
dein Innern des Reiches über A r r est a n t e u -sAu f-
stäude eingelaüsenz während es bei uns zu Lande
glücklicherweise über Derartiges bisher nicht zu kla-
gen gegeben hat. Jn allerneuester Zeit jedoch
scheinen, schreibt die Rev. Z» auch unsere Gefange-
neu aufriihrerische Geliiste zn bekommen, denn noch
ist die Untersuchung über die Revolte im Colleginm
allgemeiner Fürsorge, bei welcher vier Arrestanten
ihr Leben einbüßten, uicht beendigt, und schon wider-
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um hören wir, daß im Schloßgefängniß die Gefan-
genen mit verschiedeiieit Maßregeln der Aufseher nicht
zufrieden, sich den Befehlen derselben widersetzt und
Drohungen gegen dieselben ausgestoßen haben. Als
auf wiederholte Ermahnungeii seitens des Dienst-
personals die Ruhe nicht hergestellt werden konnte
nnd anch die Anwesenheit obrigkeitlicher Autoritäten
nichts fruchtete, sah man sich genöthigt, militärische
Hilfe herbeizuzieheiy und erst auf die Drohung,
daß mit Hilfe derMilitäriiiacht die strengsten Ge-
waltmaßregelii gegen die Aufriihrer angewendet wer-

den würden, beruhigteu sich die Aufstätidischeiu
»

St. Pktcrsbnrsp 15. April. Es wird wohl noch
geraume Zeit währen, bis man befriedigt oder auch
nur mit einiger Ruhe auf die Entwickelung der
Zustände— auf der Balkan-Halb-
in s el blicken darf. Nicht ohne Grund weist innner
und immer wieder die russische Presse« auf die zahl-
reichen beunruhigeiiden Symptoine daselbst hin, in-
dem sie gleichzeitig von tiefem älltißtrarieii hinsichtlich
der an den orientalischen Angelegenheiten meistbethei-
ligten Viächte erfiillt ist. Der ,,Golos« hat sein
Bangen vor den Gern!anisiriingsgeliisten Oesterreiclx
Ungarns noch keineswegs abgestreift, während die
»Neue Zeit« dringend vor den feindseligeic Anschlä-
gen E n g l a n d s warnt. ,,Zahlreiche schwere
Opfer«, läßt sich u. A. das» letztere Blatt vernehmen,
,,hat die russische Politik blos der Erhaltung eines
an sich unhaltbaren Friedens zu Liebe dargebracht.
Womit nun antwortet hierauf "«die Regierung Bea-
consfield’s? Damit, daß sie Layard nach Konstanti-
nopel zurücksendet nnd Piitchell, den geschworenen
Gegner des Russen- und Slaventhuins, zum diplo-
matischen Agenten in. Philippopel ernennt. Zweifels-
ohne verlangen es die Interessen Englands, daß
seine Vertreter im Orient thätig und. eifrig über
denselben wachen; wäre dieses aber das einzige Ziel
Beaconsfield’s, so hätte er hierzu anch andere Per-
sonen, die ohne nutzlose Reibnngen mit den Vertre-
tern Rußlands ihre Aufgabe zu erfiillen geeignet
wären, ausfiudigmachen können. Statt dessen hat
er zwei Agitatoren par exoellence auf die Balkan-
Halbinsel entsandt. . .

. Man hatte sich entschlossen,
für die Festigung des Friedens Sorge zu tragen,
und Rußlaud hat den auf ihm ruhenden Theil dieser
Verpflichtung erfüllt. Schon der Unistand, daß Ge4
neral Jgnatjew — dieser Kenner aller feinen, im:
Konstantinopel zusammeulaufeiideii Fäden, sowie ders
russischeit und slavischeii Interessen im Orient —

fern von den Geschäften bleibt, ist als ein nicht ge-
ringes Opfer der ricssischen Friedensliebe anzusehen.
Das Londoner Cabinet ist augenscheinlich Wissen,
die frühere Art und Weise seines Verkehrs mit ·
Rußlaiid zu erneuern, welcher während des Krieges«
noch einen Schein von Berechtigung für sich hatte,1
jetzt aber einer vorbedachteu kränkenden Llnfreizung
Rußlaiids gleich kommt. Jn dem Augenblicke der
größten Schwierigkeiten Eicglaiids zu Beginn dieses-
Jahres, als die britischen Truppen in Afghanistan
zurückweichen uiußten und der Schlag in Siid-Asrika
England traf —- da gab sich Lord Beaconsfield den
Anschein, als sob er zu einer friedlichen Discussioty
zu einem ehrlichen Jnteressenkanipfe znriickzukehren im"
Begriff stehe; jetzt hat man sich in England etwai
beruhigt, Beaconsfield trägt leichter an den von ihm s
heraufbeschworenen Verwickeliingem und sofort er-
scheint ,- als seine erste That die Absendung zweier;
diplomatischer Agitatoren nach dem Orient«. . . «

- » »An der Eiskaute aber, da wo das offene Meer
und das Eis sich gegenseitig begrenzen, da geht es
meistens wild zu. Der Sturm und die aufgeregte
See liegen dort« in immer sich erneuerndein Streite
mit dem Eise. Es ist ein steter Kampf um die
Herrschaft, denn die Wogen des Oceans empören sich
gegen die Fesseln, die ihnen das Eis anzulegen
trachtet. Von der Windsbraut gepeitscht stürmeii sie
an gegendasselbez die äußersten Schollen werden zu
Spielballeiy die sie sich eine der anderen znwerfein
Jn wilder Eonfusion und Unordnung iiberstiirzeii sich
diesmächtigen Eisblöcke, iiber und dnrch einander
geworfenzermalniett sie sich gegenseitig, bis sie zu
bloßen Brocken vernichtet sind. Welle auf Welle
jagt der Sturm gegen die zusammengepreßte, wogende
Eismafse, die der Zerstörung geweiht ist, nnd jede
fordert und holt sich ihr Opfer. Alles hiipft und
tanzt, große Triitnnier werden vom Gipfel iu das
Thal nnd vom Thale auf den Gipfel geschleudert,
jedes Stück bringt dem andern Verderben. Der
Donner· derBrandung, vermischt mit deinsiracheii
der brechenden Klötze, das« Heulen des Sturmes nnd
das Jammeru des zusammengedrängten reibendeii
Eises, sie bilden die Musik zu dem großartigen Bilde
des Aufruhrs, welches die Natur zu solchen Zeiten
an der Eiskante eutrollt.«

«— Nicht weniger überwältigend ist das Bild von
dem Anrückeit eines Schtreesticritis »Jn der impo-
nirenden lautlosen Einsamkeit, in der durch keinen
Ton gestörteu vollkonimenen Ruhe der Winternacht
geht dann ein leises, halb ersticktes Flüstern durchdas Eis; bald von dieser, bald von» jener Seite
dringt ein nnterdrücktes Aechzen zum Ohre. Ob die
Töne aus der Luft oder aus der Tiefe stammen, ist
kaum zu unterscheiden. Sie rühren von den Eis-
feldern her, die sich zusammendrängen und sich von
der bevorstehenden Ankunft des Sturmlvindes er-
zählen, der schon jetzt weit in der Ferne die Leidens-

gefährten peitscht. Sie stecken die Köpfe zusammen
und theilen sich» die böse Eltachricht mit, und das Flüstern
wird lauter und lauter und in bangem Schrecken
vor dem, was koinmesi wird, sucht sich jedes Stück
den sichersten Platz zu erobern. Alles drängt »und
drückt und stößt, denn der neue Wind will eine neue
Vertheilung; die Felder stauen» und« pressen sich zu-
sammen, sie drehen und wenden sich unter dem all-
seitigen ungleichmäßigen Drucke ans der Ferne,
die großen wollen »die kleinen verdrängen und die
kleinen flüchten sich in die Zwischenräumh welche
durch die Bewegung der großen entstehen, « anf·«allen
Seiten inacht sich das Recht des Stärkereii geltend»
Aus dem anfänglicheii Flüstern ist ein Jannnerii ge-
worden, denn an allen Hzseriihrungspuntteti wird um
die Existenz gekämpftsp Die Eisprefsutigeii haben ihr
Werk begonnen, von nahe und ferne ertönt das
Krachen nnd Kreischen der im . Kampfe- liegenden
Eiskolosse Dann kommt nach« und nach der Wind.
daher, kurze Zeit darauf rast der Schneesturm in
seiner vollen Gewalt über die Eisfläche dahin und
erstickt in seinem Heulen das Angstgeschrei seiner
Opfer, und die treibende Schneemasse verbirgt dem
Lltige die weiteren Scenen der Vernichtung.« «

Mannigsaltigm
Aus Windau wird der Rig.Z. folgendes Bei-

s piel naiv er Lieb e und Treue berichtet. Llin
s. April kam ein lettischer Bauer in das dortige
TelegrapheispBiireau nnd wollte, da er nicht Geld
zur Bezahlung einer Depesche bei sich hatte, seinen
Rock versetzeiu Auf die Frage, an wen er zu tele-
graphireii wiinsche, antwortete er: »An unseren lie-
ben SFYZZJIL Seine Niajestät wegen Errettung
aus— «« E»Hm azspbegluckwunschetM ·

Er F-—·—«—-.-.g.....-..-z»aiser von« Oesterreichany-» g« v YFlisalIeth freite, er-
zeikzkzz · Ider silbernen Hochzeit das

,,Wien. Tagbl.«:- Es war im Jahre 1853 am
18-. August, als in Jschls ein Hofball -stattfand, auf
dem die bairischen Prinzessiiitien Helene und Elisa-
beth erschienen. «Sie waren mehre Wochen mit ihrer
Männer, der Herzogin Max von Baiern, zum Kurge-
brauche in Jschl. Die jugendlichen Prinzessinnen
dnrchstreiften während dieser Zeit Feld und Flur in
kindlicher Unbefangenheit, so einfach gekleidet, daß
man kaum Priuzessinnen vor sich zu sehen glaubte.
Den Hofball hatte die Erzherzogin Sofie angesagt
und man erzählt sich, das; sie ihreNichte, Prin-
zessin ·Helene, dabei besonders auszeichnete Diese
erschien wie eine Rose in der Entfaltung, während
ihre Schwester Elisabeth einer blühenden Knospe
gleich in kindlicher Befangenheit diesen ihren ersten
Ball betrat. Beide Prinzessiiitietc waren ganz gleich
in Weiß gekleidet. Der jugendlicheKaiser erfreute
alle Gäste durch seine Liebeuswiirdigkeit und soll
sehr viel getanzt haben, besonders gern zum Er-
staunen »der anwesenden jungen Damen mit Prin-
zessin Elisabeth, der er beim Cotillon vor allen
Damen ein prachtvolles Bouquet in auffallender
Weise überreichte, so daß die hohen Gäste nicht
ohne den Gedanken auseinandergiicgeiy die Prin-
zessin müsse das besondere Interesse des Kaisers er-
regt haben. Am 19. August sah man schon unt
neun Uhr Morgens zum allgemeinen Erstaunen
die Kaiserliche Eqiiipage vor dem Hotel Talachirii
(gegeutvärtig Elisabeth) auffahren, wo Herzogin
Max wohnte. Der Kaiser eilte blitzesschnell über
die Stiege, riß die Thür auf und rief die Kammer-
fran mit den Worten an: »Ist Sissi (Elisabeth)
schon auf ?«c »Ja, Majeftätz aber» sie ist noch bei
der Toilette.« »Schon gut, ich will vorerst zu der
Niutter.« Und dort warb der Ntonarch nm die
Hand der Prinzessiry deren Herz er schon besaß.
Denn wenige Tage vorher hatte fich der jugendliche
Monarch im Waldesgrün des Fürst Metternich-

Platzes bei einem Spaziergange in geschlosseneM
Familieukreise das Jawort von den Lippen der
Prinzessin geholt. Und- nun folgte die officielle
Werbung —- Also eine reine Herzensneigungi

— Eine Neuerung in der Photogra-
phie. Nach langem Stillstande ist auf dem Ge-
biete der Photographie endlich wieder ein Fortschritt
zu verzeichnen. Seit Einführung des Negativ- und
CollodiomVerfahrens bemühten sich die Photogra-
phen und Chemiker vergeblich, ein Mittel zur As»
kiirzung der Expositionsdauey besonders für« Por-
trätaufnahmen, ausfindig zu machen; trotz aller
lichtstarken Instrumente und empfindlichen Präparati
ist die Belichtungszeit in der Camera heute wie vo
30 Jahren dieselbe und beträgt bei sonst günstige»
Verhältnissen inindestens 20——30 Secundeu, ein
selbst fiir phlegmatifche Naturen: verhältnißinäßi
viel zu lange Dauer, um während derselben d·
nothwendige absolute Ruhe und den freundliche
Gesichtsausdruck rein bewahren zu können. Dies«
Uebelstand, der nicht nur das Viißlitigeii unzählige·
Ausnahmen, den Verderb von Chemikaliekr un
Zeitverschwendung im Gefolge hat, sonder« aUch de
leidigen, oft in unsiuniger Weise gehandhabte
Retouche Thür und Thor öffnet, ist nun angebli
mit einem Schlage beseitigt, da es einem Wien
Photographem Namens Stroh, gelungen ist,
Rapidverfahren zu entdecken, mittelst welchen i"
Salon und selbst bei bedecktem Himmel die brilla z
testen und bis in die kleinsten Details durchgearbs
teten Matrizen in einer Secunde hergeste -
werden. Die Firma Eisenschiml u. Wachtl ««

Wien hat die neue Methode vom Erfinder um d·
Preis von 10,000 fl. erworben und macht diese
im Wege einer Subscription allen Photogräphen z
gänglich. Wien und München haben schon ei»
ftattliches Contingent von Subscribeuten geliefert.
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—- Betreffs des Modus der Anzeige Privater
über die in ihrem Besitz befindlichen G e w e h r e
Und Betreffs der Nachsiichungen um das Rechh
spiche bei sich aufzubewahrety vsröffesttlicht die »Po-
sjzei-Zeitung« folgende Bestinimnngeni 1. Besitzer
von Gewehren, welche dem St. Petersburger Stadt-
hauptmaiiii persönlich bekannt, Inacheii diesen1 un-
nzjkkeshak die betreffende Anzeige, nebst einer genauen
Beschreibung des Gewehres, welches zu behalten
dieselben nachsuchen. 2. Die übrigen Besitzer von
Gewehren liefern ihre Anzeigen bei den Local-Di-
stkikts-Verivaltniigeii ein, und wenn sie von den
Diftricts-Pristaws»die Bescheiniguiig erhalten haben,
daß kein Hinderniß besteht, ihnen das Recht, ihre Ge-
wehre zu behalten, nicht zu entziehen, senden sie die be-
zeichneten Anzeigen und Bescheinigungeiy Behufs
Erlangung von Erlaubniß-Billets, in die"Cancellei
des Stadthaupttiiaiiiis unter der Adresse des Stadt-
hanptinanns Z. Das«··Gleiche ist zu beobachten bei

— Gesucheii um die Erlaubniß Gewehre und Schieß-
pulver zu kaufen. 4. Alle dahin bezüglichen Anzei-
gen unterliegen keiner Stempelsteuer. — Ferner hat
See. Kaif Hob. der Ober-Eonuuandirende der Trup-
pen der Garde und des St. Petersburger 9Jiilitär-
Bezirks auf Grund der vom zeitweiligen General-
Gonverneur erlassenen obligatorischen Bestiiiiniiingeli
die Anwendung dieses Punctes auch auf die Mi l i-
t ä r-E h a r g e n vorgeschrieben. Dieser Vorschrift
gemäß sind alle Officiere, Militär-Aerzte und Be-
amte in St. Petersburg und im Rayon des St. Pe-
tersburger Bezirkes gehalten, über die in ihrem Be-
fitze befindlichen Revolver, Jagdflinteiy Säbel, -Dolche,
dem Eouunaiido Niittheiluiig zu machen und ohne
vorher eingeholte Erlaubniß kein Gewehr zu ver-
leihen oder zu veräußern Das Verkaufsrecht wird
nur ertheilt, wenn der betreffende zräuser in St. Pe-
tersburg ein Zeugniß des Stadthaiiptiiiaiins und in
den übrigen Gegenden des Bezirks der localen Po-
lizei-Verwaltung über das Recht, Waffen zu besitzen,
vor-weisen kann. Die Uebertretung dieser Vorschrif-
ten wird wie die unterlassene Ausführung eines Be-
fehls bestraft. ·

—««— An: 12. d. Nits ist, wie die ,,Neue»Z«eit«
- meldet, der Gouvernenr von Ssaratow, Geheimrath

M. G a lkin - W r as f k i-, welcher den im Mii-
« nisteriiini des Jnnern neu creirten Posten des Chefs
-.., der Eentral-Gefängniß-Verwaltung anznnehineii de-

signirt ist, in St. Petersbiirg eingetroffen. ,,M. N.
Galkin-Wrasski,« beinerkt hierzu das erwähnte Blatt,
,,gehört zur Zahl itnserser aufgeklärtesteii Administra-
tiv-Beamteli und hat sich als Gouvernements-Chef
von Est l a n d und Ssaratow die Zuneigiilig der
Bevölkerung zu erwerben verstanden« «

-.—— Eine P e t a r d e ist, « wie der -,,Pet. List«
berichtet, gegen 6 Uhr Abends am 9 April auf dem
Englifchen Quai e xv l o d i r t , wodurch einem
vorübergehenden Arbeiter das Gesicht versengt wurde.

Zur? Kronslndt wird tinterin 13. d. S,))its.«gen1el-
det, daß die Dampfsschifffahrt4-Ver-
b ind u u g auf kleinen Schraiclseiidainpfböteli nun-
niehr vollkommen unbehindert bewerkstelligt werde.

»« In« Eiern» geht »auch der f. St.«u. Ld. ein
Beitrag zu dennihilistifchen Umtrie-
b e n daselbst- zu. In den festlichen Ovationeii an-

läßlich der Errettung Sr. Majestätz heißt es u. A.
in der Zuschriftz zeigte das Volk deutlich, daß es zu
seinem Herrscher stehe. Dies mußte ein jugendlicher
Nihilish ein S ch ü le r der höheren Elasfen eines
unserer Ghmnasienj erfahren; Vor einem« Hause der
Hanptstraße standen zwei Beamte der Gefellschaft des
gegenseitige-i Credits und fprachen laut über die
Niederträchtigkeit, auf den Kaiser zu schießen. Da
trat ein Gymnasiast auf sie zu und meinte, es wäre
doch besser gewesen, wenn -der Attenkäter getroffen
hätte. Da traf ihn die derbe Faust eines der Bank-
beamten so, daß er zusammenbrach. Die Polizei
verhaftete Beide, den Schläger und den Geschlagenen
Der Erstere wurde sosort entlassen, der Letztere zuerst
näher durchsucht und da fand es sich, daß sein Stock
hohl war und init Proclamatioiien angefüllt Na-
türlich blieb er in gutem Gewahrsam. —— Der Po-
lizei ist es gelangest, einen anderen Nihilisten, der
am Vkärz einen jungen Mann, der zu. jener
Partei gellörtq erschosseii hatte, eii1zufange1t. Wie
es scheint, fürchtete niaiiVerrath und so wurde denn
schnell« geriihtet Beiinverhastetenälliörder fand man
einen Revolver und einen Dolch. ·— Jnztvischeii ist
auch über unsere Stadt der Belagerungszustand ver-
hängt worden. Die Polizei ist bedeutend verstärkt
worden. Gensdarmen und Kosakeli dnrchreiteiidie
Stadt. Beritteue Kosaken in voller Wehr begleiten
die Wagen des Geueral-Gouverneurs, des Eil-il-
Gouverneurs, des Ehefsder Gensdarilierie und des
Ober-Polizeimeisters. Jn dieser Woche sollen denn
auch die Nihilisteii gerichtet werden, die jüngst bei
ihrer Verhaftuug einen Gensdariiierie-Unterofficier
erschossen haben. Die Untersuchung war dadurch sehr
schwierig, daß die Verhafteten durchaus nicht unga-
ben, wer sie seien! Viele Persöulichkeiten wurden
erst durch Hilfe von Photographien erstritten. Einerunserer Advocaten, dem man die Vertheidigung der
Angeklagten übergeben wollte, hat sie abgelehnt. Das
Pllblicuiti ist auf die Verhandlungen des Kriegsge-
richks sehr gespannt. Für die Wittwe und Waisen
des Erschosseiieii sainmelx der« »sj'iewljaniniii« und sz hat«1·11 Rbl. zusammengebracht. unabhängig« davon .
sind auch »dem GetierakGonverneur Geldgaben ein-

gehändigt worden. So fchoffen die Lehrer des ersten
Gymnasium gleich am Tage der Beerdigung Kasan-

kin’s vierzig Rubel zusammen nnd baten den Gene-
ral-G ouvernenr, sie der Wittwe zu übermittelm

Jus Kosten! u. II. werden den »Nowosti« über
»den am 2. d. Vtts daselbst stattgehabten Tumult
weitere Nkittheiliiiigeii gen1acht. Um 1 Uhr in der
Nacht, heißt es u. A. in der Correspondenz, als der
Pöbel noch« ein öffentliches Haus zerstören wollte,
kam aus Tfcherkask ein Extraziig mit skosakeii an.
Auf diese Nachricht zerstrente sieh der Haufe unver-
züglich. Jn derselben Nacht wurden auf« den Stra-
ßen etwa 80 Personen und am folgenden Tage 140
Personen, somit im Ganzen etwa 223 Personen ver-
haftet. Nach der Ankunft des Gouverneurs wurden
etwa 100 Personen wieder in Freiheit gesetzt Wäh-
rend des Tumultes hatten fich niehre verkleidete Po-
lizisten unter dem Volk befunden und die Haupträ-
delsfiihrer mit einer besonderen Farbe an den Klei-
dern gekennzeichnet. Dieser Umstand erleichterte be-
deutend die Nachforschungen nach den Schuldigein
Nach in der Stadt cursirendetiGerüchten, welche auch
von der in Rostoiverscheinenden Zeitung angeführt
werden, wurde der Pöbel von verschiedenen Personen
zu den Excesseic aufgereizt Das Volk spricht offen
davon, daß nach Rostow gekommene S o c i a l ist e n
Leiter des Tutnultes gewesen seien. Es heißt, daß
acht, mit Revolvern bewaffnete, gleiche Kleider tra-
gende Personen in den Häufern beinerkt worden
seien. Daß von einein Raiheact gegen die Polizei,
wie es von einigen Seiten behauptet wird, nicht die
Rede sein kann, beweist der Umstand, daß der Pöbel
auch das Haus des Adelsmarschalls angriff und das-
selbe nur Dank der Geistesgegeiiwart des Adelsmar-
schalls unversehrt ließ, welcher der Menge« furchtlos
entgegentrat und —— ihre Forderung nach Brannt-
wein befriedigte.—Der Polizeimeistey Herr Sferbin,
ein in der ganzen Stadt geachteter und beliebter
Mann, wird allgemein bedauert und unter den ftäd-
tischen Abgeordneten ist bereits eine Subscriptiou zu
Gunsten desselben eröffnet worden, da er bei dein
Tumult sein ganzes bewegliches Vermögen verlo-
ren hat.

geraten
Der 2»1. A pril, welcher von den Jüngern

unserer Hochschule von Altersher als Stiftnngstag
der BaltischeiiUnjversitas liizterarum begangen wird,
foll in diesem Jahre, wie die N. Z. f. St. u. Ld.
hört, von den in R i g a lebenden Couimilitoiieii
durch ein solennes Festdiner im Saale des Möhr-
maunslhen Parks gefeiert werden.

Von der Anthrapologischen Ausstellung in
Moskau. II. .

Die Zahl der Besuchen berichtet die »Mosk»
Dtsch. Z.« rinterni 12. d. 8.).)cts., mehrt sich täglich
und auch in den Ntorgeustnndeiy vor der Eröffnung
der Ausstellung für das Publicuny wird , sie von
Schülern verschiedener Lehranstalten unter Führung
der: Lehrer. oder Aufseher sehe zahtkeich besucht. Die
Hauptaufnierksauikeit wird immer wieder den Sau-
riern und anderen nrweltlichen Thieren zugewandt.
Außerdem bieten aber auch gleich beimEintritt in
die Ausstellung verschiedene, zum Theil noch von
der Ethnographischen Ausftellung statu-
mende Gruppen viel Jnterefse und Belehrung hin:fichtlich des Aussehens und Wnchses verschiedener,
ineist dem rusfischen Reiche zwar einverleibter, dochvom Centrum Rusflands so weit entfernt lebender
Völkerschaften und Stämme, daß wohl selten wieder-
folche Gelegenheit geboten wird, unsere Kenntniffe
über dieselben durch eigene Anschauung zu vervoll-
ständigen. Die mongolische Race ist in le-
bensgetreuen Darstellungen der Sarten, Usbeken &c.
repräsentirt, ist aber, wenn anch in anderem Arran-
gement, dem größten Theile des Publikum vom
Treppenhause des polytechiiifcheii Niuseuni her be-
kannt. Neu ist dabei das Grabmal eines "Kriegers,
wie solche in der Gegend von Samarkand gefunden
werden. Da der mittelasiatifche Kriegsheld ohne sein
Streitroß kaum gedacht werden kann, finden wir auchden Schädel des Rofses auf das Grabmal gelegt
und der Roßschweif an hoher Stange mit dem Halb-
mond darüber bezeichnetz daß ein Anführer an solcher
Stelle sein Grab gefunden, ein Held jener, ihren
Glauben mit Feuer und Schwert ausbreitenden mos-
letuitischen Völterschaften Biittelafiens Ferner findet
man eine Reihe von Repräsentanten nordischer, dem
tartarisch-f i n nif ch en Stan1n1esangehöri-
ger Völkerfchafteiy wie Samojeden, Tungnsen, Tfchuk-
tschen &c. mit ihrem verküuunerteii Wuchfe und in
ihren sonderbaren Trachten, sowie natnrgetreue Nach-
bildungen gänzlich behaarter Vertreter des Ptenschem
gefchlechts, welche bekanntlich vor inehren Jahren
im Kostroniascheii Gouvernement entdeckt und durch
ganz Europa geführt wurden. Von Interesse— ist
eine Collection von Figuren und Gegenständen,
welche auf die erste Erziehung der Kinder
bei verschiedenen rusfischen Völkerfchafteiy ihr häus-
liches Leben &c. Bezug haben. Ein Panorama läßtuns in das Jnnere einer rusfischen Bauernhütte im
Winter blicken, wo Junge nnd Alte nebst dem, die
rauhe Winterkälte noch nicht ertragenden Kleinvieh
traulichheisammen wohnen. Der Großvater ist wohl
eben erst vom Vkarkte sznrückgekehrt und vertheilt
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die ,,Gostinizi«, hier durch eine Schnur voll Wasser-
kringel repräsentirt, an die Kinder. Das kleinste
Kind wird von dem Kälbchen, neben dem es auf der
Diele campirt, freundlich beleckt. Jm Hintergrunde
aber sehen wir die improvisirte Badestube und die
Frauen sind eben damit beschäftigt, die übliche Sonn-
abendsreinigung an den Kleinen spvorzunehmen « Ei-
nige derselben sind zur Erhöhung des Effekts aus
dem heißen Schwitzbade soeben in den Hof hinaus-gesprungen, um sich etwas im Schnee zu wälzen und
dann aufs Neue in den heißen Ofen zu kriechen.

-Vor dem Panorama finden sich einzelne Darstel-
lungen, wie die Weißrnssen, die Tscherelnifseiy Lapp-
länder nnd einzelne kaukasisiihe Völkerschafteii ihre
Kleinen pflegen, bis dieselben soweit stügge sind, daß
sie auf eigenen Füßen stehen und gehen können.
Die Weißrussin nimmt ihr Kind in einer Art Bast-
schachtelauf den Rücken und ».geht so ihrer Feldarbeit
nach; die Tschereniissenfran bindet es in eine kleine
Nkulde oder stellt es in eine Geh- und Stehmaschine
priinitivster Art, z. B. den Abschnitt eines ausge-
höhlten Baumstaiiiiiies oder eine um ihre Achse »sich
drehende Stange mit einem als Stützpnnct dienenden
Dreieck oder Reif. Eine große Anzahl von Wiegen
aller Art ist ebenfalls in dieser Abtheilniig vertreten
und zwar von dem, einfach an der Zinunerdecke oder
an elastischen Stäben hängenden Korbe an bis zu
der aus Rennthierhaict gefertigten und weich mit
Rennthierfell ausgelegten bootartigen Wiege der
Lappländer oder der zierlich gedrechselteu, auch in
Deutschland noch viel gebräuchlicheii Kinderwiege mit
geschweiften Läufern Das schönste Stück ist wohl
die sgrusiiiische Wiege, der Form nach gleicht ihr die
artische, nur ist sie weniger fein gearbeitet und mit
zu grellen Farben bemalt. Auf eine niehren tanka-
sischen Stäninieii eigenthiimliche Sitte weist»eine mit
Salz bestreute Puppe auf einem der Tische in dieser
Abtheilung hin. Bei einigen Stämmen im Kaukasus
werden nämlich die Kinder, altem Herkommen ent-
sprechend, gleich naih der Geburt mit Salz bestreut,
eine Procedur, der das einfache Abwaschen mit lau-
warmem Wasser denn doch « vorzuziehen sein dürfte.
An diese Abtheilung schließt sich eine Collectioii von
73 schönconservirten Schädelchisii neugeborener Kinder
von normaler Bildung, in demselben Schranke Nach-
bildungen dreier Mikrocephaleii nnd nebenan eine
Menge photographifcher Ausnahmen von gliicklicher-
weise nie zu voller Ausbildung gelangten Vtißgeburtein
Ninnnt man, der Vollständigkeit wegen, die auch
noch in diesem Theil der Ncanege untergebrachten
Repräsentanten der äthiopifchen Race hinzu, zwei
durch ein Joch verbundene, von einem Aufseher
getriebene Negersklavem sowie einige andere, den ge-
wöhiiliihen Begriffen von körperlicher Schönheit nicht
ganz entsprechende Repräsentanten, resp. Repräsen-
tantinnen des Bienscheligefihlechtsz so hätten wir das
am Vieisteli in die Augen Fallende dieses Theiles
der Ausstellnng betrachtet. »

Jtlniinigsaliigein » e « H
Der Director der Kundasihen Cementfabrih

Dr. L i e v en, hatte sich, « wie der Tilsit. ans
Jnsterburg geschrieben wird, vor einiger Zeit an
einen dortigen Bekannten, Herrn St» mit der Bitte
gewandt, ihm für die Zeit bis zum 1. October d.
23 Arbeiter ans Jnsterburg für die
Kundasche Cenieiitfasbrik zu besorgen. Er wollte
einein Jeden pro Tag 2 RbL zahlen und sie im
Herbst auf seine Kosten nach Hause reisen lassen. szEs
gelang seinem Beauftragten aber nur 13 Niann, und
zwar sämmtlich aus der Stadt, zu erhalten, weil die
Anitsvorsteher in der Umgegend von Jnsterburg die
Ertheiluiig eines Passes zu einer Reise nach Russland
von einer Caution von 150 Mark für die hinter-
bliebene Familie abhängig. machten. Am 18. d. M.
erfolgte per Bahn die Abreise der geworbenen Leute.
Viele Zhienscheli und namentlich Frauen hatten sich
auf dem Vahnhofe versammelt, welche mit großer
Entrüstnng diese 13 Arbeiter als ,,verkauft«, Herrn
St. als den ,,Verkäufer« und den Herrn aus Ruß-
land als den ,,Känfer« bezeichneten, indem sie der
Meinung waren, daß die geworbenen Männer einein
tranrigen Schicksale entgegen gehen würden. -

Kutizui aus den Itiirrheuliiiiherii Kuchen.
St Zo»hannisgeuceinde. Getaufh des Oajxwirths

H. Weber Tochter RosalieWilheliiiine Annette G est«-beu: israuleinsulie Mienen, 6173 Jahr· alt, die Arten-
datorswittwe Clisabeth iliohland, 73 Jahr« alt.-St. Wckaricnkirchk Geta uft: des Malers A. KorotscheltkoTochter Lkiniliezviarie Alidez des Gastwirths G. NeumannSohwAlfred Eduard. P ro cla mitt- der Toepfer Jo-
hannes Westh »mit»Jnlianne Elisabeth Y.7eterson; der
Cifenbahmiyiaschinist Johannes Weber mit ZlliathildeThekla Wiarie Sturm.

St. Petri-Gemeinde» Getaufh des Jaan AdamfonTochter ·Elnilie lixrliestiiic Wilhelminy des Peter SimTochter· Quinte, des Kristiaii Alteberg Tochter JulianneKatharina, des Andres Tünder Sohn Bruno Arthuy der »
Piari Kentmanii Sohn Julius Gregor. P r o c la mirt:Widrik Serrekniit nntilliarieStatt, Schuhmacher Jwan Pespaw
low mit Alwine Lepp, Arbeiter Ado Kärde mit LiisaDJZulistus, Kutscher Jan! Haarmanii mit Anna Weinberg,
Schuhinacher Carl Alexander Jassiiv mit Sophie Tom«-1on. Gesto rben: des Jaan Kaß Tochter Emilie Eli-
1abeth, l Jahr alt, Tio Köley 56 Jahr alt, Ado Rand«·sep, gäb» Jahr alt, Elliaddis Dis, 5 Jahr« alt.

Unwersitärskirchm Proclamir.t: Lndwig von Löwen-stern auf Löwenhof mit Fräulein Helene von Richter.

U e n est c i» a It.
Ziffer, 14. April. Ein dickes viersträhniges, in

der Londoner Fabrik von Henleh hergestelltes Tele-
graphemKabel ist hier angekommen und wird über-
morgen in. Einem Stück auf sechs Eisenbahn-Platt-

1879.

formen direct nach Zarizhn befördert, wo es durch den
englischen Jngenietir Rousseau versenkt wird. Dies
Kabel hat eine Länge von sechs Werst.

Wirst, 26. (14.) April. Auf der Jgestrigen, an-
läßlich der silbernen Hochzeit des Kaiserpaares gege-
beuen Soiråe beim Grafen Andrassy war Graf Schu-
walow Gegenstand allgemeinster Aufmerksamkeit und

Liebenswürdigkeit Der Kaiser und alle Erzherzöge
zeichiieteii ihn in hervorragenster Weise aus. Vian
versichert, Dank seinen diplomatischeii Austrengungen
werde Oesterreich nicht gegen die Entscheidung der
europäischen Commission protestiren, welche die Be-
setzung der BalkaispPässe durch türkische Truppen
als uuzuträglich erklärt hat, und seine Zustimmung
dazu geben, das Aleko Pascha zum General Gouver-
neur ernannt werde.

Paris, 26. (14.) April. Der ,,Temps« glaubt
zu wissen, daß der Stand der Unterhandlungen zwi-

schen den verschiedenen Vtächteii sowie mit der Pforte
und Griechenland, bevor -noch die französische Cir-
cularnote versandt wurde, die Hoffnung auf eine
schnelle Lösung dieser Angelegenheit zuläßt «.

Dklgmd, 25. (13.) April. Das serbische Gebiet
ist von den Arnauten wieder gänzlich gesäubertz die
Arnauten haben über 200 Leicheii zurückgelassen.
Bei einer Piilverexplosioiy welche die Serben vor-
sätzlich in Kurschumlje verursachten, sind 30 Arnauten
in die Luft gesprengt. «

T c l c gr a iu m e
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

St. Petri-listig, Viontag, 16. April. Der »Re-
gierungs-Anzeiger« bringt einen Kaiserlichen Ukafs
betreffend die Unterstellung des Taurischen Gouver-
neuients dem Odessaer General-Gouverneur.

Jhre Majestäteti der Kaiser und die Kaiserimdie
Großfürstin Alexandra Josephowna und »der » Groß-
fürst Konstantin Konstantinowitsch trafen gestern, am
15. April, Nachmittags 572 Uhr, wohlbehalten in

Livadia ein. Während der ganzen Reise wurden Ihre
Piajestäteii und Hoheiten von den auf den Bahnsta-
tionen versammelten Volksmasseii enthusiastisch be
grüßt. Jn Troer, Moskau, Orel, Kursk, Charkow
Pawlograd, Sebastopol, sowie auf den Stationen
Sergiewo (Gouvernement Tula) und Sinelnikow
(Gouvernenient JekateriUoslawJ empfing Se. Mai«
der Kaiser Deputationen des Adels, «der Landschaf-
ten, der Stadt- und Landgeiueinden, welche Aller-
höchstihiii Adressen iiberreichteiu -- «

Ltonstadh Wtontag, 16. April. Heute« ists die
regelmäßige Danipferverbiiiduiig zwisihen Kronstadt
und St. Petersburg eröffnet worden: ««

"

spxktcissiiasn Gattin, Niontag, 16. April. Das Meerist, soweit sichtbar, offen. « . » ,
Mira, Ntontag, 28. (16.):April—. Die Hochzeits-

sestlichkeiteii sind gestern durch den Festzng abge-
schlossen ,worden. Jn den Säulenhallen des Kai-
serzeltes standen die Staatswürdenträgey das· di-
plomatische Corps, die Generalitätz im Kaiserzelte
die Mitglieder des Kaiserhauses. Um elf Uhr« er-
schienen Ihre Yiajestäteiq darauf fand die Ansprache
des. Bürgermeisters· Statt, die der Kaiser huldvollst
beantworten. Nach Absingung der Festhynine zog
der Festzug in programmmäsziger Weise vorüber.Das Festverliefohne Störung. Das· Wetter wargünstig

Paris, Niontag, 28. USE) April. Die ,,R"epu-
blique Fran9aise« sagt, die Uebereiiistimmung der
Niäehte in der griechischen Angelegenheit sei eine

vollständige. Wahrscheinlich werde die Frage. auf«
einer Consereuz der Botschafter in Kvustaiitinopel
zum Austrag gebracht werden. .

Costa, Sonntag, 27. (15.) April, Abds. .B·ar«rot-Beh ist zum Pascha und zu m Chef des Cabinets des·
Khedive ernannt worden. » ·
m—-

Wafserftnnd des Eint-ach.
«

Montag, 16. April, Mittags = 9,85 Fuß. «
Dienstag, 17. April, ,,

= It) »»

Bahnverkehr von nnd nach Dornen.
Von Qorpat nach Or. Peter-stattg- Abfahrt 7

Uhr 14 Miii. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr d! :Vc’in.
Ytachts Absahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft

»in St. speteroburg 9 Uhr 35 Zvtiiu Vormittags. "
Von Dorpac nun) Revis! Absahist 1 Uhr 6 Btim

Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr iltcictsiiu Absahrt von
Taps 6 Uhr öd Min- Abds.» Ankunft in dlteval d Uhr
Z? zsjiiiu Abds. .

Von St. Petersburg nach Dorpatz Abfahrt
Uhr Abds Ankunft in Taps 5 Uhr öd« Nun. Vtorgens
Avsahrt von Taps 6 Uhr 28 Ahn. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr öd Acht. Vor-n.

Von Reval nun) Vorn-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Elltorgens Ankunft in Taps 11 Uhr Dis« Wink. Worin. Absahrt
von Laps 12 Uhr öö Nun. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
Z! Ell-tin. Yiachiiu VBei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des
sedesnialigeii Ortes verstanden.

Cetegcqphischer geatzt-»das:-
St, Pecersburger Borste«16. April ists.

« Grause-course«
London, . . . . . . . . . III, 233 Beine.
Hamburg» . . , . . . . . 198 im; nicht-«»
Paris, . . . . . . . . . Z43z As; taki-i.

Fonds« um; Anastasens-Ist.
Prämien-Anleihe t- Cniissioiu - 2423 Or» 242 Glis. iPrämien-Anleihe Z. Emissioii.. . 2363 Abt» 236 uns.
596 Jnscriptioneii . .i . . . .

—- Br., 963 Gib.
573 Bankbillete .

. . . . . 963 By, 963 Gib.
Rigwdiiiiaburger Eisenv.-Aciien. —- Br., 152 Mo.
Bolog.-Rybinster Eisenb.-Aecien. 982 Or» 972 Glis.
Psandbik d. Rufs. Boden-Streits. 127 St» 1264 Gib.

Berliner Börse,
des: 28. us) April ists.

Wechseleours auf St. Petersbiirg
3W.c1.. . . . .

. . . . 195u.30Rchspt.
Brit-d. . .

. . . . . . . 194u.9urichrps,
Rufs. Ccekzitbiti Un: ioo Nun)

. s . . 195 U. 40 via-«; f.
HYKFAEFITFEWHLXXMDHETHMPODis. c. Mai-seien, Maul. It. Hast-stim-
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Von de; Zeus-it sestattet Verrat, den 17. April MS.

AS« Ystptsche Zeitung.

Dis« und Vetlag von C. Matthias.

I879.

Der Herr Studirende Valentin Die im vorigen Jahre vorgekommes .
- S . » Alls Viele-FIED- welebs

Wittsch e wsiy ist exmutisicuiiiet regt« ukigiiicksäfzåae direkt) um- ckslcllckllhgss Ssc Schall? ,,d . BGB GEELHEB·d . i « a ers-von öte ,WO an mö ·

. . d· vert b eschmie enieisters- «-wlgoresitatpdeu 11. April 1879. hcher Lilzeisenichtiininer llnoorrsichtigkegit «v0n emgezallltes Grund·C3'P1ta1 25009000 Bd' S' getilgt-e ElkeååkålåsisisseexszghjtEilåssc— s« —

. a en i · -Rector Meisters. der Jnsasseii der Grund« war, san. « Awent im, Dorpat um] Umgegend asszhnåavåsen bis zum xJunidjszbeim «Nr. 363. Sec dern ebenso vielleicht einer falschen V » Knnknnnnn «» einem, eegebee zu;Dei! Her! "SkUDkVeUVe- EDUstIUFI Constriictiom iiainentlich der mit Sei « STCYUWYO wenige, TVoll» ·SchWUUcbUch hat die Um· geln benutztein Fahrzeugh zuzufchreis im Eurem« des Dienerin-Inst. »Den-Terz«.  egümszei» fVegltut tveklasscäb A «« 1879
ben waren, haben mich veranlaßt, F k o ;« erpa- den 1 - pr- « d« v d t " t · d · - j. Rector Meinen. Hkrneklhlx åtxstålkäiecinveåkgxg hgkzä xnSacehn He. IV. e a·sz verständigen besichtigen zu lassen. i , «! SFUCFVSUEISU Änmeldungen l·i Die Here« FTUVWIJFEU FMVUV Nachdeni der Capitain des Dom— . Comptoixsp Eüststxsasse 84 Uehmewh b« ZMUHF«CJ«CUszIISU' 7« WildhOtto arna , udwig z D. z« T d «« · · « · ·-·»Ol’ M« 9 —u. Victor Grafen PszlatersShberg Hi,ekesgfchzkzsersessefisierxeilsgäsp «I1Gferk'«"«3kellt1ekc1- Ettlktclttntlgell Jeden Systems, namentlich Umxslsåjsssntsesflsäjksks ««s hebe« Dis Usisvsssitekvsslesssssi pfui, He» Liebste-ein, im Juckt-esse lieu-es lloebilruelellamplliisser Zum verarbeiten sen Ker- ——·————rtikei.Zeitrs2s—«———«semmerkskieu

«
D"sp«t« de« m« Apnl 1879

k des Publicum sich dieser Miihe un- tofleln sowie Korn in ungemahlenem Zustande in Verbindung Sucht eine
« i . · Risrwr Mcy am« tekzvgetb Werden fortan auf Grund. mit-einem Einmaiscb und Kllhlbottig was bis jetzt noch

, klauslehkekstfYle: 384- Seekekak F« Tvmbekss
.

,
. ein Student: der schon seit Jahren«« «» Die ohne Urlaub von Dorpat sessszudtflchtcllgdek Sengllnkgl Jachk kemer erreicht. Hen2e’s Damptfasser sind ohne Kuhl— de» Leekkhesjgkeje ejeh gewidmet Hex«qhweenden Heere« Skudieendeu Carl eF a« Ei« «« w« e« o« Ver· botti weni werth da die Maischen zu leicht verbraht und über· dieselbe die bester! Zeug-g-l . . Z« g· -

»

. e. niietherii in den Verkehr gestellten insse beibringen kann. Seil. Aus--» Baron D elllngshaulens Im· Vöke außer der· der no. werdelp -
«

« · kllllft ertheilt Herr Dlrsclsokstaacsrakh ««Uhamles Falkzk GeOVLLVOU GUZI Hexe» fortlaufenden Nummer nech Viele Verbesserungen, bedingt durch Erfahrungen Schrot-der, in der Peter-ab. strenge,
« dokfls LUVWIS JUSUFUUTWWZFD die deukkjch sjchkhake Angabe trage» aber hiesiosse Verhältnisse, angebracht, daher höchste Spi- Ue« 31i Haus Sibbuls fAllred «« Not« Rlchmd BUH ob das Fahrzeug ein Ruder« odei ritusspixissbeute mö lich Es Wird Cl« m« gute« Zeugnis-se«Georg Baron Stackelberg, Wer- Se elboot d . .l ·

g« « «

, ,
.

·. yeksehegekVer» S « H»  Njeezez . g
,

U« VOU Wsevle PEVsOMU 1n Bist— und Iiivland bereits 15 Breaiiekeieu ausgekuhrt «n« « ch g« . dasselbe penutzt werden kann - «« - « - «Buenis s,«Aiitioch Banthisch, Vorstehendes habe ich di; Ehre Plane sowie Unterweisung der Brenner in Handhabung der
gesucht Änmemung I» Adresse«Georg App1ng,« Georgs Bjckeh dem Publikum hierdurch « zu» Kerl» Apparate« durch meine Techniker kostenfren Her» v« Heller« Nnn·wnjlnnl nnnn iZxinrkild MåtfngnfoR Siåmuel mß z» dringen« « . wen» f«u hier, ca er cum sitt, D ·

-

» « - « .sie-sie»- eiissiiiieiiis rkfiizxzi "«" rxii;.z::e... an. . . »Es i III. . .»Und Gemsg St ei« werde» unt» Hierbei bescheimge ich sehr gerne, dass ich bei yerschiedenen Maschk J. Lehklinwe W ».« · ·. - Vom Dokpatfchekk Okdnungsgekkchte newliiekerungen von seiten des Herrn F. W. Beglei- nicht nur aufs Cous SAndrohuns d« Exmcltrlculatloll hie· w; d. d s» «» lst b k t k lautes-te, sondern auch aufs Ikilligstc unt! Beste bedient worden gesueht VOUi dUkch Qulgespkdeksb bJIIUeU IF« THAT« - d
r LLF eA -l

e an« geönaåh bin, so namentlich bei d em Neubau meiner Brennerei, so dass ZUUAIIHUIIMIICk Fkaclcckpvor diesem Universitatsgerichte zu aß M« · P« C« W« 1 h« ich denselben Jedem zu derarti en Anlagen aufs wärmst(- etn keh-
. Fels?esb"e8.e.e..sT..I’-..N.L—-II« »nnscheznesp - Morgens ab im Hof Groß-Cainbh je« kenn·

g
« l· «

Dorpah den 16. åålpril III. k — WUJÆESUIURTUJLTUY Um? Ksckcksllpälli NOVIIIK 78- gez. BØMOØD FBWFGØM «sank: ) ey am« "C’CC.MUI Inc, r e! .wcFscnk « « . . « .. d «Nr. 385. Seen F. Toinberg Pflugr- Pferdegeschtrre und . « - E F T E E E Ziel: CITTITIFJEFTYIHJTZZIIZTHUJFHJUFL. Nachdem der hiesige Bürger und Veklek2«!eVeUes» Ackek UND· HEFUO « welche beabsichtigen, sich znr Ziel—
Maske-Meister Fedqk Semeqgw zu. gckllth diesseits zllm Uffclltllchcn -. . s lungzonfjikcllsjxtklskftkäzlåJnj .fekgedeszwjschenjhkp »Ja? dem See» Ausbote kommen werden. . «« Hgdsxxssjssgjsxcinssu han«-Izu«baumelster Nzaxtmtuan Rot· l8ä?)orpat« Ordnungsgmchh d« M« Mars

b « bilden, Enden Gelegenheit dazu inscher am 6. d. Pl. ab es lossenen i «

». — .
61 ·« d O il· d V. Do c he «" szieiid am 14. desselben sllloikits sub N» znzsrdllusstsxiscehtg s« III-L» IF« Kdicåbsifijslggxåiebäcik WÅJFFIITSEPCIZCAUEP. »--45 beidiesem Rathe corroborirten .«

-· me ung «un ie es ae« anzu- s«"Kauf- its-d »sp- Verkaufcew -V«"n.D-«"petlcheli O"d"""9s9e"ch.« HGWMM C«ch""33«" MFEHZZHIZISITHZHTTUuYxsäksxfaisisTxk ZFZZCH emf Adresse« wie« P«
·««trCcts das allhlck lM Z. Stadt· wlrd devmltteilt bereut» gemacht« vokkäsxhjgz , — —·"—··——·— lthcll slllcrNtst 521 aUf Stcldlgklllld qm 1«9« April CYMMUZZF l? Uhy l T« n «. laut] «szbelegene Jmmobil sammt Appeiu eMe PUFk1ezkUfl1lchek- Zsskkekf «· «· Und.

· «·

I « ftineutieie weiches i« des: Große von seh« «« Dem« delek Vehtwds ge— LMWIS in plotzlioher Lebeiisgekahre -

«"48«1X4- UsRutheii von deni Grund. gen· VMIVZAPTUEISL Oflenkllch Mk·
am n» i» imsser Auswahl und Es» kezkgebekkkjkjezfekmezm ;stiick sitt) Nr. io8 eegetheiit ist, site itiggertt gez-DE« FU- t » » ., smskiskit g

sei.
die Summeoon 5250 Rote-Z. fünf« 1Z79DIPO « UW IN» «

« Ae» es) P· FOIMM St— S ist«-c; R« l! »— Ists-I- f« lieh««"rt·c"«qiii«rirt, hat derselbe gegen- «

d z« k v» B »
« - « ..

·

« U Use«
·

«« wes-Irisiiiieeicheiuiig seiiies eigen— N. 3s2s"k«’«9«g.««2?"D-.....äelkki.i... Proiiieiiadeirkioeke Eies I se— 20 esse. HEIISUMEIIISI Stelle sJ,tHIIM3kelPL"B8l1·BesUU!De» Eelsßelnee -··-.·-«-«—·««.·-·-«-—«" Ue« gjkeseesksehzsekzen werde» stsllllstksllldllkgs Berlin; in den neuesten Muskel-n «i«sechgettläßelxEdlctelladuvggebeten«It! e zu sehr billigen Preisen gerannt bei D0rpet-.R1ge-I-eip2ig- und Farben: empäelilt in rei— i—« lelchek VeWIlUllUUg Werdenunter Be- « « A· genas-Essen» Gutes, ein Arschiii langes clieis Auswahl
«"«"rü"kk.sichtigung« dersupplicaiitifchen An. Bitt» dein Beginn des. zweiten Sei .—————————.·——————————————————» « » « « n» Polmm«" «"t«rage«"von dein Rathe der Kaiserlicheii mesters d. J. wird die Stelle ei- J ———————————————————————»————« Stadt Ddrpat alle diejenigen, ivelche wies« Lehrers» sder rufsischen ,kkchnungkn-schkmquj «d l »«die Zurrckltvestandigkeit des o erivahn prache an en unteren. C essen emnsiehn z» äußern billige» Preise» wird M, dem Holzhofe w» C J M« vortäthig i» «»
-· ·W zwilchen dem« Hm« F« Sen» des AVCUNYYVHFV Gymnasiums W« « GjLeichter " nssqlklienlierg zu 5«Rbl. per Jeden« C. Mattiefensarkliklk u Bis-Gent«noiv szund dem-Herrn Nifaximilian Faust«chDieseiiigeiySwelche geneigt , in beide» Bude» vseekesufk »
« Rötscher abgeschlossenen Kau coutracts iiid i uni diese» telle zu beider— « -———————«———————————————————- . ;

" anfechtenks oder dingliche Rechte «an ben,« werden, aufgefordert, sich unter ,als»erl7lefe«ne Tghllmps Platz«  AeksszNeukserhaltene » . . ame
«

«sidem vertauften «Jniniobil, welche in Beifügung eines Zeugnisses über ihre « 337973111 a z« assen Am· 97 - TPSSVZVIJ ÄUCVFVFJICZHJAJZVIIFFSJZSL sdie Hhpothekenbücher dieser Sstadt Qualification mit ihrem Gesueh an ONWD des HandwskksspHkeInss
«— i s— - «« III» nssssseenenk Inn» ezen »den,nicht eingetragen oder in denselben das Areiisbiirger GymnasiabSchuls »Ja der CarloivceStraße Nr. 23 ist . Verse-LIMITED Zotten. i z. «« Magazine-nasse. Nr.«6, parterre links. ;nicht als noch fortdauernd offenste- collegium zu wenden. G i . C d zssescspsssssjsg --——E—.————————-———————.d« fhen, oder auf dein in Rede stehen-» Director Zdiedemitntt . en« r e ·« stkielilieekeassTxt zu Seil-st- cn U en« gca is«"d J is[ d« II k ·.  ————

- ·, 'e eh hiesige gute iige Saul-o 't ’ W nun sammeni zu ver-eksäekzkitxsuä tskäåkskkjkkesekks stetig, Des-Ostsee«-  eszz..äskk.g.ig.xkxsx.sizgsit?r« ers« Mk» Wes-us Ins-ZEIT. sit« »Herr. se. estsprnz f. « « . . . « · O - - s— -« -Näherrechte geltend machen wollen, e Eine gut erhaltene unter; Hskssglssssissjce .9··«!·-....-.U«"-VU—...-—V«"st·V«JkV«Eli-Ell dem Hofe.
desmittelst aufgefordert und angewies , g

—————————— EIEG Fdmlllcllwcllllllllg ;sen, EHUIWZUDUUHEFL Allsprtlchc wie auch andern mnnnnnn onmnn»mni· mit einen« Aussatz ist zu verkaufen« G « Ambauses Wege« von 5«Zimmern mit einer Veranda EUnd-Rechte bmlkcspdek VIstVUU CMEM tlekstalfs empting und empiiehlt Izu erfragen Steinstraße Haus Schtöderz s je; mein Genehäkszslnnnl nun den, und eiltnem Gäråcheiä ist« zu XII·- lJahr Und sechs. Wochen! also späte. (6e) P. Papa-v. Bei Frau Waffe«
-

Rsztt «« e ·n die Küterstrasse
u wiss« Cl! in er eva schen es «stens bis Zum .7« Mal. 1880 Hei — - « « — . billig-er gebrauchter VII Its-ges Quartier Nks EYÆdiesem Rathe iiis gesetzlicher Weise EFH ««

. I rat-legt worden. Aehuingsseii Ente Wghnunq ««
« anzumeldem geltend zu niachen und - «

»
c. Manns-Clerii. bestehend en; 2 Zzmmeen nebst keep»zu begrundekls An die-le Ladung I) sie« zum vakat« Tkloijstrasse 17’ m)

JWWW WWWY wird zUm 1. Mai zu miechen gefllchhknüpft der Rath die ausdrückliche Es! a«
."

, Es« vzu besehen taglmä w« UFU s—w h OffetteU sub K« N— 8 WeWeU DUechVerwarnung, das; die anzunieldenden III-Ab, Kiewsolie  me Mo u· 9 Zrllkug Ei« tålliattieseirs Buchdr u. Ztgs·-Exped.
Einwendungen, Aiisprücheund Rechte, Xgsssalwa » . U

.

Hm « 9
.

«« · VI« U 0 s TO« 3——4 Zimpsklls VZOIIISM mit e! eens
wenn deren Anmeldung in der pe- Haut M

- - FHZCIEPIEJIHAUZSIH m odenpasp ssze· EIN? CJZTTTJESIESZICJFHIJHZFZTJTITJJ 1 oder Zoinbblirte «renitorisch anberaiimteii Frist unter· l) sie« z· t t 0 n ’ g· genau·bleibe« seine, det- Peaeiusiekt time:- Fruolilkllaramellen . gblllds 0 0 c lscll seeekejeee essen» sie« z» de, Wnen genannt· new» nenne sliegen und sodann ziiGunsteii des Herrn Hpskwjsehe sakamgljtzq Um! VETITMCO Oondjtorei des Herrn Luchsinger ab— tjnenee werde» e,.eeek,e, jhee Adresse» »,Provocanten diejenigen Verfügungen o n· — Eine sehr gute frisch melkcnde ANDRE— unter-E. El. in O. Mattiescnki Buch-ji.diesseits getroffen werden sollen, ivelche an is . «

« U· Yes-BILDET- sbzugsbsss
ihre Begründung in dem Nichtvorhans s Wisse, riissische « u s (ellslllllllllgliek) Zu velsllsljekslen

« deUlelU Ver Pkåellldlkken ElIUVeW Frllllellcg und Rats) sitt-l zu verliuus mit 2 Loofstellen Gkartenplatz ist zu «, n - sz 7 2 Treppen eine wen· Ubangen, Attsprciche und Rechte finden. Rosjnnn « ten bei der TopEHmLiLBadestube verkaufen AlexandenstrszNia 29. »sn;"";:sn"·8-zzm,ne,n» izntnee nndJUJVEIUIIDEVC Wlkd del? Ullgestöltte . Krankheit; wegen wird eine neue Nähekes del der Hauswllthlu Alex· Mädchen-Zimmer. Zu besehen zwi- FUlld ZEIT« Eigenthum an dein Borllätlllcll dreigangige  schen 12 UUCI 1 Ubks «' a let« im . a tlhell sub Nr. 521 as] C s] T—- «
«

«« E ·

W Sekaksmlse 0 III· »

DIE§ Ein kleiner 4——6 Wochen alter .-belegenen Wohnhaiise sammt Zuhe. Ä t k t
«--—
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Die Gestaltung der. Dinge auf der Vulkan-
Halbinsel beansprucht seit. der verflossenen Woche
wiederum in erhöhter Weise. die Aufmerksamkeit der
europäischeii Diplomatie Jnsbesondere sind zwei
Thatsachem welche die verquickte Angelegenheit von
Neuen: in Fluß zu bringeir geeignet sind, in dieser
Richtungzu registriren —— der auf Jnitiative Frank-
reichs in. Aussicht geuommene Ausgleich zwischen
Griechenland und der Türkei einerseits und der
Aufenthalt des Grafen S ch u w a l o w in W i e n
andererseits. Ueber die Mission des russischen Bot-
schafters am· englischen Hofe» verbreiten die- Zeitungen
die mannigfaltigsten. Gerüchte Aus verläßlicher
Quelle, läßt sich der ,,Golos·« in Uebereinstimmung
mit anderweitigen Nachrichten unterm 14. (26.) d.
END. aus Wien telegraphirem wird aber versichert,
daß Graf Schuwalow für dies Mal keinerlei beson-
deren Auftrag hat, obwohl er natürlich Gelegenheit
haben wird, auch von politischen Angelegenheiten zu
sprechen. Angesichts der ernsten Lage der Dinge ist
es, für die Regierungen geboten, die gegenseitigen
Absichten zu kennen nnd sich unter einander über die
weiteren Maßnahmen zu verständigen. Wie zu hören,
ist Rußland nicht formell dagegen, daß die Türken
von dem ihnen nachdem Berliner Tractat zustehen-
den Rechte Gebrauch machen und die Grenzorte, also
auch Jchtiman und Burgas mit ihren Truppeti be-
legen; wohl aber könne Rußlaiid nicht unterlassen,
auf die Gefahr einer längeren Occupation hinzu-
weisen. Dieser Gedanke ist übrigens nicht bloß in
Wien, sondern auch in England nicht getheilt wor-
den, wobei man unter falscher Auslegung des Punktes
über die Dauer der Occupation verlangt hat, daß
vie russischen Truppen das türkische Territorinni bis

Vierzehnter Jahrgang.

zum s. Mai räumten. Gegenwärtig kann diese
Frage als ausgeglichen betrachtet werden und zwar
im Sinne der russischen Anschauungen. —- Auch die
,,Neue Zeit« läßt« sich aus Wien melden, daß die
Verhandlungen zwischen dem Grafen Andrassy und
Schuwalow vom· besten Erfolge begleitet, ja daß be-
reits alle Meinungsverschiedenheiten beglichen « und
alle Schwierigkeiten in der anzubahnenden Verstän-
digung hinweggeräumt sei-en, da— der österreichische
Premierminister und der russische Botschafter durch-
weg die nämlichen Gesichtspunete in -der Beurtheilung
der orientalischen Frage theilten.

Die deutschen Mitglied-er der Ebenen-Com-
mission zur Erforschung der inRußland ausgebro-
chenen Pesiepidemie werdensofort nach ihrer Rück-
kehr, welche zu Anfang der· laufenden ·Woche in
Berlin erwartet wird, zusammentreten, sum einen
Generalbericht an den» Reichskanzler zu verfassen,
dessen Veröffentlichung beabsichtigt ist. Wenn die
Pestepidemie im Gouvernement Astrachan für den
Augenblick allerdin-gs als« erloschen betrachtet wird,
so unterliegen die -Maßnahmen — schreibt die
Nat-Z. —- welche von der Reichsregierung zur Ab-
wehr der Gefahren der Krankheit von den Reichs-
grenzen beabsichtigt waren, doch fortgesetzt der Er-
wägung. Noch immer beschäftigt man sich mit dem
Gedanken der Anlage großer Qnarantäne-Anstalten
und dergl. m. Dagegen scheint die Absicht« der Bil-
dung· einer »internat-ionalen Seuchencomn1ission«,
w.elche man vielfach ventiltrt hatte, wieder in den
Hintergrund getreten zu sein. Bekanntlich war
der Plan zur Bildung einer solchen Commission »zu-
erst svson-Oesterreich aus« angeregt worden, indessen
durch Schwierigkeiten, welche Rußland in den Weg
legte, ins Stocken gerathen. Man hofft jetzt nach den
Erfahrungen, welche gerade Rußland gemacht hat,
von dieser Seite eher eine Förderung, als neue Be-
denken zu erfahren. Auch im Reichstag wird man,
wie die Nat-Z. hört, auf diese Angelegenheit zurück-
zukommen Anlaß nehmen. "

Die lange Verzögerung, welche die B e st ä t i-
gung des kriegsgerichtlichen Urtheils
über die bei dem Untergang des ,,Gr oßen Kur-
fü r st« betheiligten Officiere erfahren hat, giebt
Anlaß zu einer Reihe von Combinationen und Muth-
maßungen, welche seit einigen Tagen in der deutschen
Presse unrlaufen Wie der ,,Kieler Z.« unterm 22.
April« aus Berlin geschrieben wird, wäre das kriegs-
gerichtliche Urtheil in Betreff des »Großen Kur-
fürsten« mit den Arten vom Kaisers dem aus dem
Kriegs- und Justizminister bestehenden Militärjustiz-
departement zur Abgabe des Superarbitrium über-
wiesen worden. Daneben gehen Meldungen über be-
vorstehende Personalveränderungen in hohen« Stellen

des Marinedepartemeiits Jnsbesondere ist von der
Ersetzungdes Viceadmirals H enk als Director des
Marinedepartements durch den Eontreadmiral Bats ch
die Rede. · Eine solche Commuinatioii würdezur Vor-
aiissetzung haben, daß Contreadmiral Batsch in· dem«
ktiegsgerichtlichen Urtheil gänzlich freigesprochen ist,
was man von andereriSeite bezweifelt. Etwas Zu-
verlässiges ist über allediese Fragen nicht zu sagen,
da eben zur Zeit noch "keine Entscheidung getroffen
ist. Wir nehmen zugleich von einer weiteren Mit-
theilungs ; der ,«,Ki"eler Z.« c Notiz , daß P r i nz
H e i Irr-i ch feine zweijährige Reise auf dem ,,Prinz
Adalbarit« nicht vollenden würde, vielmehr seine Heim-
reise schon im Laufe des bevorstehenden— Sommers
von Yokohama aus-in Aussicht stehe. Als Ursache
dieser angeblich bereits feststehenden Entschließung
wird die nicht gerade feste Gesundheit des jungen
Prinzen bezeichnet, die in-Anbetracht des letzten To-
desfakls im Herrscherhause seine -Schonung doppelt
geboten sein lasse. ·

Es unterliegt -—,— so wird der· V.-Z. geschrieben
— keinem Zweifel, daß die Vorlagen wegen Ankaufs
des P a l ais R a cz h n s ki und -der nebenan-
grenzenden Grundstücke in der Sommerftraße behufs
Errichtung eines neuen— Reich-s-
t a g s g e b ä u d e s mit« großer Mehrheit vom
Reichstage angenommen wird. Man— nimmt an, daß
es nicht nothwendig sein wird, neue Baupläne aus-
zuschreiben, wodurch: dersBau des neuen Parlaments
nur über Gebt-ihr hinausgeschoben würde. Die sei-
ner Zeit prämiirten Baupläne, bei welchen gerade
die Errichtung des Reichstagshauses auf dem Ter-
rain Raczynski am Königsplatzziiis Auge gefaßt war,
befinden sich in den Archiven des Reichstages Da-
mals erhielten die ersten Preise dieArchitekten Bohn-
städt aus Gotha, Scott- aus England und Kayser v.
Gsroßmann aus Berlin. Voraussichtlich wird man
auf die Pläne, die natürlich einige Abänderungen zu
erleiden haben werden, wieder zurückkomnrem

Jn der Sitzung— des englischen Unterhauses am
24. d. beantragte das liberale Mitglied für Burnley
Peter Rylands eine Resolution, die sich über die
große Vermehrung der Staatsausga-
b e n tadelnd ausspricht und die sofortige Reduction
derselben empfiehlt. Jm Laufe der Debatte über
diese Resolution vertheidigte der erste Lord der Ad-
miralität W. H. Smith die Regierung, welche für
die Zustände der letzten Jahre nicht verantwortlich
sei. Die einzige Vermehrung der Ausgaben, für
welche die Regierung verantwortlich gemacht werden
könnte, sei diejenige für die Armee und . Flotte im
Betrage von 1,730,000 Pfd. Sterl. Diese könne
auch die Opposition nicht reduciren. Er vertheidigte
sodann-die. Bestrebungen der Regierung, Englands

Abonnements »und Juserate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is, Au,
noncen-Bureau; in Wald M. Rudolsss BuchhandLz in Reval: Buchhz v; Kliige

F- Ströhmz in St. Petersburgx N. Mathisjety Kasanfche Brücke « 21j·.

Stellnng als Großmachtaufrecht zu erhalten. Die
Debatte wurde« schließlich vertagt. ·«

·
Die franzäsischeRegiernng beabsichtigt nunmehr,

mit Entschlossenheit gegen die Ausschreititngen »der
Bischöfe anläßlich der gegen die Unterrichtskv orlag en eingeleiteten Agitation vorzunehmen.
Einige Bischöfe beschränkten sich nicht dargu·f,»die
an die Deputirtenkammer gerichteten Petitionenzn
unterzeichnen, sondern polemisiren in besonderen
Hirten b riefen gegen dasCabinet Wadjdingtisitx
Diesen Uebergriffen der geistlichen Würdenträger
soll nun ein Ende gemacht werden. Die« ,,Agence
Havas« meldetin dieser Beziehung laut telegraphi-
scher Mittheilung aus Paris, der Minister des
Jnnern und der Culttisinitiister hätten dem Staats-
rath den Mißbrauch zur Anzeige gebracht, dessen
der Erzbischof von Aix sich in einem Hirtenbriefe
über die Fragen des Unterrichts schuldig gemacht
habe. Die Regierung habe der Reclamation kein
Hinderniß in den Weg gelegt, welche der Erz-
ibischof in der Form von Petitionen und Broschüreik
und unter Bezugnahme auf die Freiheiteti des ge-
meinen Rechts geglaubt habe, veröffentlichen zu sollen.
Dem Vernehmen nach sei die Regierung aber fest
entschlossen, zu verhindern, daß solche Polemik— sich
in der Form schriftlicher Hirtenbriefe wieder.-
hole, welche bestimmt seien, vonder Kanzel· verlesenzu werden und durch welche die Politik in· sdie
Ausübung des« Gottesdienstes eingeführt werdet ·««»«J

Der ,,W"estern Morning N·ews«" Twird nnsslker
Capftadt von St. Vincent gemeldet: « ,«,Sir Bartle
Frere kehrt in Folge der Ankunft wichtiger Regie-
rungsdepescheit unverzüglich tiaclsNatal zurück. Die
Drohung der Boers, den Gouverneuir als Geißel
zurückzubehalten, wird nicht als ernstlich beachtetz
aber essind Verstärknngen nachPrätoria «» gesandt
worden. Während des Vorstoßes auf Ekowe führte
sich das Eingeborneiicoirtingent in« jedem »Geschichte
bewundernngswiirdig auf, aber erlitt- schwere Ver«-
luste. Die Flottenbrigade hatte die Ehre,",«,zuerst» in
Ekowe einzurücken und wurde mit großseim Jubsesl
empfangen, an welchem sich selbst die Blessirten tind

Kranken betheiligteir Die Vorräthe an Brod« und
Zwieback waren erschöpft, aber noch viel« Transpo,rt-
Ochsetifleisch war vorhanden. Hundert Mann mußten
herausgetragen werden, als "E·kowe geräumt wurde.
Eine Truppen - Abtheilung ist zurückgekehrt um
Ekowe zu schleifen, da es für Vertheidigung·s-
zwecke oder für einen Vormarsch auf den
Kraal des Königs, auf den zu szfich die Zy-
lus znrückgezogen haben, schlecht gelegen« ist. ·«

Ver«-
stärkungen werden in Gingholooo erwartet und eine
Reihe stark befestigter Forts daselbst errichtet. OberstBulleus Colonne entging mit genauer· Noth« einer

Instit-klar. ,

· Die silberne Hochzeit des— österreichischen
Kaisers-andres. 1I..

Wien, 21. (9.) April.Mit dein heutigen Tage hat die eigentliche Fest-
woche ihren Anfang genommen; aus allen Ländern·
der weiten österreichisch-ungarischen Monarchie treffen
die Deputationen ein, um dem Kaiserpaare Glück-
wünsche darzubringen; schauluftige Fremde bevölkern
die Gasthöfe der Stadt, deren Jnhaber während «des
langen Winters schwere Zeiten durchzuntachen hatten
und nunmehr, in ihrem Geschäftsiitteresse zwar,
indessen nicht zu angenehmer Ueberraschung der Be-
troffenen, sich an den Gästen« der Festwoche, »die es
ja bezahlen können-«, schadlos zu halten suchen fürdie traurige, fremdenlose Zeit. Es ist das nun ein-
Mal der WeltLauf— Die mannigfachen Ausstellungen
del· letzteU Jahrzehnte , die Dteikaiserzusamxnexkkuuft
und friiher der Siegeseiirzng der Truppen in Berlin
sind wohlbekannte Beispiele einer plötzlicheiy geradezu
reißenden Preissteigerung gewesen. Glücklieh nennt
sich heute derjenige Hausbesitzer oder Nliethestz wel-
cher über »so »und so viel Fenster Front« an der
Praterstraße oder gar an der Ringstraße versügt
Kaum weiß ersgeriau seinen Preis zu nennen; zwi-30, 50, ja 100 Gulden schwanken dieSunimery
welchefür ein einzelnes Fenster an der Ringstraße
verlangt werden; es ist eben zu leicht und angenehm,so an einen: Tage den Niiethziirs für ein ganzes
Vierteljahr herauszuschlageiiz und da von Seiten derBehörden in diesem Falle keine Preise festgesetzt
werden können, so steht augenblicklich der Fenster-wucher in üppigster Blüthe. Nicht anders ist es beiDEU zahlreichen Tribünen, welche zu beiden Seiten·
des WEAET den der Festzug nehmen soll, errichtetwerden. Nicht weniger als 111 Unternehmer habenvon dem Niagistrxatedie Erlaubniß erhalten, derartige

Tribünen zu erbauen, und man hat. heute bereits
ausgerechnet, daß nahezu. an 100,000 Personen auf
diesen Gerüsten Platz finden können. Von manchen
Seiten war der Wunsch geäußert, daß von· dem
Magistrate der. Preis der Plätze auf jeder Tribüne
bei der Aufforderung zur Coneurrenz festgesetzt wor-
den wäre; indessen standen einer solchen Einschrän-
kung der Privatspeeulation zu viele Bedenken ent-
gegen, und es würde auch nngemein schwer gehalten
haben, dem Unwesen des ,,Vorwegkaufens« der
Plätze durch. die sogenannten Agioteure zu steuern,
das sich schou bei allen. wiener Theatern in so über-
aus unangenehmer Weise breit macht. Andererseits
war es für die Stadt selbst ein zu großes Risiko
und wohl auch eine zu große Last, den ganzen Bau
von Schaubühnen für eigene Rechnung und Gefahr
zu übernehmen. So wird sich. also derjenige, welcher
einen Platz auf einer einigermaßen günstig belegeuen
Tribüne erlangen will, wohl zu dem schweren Gang
in ein Bureau, wo dieselben von ,,10 Gulden an
a u f w ä r t s« verkauft werden, bequemen müssen.
Jn den nächsten Tagen werden sämmtliche Tribünen
so wie auch alle Balcons der an der Prater- und Ring-
straße gelegenen Häuser von der städtischen Baupo-
lizei auf ihre Tragfähigkeit hin auf das Sorgfältigste
untersucht, eine lobenswerthe Maßregel. .

· Wie schon bemerkt, beginnt die Festwoche mit dem
Empfange von Deputationen der Kron.länder, der
Ministerieiy des Heeres, der Volksvertretungem des
Reichstages, der. Landtage und größeren Städte.
Für diese Entgegennahme der Glückwünsche durchden«Kaiser, der, was sonst bei öfsentlichen Festlichkekten und Empsängen hier nur selten vorkommt, stets
die Kaiserin zur Seite haben wird, sind die Tage
bis zum 23. April einschließlich in Aussicht genom-
men. Von besonderem Interesse ist die hier bereits
eingetroffene Deputation aus Serajewo, an deren
Spitze der Büksermeister Mustapha Fazlh Pasic Bei;

steht und welche am 23. April Mittags gegen 12 Uhr
dem Kaiserpaasre vorgestellt werden wird.- An diesem
Tage überreicht dann auch die eigentliche Festgeberin,
die Haupt- und Residenzstadt Wien, durch eine be-
sondere Abordnung den Majestäten eine Huldigungs-
adresse und eine Denkmedaille Zum besonderen An-denken an die Feier der silbernen Hochzeit des Kaiser-paares hat das Finanzministerium nach Art der in
Deutschland vielfach bekannten Krönungsthaler beson-
dere Zweiguldenstücke prägen lassen, die auf der
Aversseite die Reliefs de·s--Kaiserpaares und auf der
Reversseite die Austria, als Beschützerin der Land-
wirthsrhaft und Schifffahrtz zeigen.

Da zu befürchten steht, daß an den eigentlichen
Festtagen bei der großen Zahl von Fremden, die hierzusammenströmen werden, die edle Zunft der Gauner
und-Taschendiebe- eine reiche goldene Ernte einzu-
heimsen sich bemühen werde, so werden schon jetzt
b·ei Tag und Nacht große Razzias oder, wie man
hier.sagt, Generalstreifuiigeiy auf anstasndsloses und
liederliches Gesindel abgehalten, um so viel wie
möglich von demselben hinter Schloß und« Riegel zu
bringen. Da außerdem erwartet werden muß, daßwährend des eigentlichen Festzuges die sämmtlichen
erwachsenen Einwohner ihre Häuser· verlassen werden,
um dem Festzuge zuzuschauen, so hat die Polizei-
direction die Verfügung getroffen, daß wenigstens eine
Person in jedem Hause zurückbleiben müsse, damit
die Wohnungen nicht einzig und allein den Einbre-
chern zur gefälligen-Benutzung, bezw. Ausräumung
überlassen bleiben. ·

Die eigentlichen Festtage sind der 24. und 25.
April. Für den ersten ist die feierliche Einweihung
der Votivtirche in Aussicht genommen, die Morgens
um 7 Uhr durch den Fürsterzbischof von Wien, Car-
dinal Kutschkey vorgenommen- werden wird. Um
U; Uhr findet dann « im Beisein der beiden Ma-
jestäten und der gesammten kaiserlichen Familie ein

feierliches Hochamt Statt, das der CardinalKutfchkerselbst celebriren wird. Der Erbauer der Kirche,
Heinrich Fersteh hat« eine besondere Denkschriftz an-fertigen lassen, die einen geschichtlichen Rückblickaufdie Entstehung des Gotteshau·ses, - die Beschreibuinsgdes Baues, der·-Sculpturen, des Bilderschmuckes und
der ganzen übrigen· Einrichtung enthält »und weliheder Architektdem Kaiserpaare bei seinem Eintrittszindie Kirche überreichen wird. Die neue Votiv- oder,
um sie beim eigentlichen Namen zu nennen, Stil-Ha,-
to-r-Kirche ist in äußerer wie innerer Ausführungen!
Nteisterwerk der reinsten, edelsten,·" wenn auch nicht
gerade ältesten Gothik, ein Schmuckkästchen im wahren·Sinne des Wortes, welches ·mit"Bezug auf««·szdi·eSchönheit und Pracht im Innern» " kaum ihres»Gleichen haben dürfte. An Majestät der gewaltigen·
Ausdehnung muß sie natürlich ««vor vielen anderengothischen Do1nbazuten, so« namentlich vor· dem· herr-lichen Dom in Köln, zurückstehenz alles Uebrige
aber darf getrost in die Concurrenz eintreten» gegen»
die prächtigsten Baudenkmaleder Christenheit, » Vor
einigen Tagen wurde auch das Grabmal, welches;
König Ferdinand I; dem tapferen Vertheidiger
gegen Soliman den Prächtigen, dem GrafenSsalmsetzen ließ und das sich im Besitze der »fürst«,l»ic·h.
Salmscheii Familie befand, in die Votivk«irch,e»"üb«e»r-»
tragen. Jn Bälde soll ihm das Grabmoiiument desunglücklichen Bruders des Kaisers Franz Joseph,
Ferdinand N2ax, des Stifters der Votivkirche, welcherim fernen Mexico traurig zu Grunde ging, folgen.
Um 5 Uhr findet in der Hofburg für die «» alsszVerk.treter der auswärtigen Höfe anwesenden Persönsirhkkeiten ein Galadiner »und später Festvorstellung M«HofoperwTheater Statt. Außer dem Herzog von
Braunschweig sind bis jetzt noch keine regierend»en·
Persönlichkeiten hier eingetroffen; der anfänglich ser-
wartete Besuch des sächsischen Königspaares ist wie·-der abgesagt worden, auch von dem« nahe verwandten
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gänzlichen Vernichtttirg am 21. März. Nachdeiir der
Vorposten der Zulus auf dem 2000 Fuß hohen
Berge. Jmtjcjbana vertrieben worden, rückte das Gros
der» Zulnarinee in der- üblichen Halbmoikdforiii vor.
Oberst Buller’s Streitmacht eilte, um ans dieser Falle
zu entrinnen, die steilste Seite des Berges hinab,
wobei, -viele Soldaten verunglückteit nnd von den
Zulus erstochen wurden. Oberst Wood, der die
Gefahr, in welcher Bnller schwebte, sah, sandte ihm
eine· Truppenniacht zu Hülfe, aber dieselbe wurde
jjiiizingelt «" und tnußtesich durchschlagein Dies er-
iiiuiiitertec die« Z·ulns," Oberst, Wood am nächsten Mor-
gen iiistäkerer»M»acht«anzugreifen, und so entschlossen
w··cir·szde«·rszAngriff, daß die Schanzen rings um das«

szLager tnitihren Todten gefüllt waren und Hunderte
innerhalb des Lagers getödtet wurden. »
»»Die»Di11ge in Aegypten nehmen ihren ruhigen

Foisrtgaijgpj England und Frankreich sehendent Khe-
Ydiv·e,« der als ehrlicher Mann seine Schulden auf
Heller sund Pfennig bezahlen will, "niit- verschränkteu

« Arsjneiirztts Jsmail Pascha hat mittlerweile wieder
eine "ne"ue»·Auleihe geinachh um die fälligen Zinsen
zahlen zu köuitetij Ein Eonsortiittti ausläudischer
Fitianziers in Kairozdie sogenannte GruppeDe-
sloisrtsixndsSiiarez, hat ihm unter Bürgschaft von sechs
»P«as«cl)"c«c"s«fx0«9,000 Pfd. Sterlz geliehen, um die Cou-
·po:»1"s»szdferunisiiirten Schuldszlirid der 1864erEIlnleihe
sze"·«ii»ilösen"·z«»ukönnen. Es scheint sonach, daß,- nach-

dieszFellahs szausgesogen sind, der Vice-König
"Paschas blicte11-läßt, um seine Verheisznng:

i,«·,G·l·ei·ches·;Re«cht fiir Alle«»wahr« zu machen Einige
- HMillioiieix wird Jsmail Pascha wohl noch auf diese

ssWHeise"»erpresse11· können ——" bis der uuveriueidliche
iGenerjalsKrach hereinbricht —- dem man in London

mit Zuversicht entgegensieht «

:H- :..

», 33 us! a n d» , « . »

«J·,j««».:·-Jo"rp,nt,sj118."April» Aus· der,R·esidenz sind uns
« »"";Ze»·it» inehrfache Nachrichten über neue

es r e»·r:h" ö »u n g e n zugegangen und solcii1«g"e««,«x«1icht« die ,proje«rti"rte" Steuerrefornr behufs Er·-
"s«etzsuiig« vde«r·Kopfsteccer« durch ein anderes Abgaben-

- »sh»ste"ni«·ss·dt«crchgeführt worden, wird sich voraussichtliihFinanzverwaltniig mehr oder weniger auf die
«Erhöhung""bereits bestehender Steuern beschränken.

di·e»»g·estern erwähnte erhöhte B i e r - A c c i s e
««einkGlied in der Kette jenes Systems

"z"«1t»r»« Vermehrung« der· Staatseinnahtnen, zu welchein
jdefrsjxderflossenesKrieg mit Nothweiidigkeit hingedrängt
«hä»t"."·«»sz«»DurcI)" diese Maßnahme wird die Bier-Accise"

prsospWedro (von 12.auf 20 KopJ er-
höht und« ·steht,»wie die ,,Neue Zeit« berechnet, aus
»dies"emiZuschlage eine Mehreiiiitahnie von c. 2 Mil-
slioireln Rb«l. für» denStaatsschatz zu erwarten. Bisher"«e«sr"g«äb die»sB"i«""e«r«-A"ccise eine Einnahme von 3,45«).4,6"49
Rb«l.;"«iin"Jah"re 1864 hatte sie sichauf nur wenig über

beziffertz —·— Vluch die Arbeiten der unter-n
Jdållitsx IAlleszrhöchst uiedsergesietzten besonderen

Cyyixiiisissiyijisszur R e v«i s i o i: g d ex— Z o 1 1 g ei-
und Vergiinstsignngeti beider Einfuhr

isojx » Metallen werden aller Wahrscheinlichkeit uach
Esrshöhnsnsg der« gegenwärtigen Zollgebiirein

- ifefp »d"iie"«A»rxfhebsriiigder bestehenden« Vergiinstigiingeit
fikrjzdeiikJstitijåbrtivoii Pietallen und« Nietall-Fabri»ca-
t»e»i»i,«"znm"·Zi"ele»·habe;1. Damit soll wohl, dem An-
xsiiiiriejktsidieler · ricssischer Fabriifbesitzer entsprechend,
s»kkfichzeitig·«sz",di"e einheimische 9J"·ietall-Jt»idiistrie« vor der

Concnrrenz mit der ausländischen geschützt werden.
Hoffentlich hat dieser ev. Schntzzoll in der Folge
die gewünschte Wirkung; zunächst bei feiner Einfüh-
rung wird derselbe als nächsten Effect wohl-seine·
Theurung aller Metallwaaren nach sich. ziehen; ·

·. - Wie dem »Golos« geriichtweise rnitgetheilt
wird, ist gegenwärtig die H"anpt-Militär-"MediciiIal-;
verwaltung mit der Prüfung eines Projectes zur?
Erhöhung der Gagen der Llerztez
welche im MiszlitäwRessort dienen, beschäftigt. Gleich-
zeitig sollen neue Mittel aussinszdiggeitracht werden zur ·
Deckung der Ausgaben, welche diese «Maßnahme im«
Biidget des Kriegstniuisteriunt hervorrufexx wird. g

Der: »Reg.- A«nz." veröffentlicht «d"e«n", «"neniij"·

Spalten des Blattesfiillendeti Wortlaut der C o n-
vention über den Wesltpostverbatid
und die Bedingungen über« die. Befördernngder
Packete mit declarirteni Werthe·. DieBestinunicngerc
dieser am 2(«). Mai(1. Juni) 1878 in Paris« ver-
einbarten Convetitioti sind bekanntlich bereits seit dem
20. v; Mts in Kraft getreten und im Wesentlichen
s( Z. von uns wiedergegebenwordeju «

· i.
« « »— Eine werthvolle und sorgsam»zusann»nengestellte

Arbeit zu r K e n n tspiii uns r».e s L a n d»-
vol k sschu l wes e n ist« in dem soeben .in
Riga von unserem bekannten Statistiker -Fr. v o n
Inn g - S t il l i n g« , herausgegebenen «. ,,Beitrag
zart-Statistik der· evangelisciylutherischen Landvolksw
schuleii in Livland. Atcs dem »Material des ritter-
fchaftlicheii statistischen Bureaiifs zusammengestellt?
derOeffentlichkeit iibergebeii worden» Jn einem
Zeitraume von zehn Jahren· "——·-d·as» sind in. Kiirze
die erfreulichen Resultate, z11»·de1ie1i,·d.7er Verfasser
gelangt —— ist die Zahl der lutherischen Landschulen
.in Livland um ein Viertel, oder um 25 pCt., gestie-
gen. Zu. den 844s Schulen des Jahres .18()'6-67
sind bis zum Jahre 1876,77 216 iienbegriindete
Schulen hinzugekommen. Während ferner jin-Jahre
1873-74 ; von sämmtlichen zur ..Confirmation »kom-
menden Knaben 60,5 »pCt». den Schulcitrsxcs absol-
virt hatten,»war«en imJahre 1876x7g7 bereits 78,7
Procent aller männlichen Confircnanden des Schul·-
tinterrichts theilhaftig geworden; bei den Confirniatk
dinnen war-in demselben Zeitraum das; Verhältnis;
von 53,7 pCt. auf 6f9,7- gestiegen. —- Die fiir die
Schulbildung der lutherischen Landbevölkerung jähr-
lich vorhandenen M i.t t el sind von dem Jahre
1867X68 bis zum Jahre"«1874,-75 um 57,292·Rubel
verniehrt worden; Livland brachte im« erstgenannten
Jahre 124,538. ·Rbl., im . 1»8»74-75 -181,846 Rbl.
jährlich für sein Landschultveseti auf. Durch, diese
Vermehrung der Mittel sind in dem genannten Zeit-raum die durihschnittlichett Unterhaltskosteii fiir eine.
Parochialschnle von 306 Rbl. aus 380 Rbl jähr-
lich szgestisegeiiz inrJahre 1867J68s konnte« durch-
schnittlich für eine Gemeindeschule 101:«E1ib.l. ver-
ansgabt werden; im Jahre » 1874-75« beträgt
der Durchschnittsfatz, mit welcheniz in. ·-Liv»»land;
eine Getneindeschule dotirt ist ,-» 9155 »Rubel-.«
—— Aus allen diesen Zahlen geht deutlich- genug her- l
vor, daß. unser Landschulwesen » einen erfreulichen ’
Aufschwung«genommen hat, doch ist sdamitdie Frage
noch nicht» entschieden, »·oh wir« gegenwärtig schon
genug Schulen haben. »Herr »von Jung-Stiilling
glaubt »diese Frage bejaheri zu müssen» ; Sch.o.ri»s.sim-
Jahre 1869 sei-er durch sze«i11e»-.iib»er«;tinsere ländlicheti
Scjhulverhälttiisse ai1gesie1lte,sz. aber xtxichtzpubxlicirte.
Unterzsuchungzti der Ueberzeugszring«-gelangt,," :.-daß.. d-ie

Ylene Yörptsche Zeitung-«

Z a h l der Schulen im Allgemeinen ausreichend sei,
daß aber ihre Leistungen gehoben werden
müßten; ferner, da× im lettischeii Districte die Lei-
stungen iin Aklgenieinesi größer seiest, als» im eftni-
schen, wogegen ihre Zahl"dort, und zwar namentlich
imsRigafchekx Kreise, nich: geuiikze Für die im An;
gemeinen ausreichende-«Zahlder Lehranstalten spreche
der Umstand, daß die Gründung neuer Schulen nur
im Verhältniß der atnvachseiideti Bevölkerung erfolgt
sei (es kam 1871—72 nndebenso 1876—·7.7» eines
Genieirrde- xund Hof-Schule auf 140 sihnlpflichtige
Kinder)sz"; die gesteigerte Leistung derselben· ergehe sich
aus. des« dxxxchiphttittlichestMehtmxfspsxssd...vDII.Y?ixtg1k1
und« der verbesserten Qualität« der««·Lehrkräfte";·"endlich«
zeige gerade der Rigasche Kreis die stärkste ZunahmederszGenieindeschnleii, während in der Creirring neuer
Parochialschulen der· estnische Di-strict voranstehes » J.

Ins; liiigu ivird der— am .1«4.szd. «Mts". nach »schwe-
rem Leiden sperfolgte .»Hi·nt»ritt des Herrn Otto v on
T ra n s ehe -.R o s e n e ck auf Schwanebirrg »ge-
meldet. Der Hingeschiedeiie hatte das« 73. Hssebeiisk
jahr erreicht» »

« »" . .

Pct»cts«bur«gi, M. April. Zu de11jeiiige1i«,p«oli-
tischen Verwickeltingein deren Lösung« bereitszsplaiige
genug auf sich Fhatwarten lassen» gehört: inristreitig
die g ri e ch is ch .- t ii r Fisch e re nz»sz·- Re-
g u »l—,i.»r»»1.1.»·1r,»g. , »die ·.Jeridl»-·ei»ch. von deyfranzösisckjeu
Regierung wiederumeriistlickz auf die« jTicgesordiiuxrcg
des »Co«nseils der europäischeirDiploniatiez gesetzt zu
sein «sche;i·1it. Der ",,.Golos.« widinet heute dieser Au-
gelegenheit einen längeren Leitartike«l, zu dessen Stütz-
pnnct er die. hinter-»der ,,E)2euesten Post«·unseres
Blattes gemeldete) Lleußeriing des ,,Temps»« nimmt,
wonach der Stand; der-noch voszr Crlaßspder franzö-
sischen Circrrlartiote zwischen, den vierschiedetienkPiijchk
ten gepflogenexi Verhandlungen die Fgoffiiung auf
eine schnelle LösuugszdieserspAffaire zulieszeiix Der
,,Go.los«.zerinriert zicnächst daran, daß: der Berliner
Congresz festgesetz»t» habe, es solle eine Jntervecitioic
der Biächtse , in der griechischckiirkischepx ,.Gre1»iz-Regu-
liruttgsxAiigelegenheit erst dann erfolgen, wenn die
der»ecten Verhandlungen zwischen Griechenlatrdz und
»de-r Türkei gescheitert seien. »»,,82lus der Lleuszerrtiig
des wohlinforiirirteti ,,Tenrps«s«» geht aber » hervor,«
folgert unndas getiannte russische Blatt, »daß die
Verhandlungen— zwischen Griechenland und der Pforte
bis zur letzten Niinnte .ii»berha-upt. nie «-abgebroihen
wtzxdezn find, vielmehr unter Theilnahme ,,verschiede-
ner Ncächtek sich fortgespoiinen haben. Die von
Frankreich» jetzt in Vorschlag gebrachte Vermittelung
erscheint mithin nicht als das Resultat der Wei-
gernngder Pforte, den Forderungen Griechenlands
Gehör zu geben, sondern als eine» Art Vo.rverständi-
gnug zwischen Griechenland, der Pforte und einigen
anderen "M»iichten. «—« Diese Wenduiig der Dinge
kann sbesixn erstens Blick etwas sonderbar. erscheinem
Wenn der Stand-»der Verhandlungen» zwischen den
—nächstbe»theiligterc. »Parteien in «letz.te-r.zZeit— ein derarti-
ger-»sge«weseti, daß kmaneine rasche und— glückliche List-».
srizngs der» Frage; erwarten durfte —.— sofällt es schwer,
dieNothioendigkeiteiner Jntervesitkioci zu begreifen. . .

All-ers. Wahrscheinlichkeit· nach steht. jedoch. zu«
vermuthen, das; die, Pforte selbst, in. derxErkenutniß
der Unmöglichkeit weiteren x-Widerstaxides, ihre Zu-
fluchtizkic einem. Wintelzrige genommen. hat,s welcher
esihr möglich mache1iso-ll, sich. Betreffs der zu er-:
wartenden Zugeständnisse » durch» den«» auf. —sie von-
Seiten der Mächte aus-geübten ,,Drrkck«-. dem jVolte

1879.

gegenüber z!! rechtfertigen. Jn diesem Falle wiirde
die »Juterve!-!t-ion« nichts Anderes bedeuten, als eine
si!nple diplomatische Komödie, die aufgeführt wird
zu. einer leichteii Täuschung der inohainedaiiischen
Unterthanen des Sultans« —.—- Uebrigens zweifelt
der· »Golos«. sehr ernstlich daran, daß a!!ch England
ikrzxdiesem Spiele-mitwirken werde, und warnt den
fra!!zösischen Minister. Waddiiigtoti vor. den Künsten
des ihn! auf dem Felde der Diploiiiatvie sicherlich
mehr als gewachseuen eventuellen Gegners,· des bei
jeden! szJntrigiieiispiel unvermeidlichen Lord Bea-
conssield. -· » « - .

»».—.."»Die; »Abre,ise
» des G»e«n«eral-Adjntanten, zeitwei-

"""l"i"g"e"!i«splsjsiisrakZGöuvetiieiirs Todlebe n inach
Odefsa soll, wie die »S)"iene Zeit« erfährt, an! 18 d.
Mts. jstöiilyzkekid Ydeh zeitweilige«General-Gou-
verUeUrGrafszVZo "r«i s - Miei liko w schon an! Sonn-
taguach Charkow abreifen sollte» I

It! Moskau ist am 14..-d.·"7.))!’ts-.«glänze!!d das
50-jährige O f-f i c i ers j- n bi l ä !! m des« General-
Gonverneurs, Fürsten D o lgg o r u k o w, begangen
worden. Bereits drei» Tagevor deinzJubiläum des
Fürsten war» wie -der ,,Jntern.· ,;Tel.s-Ag.«-.geu!eldet
thirty, jin« der tdanptftiidts das gedruckte Gratulations-
Cerenionial in tausend Exeniplaren szsujnhesrgeschickt
wordemsz Die Feier wurde durch die Geiftlichkeit
aller Confefsioiieii eröffnet. « An den! hierauf stattge-
habteirFestznge betheiiligteii sich tmterrinderen die
Glieder-Z,- des Pupilleiirathes,- der, gelehrten-»Gesell-
fchaften fiir »Wett«- nnd »für »Trab«-Renn"en usw!
DenSchlußi bildetendie Mitglieder der hebräischen
Gesellfchaft und— »die, Vertreter »der Journale und Zei-
tungen. J!!·!«’Gan·z·en« tbetheikigteii sich« an den! Fest-
znge einunddreißig Vereine. -— Se. Niaj. der trai-
s«es.r" hat den Jubsilarz denn— ,,Go;los« :zsufotge, tele-
graphiselx zu. beglnckiviitischeii geruht; ebeusd iiithsre
Glieder des Kaiferhausesg « - . .

- Die Urfachendes Stantsstreiches in Argus-ten.
. Lieb-er die» Ursachen, welche« zu den! Staatsstreiche

in Kairo geführt haben, liefert. dies Schlef H. aus
dem von englischen Blättern hierfür erbrachterc Ma-
terial «-eine ebenso iibszersichtliidhe alskobjective Dar-
stelluiigx « In! August« vorigen Jahres pwnrde ..über
die englisch-fra!1zöfische·Verwaltung. in Aeghpteii mit
den! Khedive eine Vereinbarung getroffen. Lltubar
Pascha wurde zncnPreinierininisteiz sMrxRivers
W·»i l s on.zumxFinanzminister nnd-Wir. de« Bli g-
n i e r e· s zinnislltiuister der öffentlichen Bauten »er-
nannt,- während die übrigen Portefetrilles an, » den
Enropäerns freundlich gesinnte Eingeboreue übergeben
wurden. Der Khedive erklärte Wir. Wilsort gcgeiv
über, daß er— seine persönliche Herrschaft aufgeben
nnd !!!!r eine« allgemeine Leitung der Regierung be-
halten— rot-Ue, eine Erklärung, die er Nnbar Paschir
auch-schriftlich wiederholte. Un! den Verpflichtungen
der «schivebendei-!T»S-ch"nldk nnd Eatisderenssdringenden
financiselleti Anforderungen risachzlikoinmem Dgabelt - der
Khedive nnd seine-Fän!i-lie alles persönliche Eigen-
thum, welches ihnen nach-der Cesfion der- Zucker-
pflanzuiigen an die Daira in! Jahre -187-7« verblieben
w-arz--zn«riick, und« zwar in Folge der Erklärung der
U!!tersuchnngs-Connnission,«— daėE-·das - P ·r""·i v a t--
V e r n! ö ge n de s Vi c etösu i gs zum größ-
ten Theile aus Staatsfouds erworben sei! und. des-
halb« auch zum Wohle des Staates wieder geopfert
werden«-müsse. « «

«--

«« - v
- Eine— Zeitszlangsbewährte das« neue Regicne sich

hqjgpgxhgkxgziirstenhcxiise ist, soweit bis jetzt bekannt,
riuiissiszeksPrijizjLeopold fnit seiner Gemahlin, der

ljieher gekommen. Für die· Fest-VisrstxellåikzigsJTheater ist von Såar ein eigenes
Festsssz·o«iel«":·«AifderiDonan«," .gedichtet, in welchemdie"««"clllegoi,isch«etii« Gestalten des Gewerhes, der In;dnskri·es,«"des" Handels nundder Kunst, init ihrem Ge-
fotgeijigsausftreteii s werdenY Llnsdasselbe schlieszt sich
dann« eine zweite Abstheiliing",« welche Gesänge und
’d7er«« verschiedenen Nationalittiteii Oesterreich-

uiufåsskc wird. DteszDirection der Hof-Isseishat aus Pest die Sängerin Frau Soldos, ausPrag Frsäiiljeiii Sitt·berrcfeii, um ungarisishe und
Lieder «« vorzutragen; das "Wiener Lied wird

durch FrauLucca" vertreten sein; Pesther Tänzer wer-
d«e·it"-«den"Es"ardas» ""tanz«ejk, und die beste Zigeuner-
Eäpe·l«l·e·«UsztiigJccrtis" « wird ihnen dazuaufspielem Zudekklkorsteltuszng im· The"ater"« werden nur Einladun-gen von) dein« ObersthofnieistewAmtf versandt, nnd so
ifks-spbeiioden«zahlreiiheti efremden Deputatioiieii und
den-"-.Hvhen«Gciste1i" uiidHofchargen fiirden Wiener
,,«Bürger«·"nu"r geringe Aussicht vorhanden, am Abend

inszszdie heiligen« Hallendesj Opernhauses zu
erkaugens · « "

»25. April ist dann der» Abhaltung des Fest-
Zuges gewidmet. Die Gemeinde »Wieu, swelche den-
selbten··vezranstaltet, bezweckte damit« nicht die Feier
eineshiftorischen Festspielessz sondern wollte durch
denselben lediglich den Gedanken einer Huldigung
der ·· Wiener Bevölkerung in ihren verschiedeuen
Ständen vor dem: Kaiserpaare zum Ausdruck
bringent wurde die Tfracht des 16. Jahr:
hnndertssirr den Festziig gewahlt, weil diese am
geeiguetsten erschien, ein wahrhaft kiinstlerisches Bild
zu schaffen. Diese künstlerische Gestaltung des Fest-
Zuges, ward von dem Genieinderath dem Professor
HaitsMakart übertragen, joelcher dann, unterstützt
durch die tramhaftesteti Künstler, wie· Attila-w, Ber-

ge»r,»· Costenoblizsz Fnx, zHuber,z«-Laiifberger, Weyerz
Stadlinn »die Skizzeti · für« die» einzelnen
Grlippexi·»und Wagen der Gewerke und. Stände entk-
worsen hat. Daū der berüh111te-zNtiiler-,2 wie auf

»seiner· Diirstelliiisig vonsiszarzksk V» Einzng « « in Ant-
werpeuf in »den» Feftizugsta1izeixde, Jungfrauen. in der.
Grwandungioer Penns- Aiiadyotnesiieseiureihen wird,-
ist der unfreundlichen.Witterung. wegen nicht wahr-«;

l » sei-M1s1»sIsIigsc1ltiiics-f » 2 . .

Der K re islauf des ..Blut es» »Bisher
standen den Physiologen als Objecte, an weichen sie-
deu siszreislauf »de«s Blutes beobachten »uud:sstudiren

konnten, nur dieZuirge des Frosches oder die Innen-
fläche der Augenlider; des Hundes oder des Kantin-
chens zur Verfügung. Jetzt ist es,aber dem dnrch
seine anderweitigem »eifrigen.Forschungeii ausdem
Gebiete der neueren« Chirurgie namhaft bekannten-
Professor»Dr,· Carl H iiters in Greifswajld nach—-
längjährigem Beniühen gelungen, auch an dem
menschlichsen Körper ein Gebiet ausfindig szu machen,
welches ohne Verletzung und in bequemerxWeise für
den Untersncher sowohl« wie für den Untersuchten die
Beobachtung der Blutcirciilation gestattet» Dieses-
Gebiet ist die innereFläche der Unterlippe. »Wenn»
iuanmit den Fingern dies Unterlippesonach -.Außeii
kehrt, » daß die innere Schleimhautfläche derselben«
vom Tageslicht beschieiien wird, sotaiiii man schon
mit unbewaffiieteiii Auge ein feiuesNetz von Blut-
gefäßeti erkennen, welches durch die ohnehin schon
dünne Schleimhaut hindurch schimmert. Um dieses
Feld behufs physiologischer und pathologischer For-
schung auch der getmuereii inikroskopischeii Unter-
suchitngsziigänglich zu niacheiy hat nun Professor
Hiiter folgendesxsetfahreii ersonnen. » Der-Kopf
des zu Untersucheiidenzivird zunächst in eiueiitHalters
gestütztz welcher den non den Photographeti beuntzten

Kopfhaltern Jähnlichsu ist. . Dieser« Haltet wird xdurch
ein— Kinnstück ergänzt nnd an ihm der: Tubusspxsijedes
beliebigen, guten. Mikroskops sowie einksjsehrs sinn-
reicher,- « nach den Angaben des Crsinders von dein?
Jnstrunienteiirnacher Weinberg in. Greisswaid -ks-c-oii""-s
struirterk Beleuchtungsapparat. befestigt. Die Fixatioir
der« Unterlippe-- . geschieht -.-1nit. pziiicetteiiartigenD«Vor-"
richtungen,. welche nahe den— Mundwinkelns ange-
legt . werden. . Zur-Beobachtung. dient helles! Tag.
geslicht oder speinexGasflamnrex Bei der Unter-
snchung wird nun zunächst-der Blick von« den— sehr·
zierlichen rothetiUVerästelnngen der capillaren--Blii-t-x«
gefiiße,xder- kleinsten Arterien undVeneti,« gefesselt.-
Suchti man nun ein einzelnes Blutgefäß unter dem
Piikroskop genauer zu beobachten, dann erlernt» das
Llngemit großer Leichtigkeit.denxrhythtnischen Strom
des Blutes, die. Bewegung der als-feine Pariere·
auch imsEittzelneri erkennbaren rothen BlutkbrperchenF
während die weißen Blntkörperchen sich als rundliche,
weiße -«Fle«cke· sim rothen Strome abzeichnen Die·
kleinsten, »der Oberfläche der Schleimhaitt am nächsten
tretenden Capillargefäßehaben einen korkenzieherartikzs
gewundenen Verlauf, in welchen der Blntstroni nur
durch das Aufperlen der einzelnen Blutstropfen un-
terhalten wird. Die etwas größeren und tiefer ge;
legenen Venen habenseitren mehr geraden Verlauf.
Auch in. ihnen erkennt man die Bewegung des-Blut;
stromes., »freilich- wie durch« einen Schleier hindurch«
(wegen der schon etwas stärkeren nnd darum etwas
weniger durchsichtigen Wandrung) jedoch wieder mit
dem optischen Eindrncke, -als ob die weißen Blut-
körpercheik helle Kreise im- rothen Strome darsteilen
—- Aiißer der Bltsitcirciilatioiis in -den ? kleinen Ge-
fäßen erkennt man Inikrgoskopisch auch die Viiindnrrgeit
der Schleimdritsems welche« mit« seinem Kranz von
Blntgesäßeti - unigebensss nnd rneift s« svon l einem seinen
TröpfcheniSihleimisansgefüllt ·si"ttd.-T"Niit dieser neuen»
Beovachknksgsmethode - resrfckjließts sichsein scoßes undT-

vokaussichiiich schxskkzkikkjcijtkiaiee Gekiet für die phy-
siologische und pathologische Forschung. Erst dicrag
diese zxCptdectknigx Tsjxditrkte Ixxs eogserniåglcehti stock-dein, so
manche Probleme» ro,ie«-x2z;;22;-di"e Störungen des
Blntkkeislaiisss bei-· «-Fieber, Vetgiftungeii un, mit
denen «— ssich die Wissenssehastbislaiikzsz Verzjebeiis abge-
uiii-ht—3hat,gi-n sendgi-ltiger-Weisejzits·lofeit. T« s E« « «

sizi ujizej xsse g» is: Dis» Skchisdakix-»bie.t. Halle. hat»
e·i««i·1···-" gliisitlischesr sFaiiiiläieikikatezz «; seinlsk Zeichens« »ein»
Färsbetgeselle,, dieserTage» die «·Geburtsz seines« - ,oieruiio-·
dteißisgsteci Feinde-Si» xakigezkeigtY -»Seiiie.erste»ii beiden»
Ftaneii »schei«ikt"e»ic »»«i«h·ni». özszsstiiideig seine dritte» Frau
abexf in deni»24. ·Jahre»ihxet« gesegneteii Ehe seht·
ihrsiechsszssdztvcixxzigitesk Kind» : .- e. «

Ueber HollasiidskTxilpeiihaiidel ent-
hält.die--s»Wiener Abendpost«" folgende Daten: - Die
Tnlpenz tyyacisntheip und "ii"brigeu- BlimkeikCultureiii
umfassen nach «, deui letzten Catastralaufiiahnieii« den
beträchtlicher! Flächenrauni e von, 240 Hectareii Lan-
des» wovon-I Hectarem bei— Egmondz 36 bei Bel-
sen und 200F9ectaren den. in Ukngebungeiii von Vipe-

mendaal,« :Schoten, Hacirlein nnd Heemstedez es
sind dies in--Wesen-heit die eigentlichen größeren Com-
plexe, während überdies noch gar manche kleinere
Grundflacheii beigerechnet werden könnten, welche« in
Hauswirthschafteii und-Gärten namentlich znr Tulpetp
und tspyacinthenzucht verwendet sind. Nach den offi-
ciellen Handelsausweiseti hat die Aus-fuhr an Blu-
menzwiebesln in den sechszehn Jahijen von 1861 bis
1876 — einen Gesammtwertiy von -19,640,000 Gulden
nieder-l. Courant betragen, « mithin mehr als eine
Ptillioii "jährlich; nach den einzelnen Jahren beurtheilt,"
steigerte sich- die- Jahtesziffer eben in den tetzten
Perioden, im Jahre 1876 «- beispielsweise aus eine
Jahressitnittie von« ,1,666,000"«Guldei1, was» wohldoii
soktschrteiteiiderspEntwickelniig zeugen«tnnic. ·«

«
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kecht gut; die Herren Wilsoii und de Bligniöres
traten Ende November ihren Posten M! UND be-
gannen in Uebereinstininiuiig mit der Regierung eine
große; Znhf Von Deeketen zu erlassen. Die Orga-
nisation des Ministerium für öffentliche Bauten
wurde. vollendet, die Verinessung der Grundstücke
unt» Lejknng eines tüchtigeu Beaniten in Aiigriff
genommen, man erstaunte Jnspectoren zur Controle
d« Stenekeehehexh proponirte ein schleunigeres Ge-
richtsverfahren für die Eingeboreiieir und , rief das
Pnkknnxent zusammen; außerdem wurde ein Decret
erlassen, welches alle Regierungs-Beamten, dieLrgeud

aiweicheu »fiscaiischeu Einfluß « oder bunt are« staats;
Einkiinften zu thun7hatteu, ohne Ausnahmeuu ter
die Coixt-rzojl«e.Wi»ls·oii’»s stellte. »

So weit schien Alles gut zu gehen, dann aber
wurde es allmälig bekannt, daßsderszfilhedive nicht
zufrieden sei und fich-beklagt habe, daß er die ihm
im Vertrage gewährleistete Macht ; nicht habe, weil
die fremden Minister Alles« -zu ixzbestiniiiieiii f hätten.
Ebenso beklagten sich die»Parlanients-Mitglieder, daß
sie wie Kinder und Statisteii behandelt würden und
nur Erlassezzii registrireii hätten, die Beamten, daė
ihnen selbst, die unteren Staatsposten unerreichbar
blieben und letztere von gänzlich für« den Dienst-un-
tauglichen Ausläiideru besetzt würden, und endlich
die Eingeboreneii iiii Juneriy daß sie« die Steuern
nicht bezahlen könnten-« Gleichzeitig- wurde auch idas
enrispäische Eleiuent unzufrieden, iveil die schwe-
bende Schuld uicht bezahlt ivurdeHind es ging-end-
lich zu offeiier Opposition über, als »bekaiintsziviirde,
daß das neue Ministerium ein-en auf die wirklichen
Fähigkeiten des Landes basirten Liqiiidationsplau
vorbereite. Indessen war diese Opposition Seitens
des neuen Piiuisteriuiii iiicht so- zu fürchteiiz wie die-
jenige in höheren Kreisen. Ungliiiklicheribeise kam
iioch hinzu, daß der äNiiiisterrath einen sehr großen
Jrrthum dadurch begiiig, daß Anfaiigspzfebriiiir die»
Officiere entlassen und das H e er spau f g e l ö st
wurde, ohne daß die langen Soldrückstäiide berück-
sichtigt wären. Dadurch ioar das gefährlichsteEle-
inent des Staates losgelassen und es konnte bei den
Feinden des Eabiiietsoder bei einzelnen Nkitgliederii
desselben, wie auch der Aufruhr vom 18. Februar
zeigte, eine sehr wichtige Waffe werden. «·

Selteu kommt aber ein Unfall allein, und so
folgten dein Aufruhr spdeiiii auch versihiedene Hand-
lungen, an denen allerdings die Generaklgäonsuln
ebenso viel Schuld tragen, wie das Piiiiisteriiiiir
Dije geforderte Lsäeitgassiififåi Rubigr Peelsclsashwiixsde zu-
ges auden die ä els rer es s ufrus rs sofort
ohne Stifafe entlassen, die Soldriickstäiidetheilioeise
bezahlt und die Zahlung des Restes iii tiirzester
Frist versprochen; aber eswurden keine Repressio-
Maßregelii ergriffen und überhaupt keine Beweise
der Autorität gegeben, außer daß der Ober-Connnaii-
dirende der Ariiiee aiif Veranlassung des zDerrii»-»Bi-
vians Weis« HerrnssWilsoiis Tssichssssisegkensxsssdes Beueshmens
der3OfJiciere.entschuldigte. Das wnrvvollstäiidig verkehrt·

·Naih" dem Aufruhr ytratszdas ·Miiiisteriiini einen
ganzen Biouat nicht zusaiiiineiiiiiid alle"s.)li«beiteiii«der
Regierung wurden eingestellt. sVerschliniiiiert wurde
die Sache ferner noch! dadurch, das Haus Roth-
schild, im Zweifel-T»- Hifiberszsdie Lzczge der Dinge, fich
weigerte, die festgesetzten »Ratenzahluiig)ei? der leliileihezu leisten, so lange die iiiit Vypot e en elegten
Ländereieii nicht von allen frisihereii Versihreibiiiigeir
frei seien, "iii·td·" nun«kam»«das«’"«"LlZichtigste noch hinzu,

dlaß Eggiaiid undd Freeizitxeiilz aiukegiidz durch
i )re ertreter eiu )e ive gewis e e ingungeii
stellten, die von letztereni angenommenssisiviirdeii. -Da-
nach u n te rwa rf -d e r; ttsphxe..d i v e sich den
B e s ih l iiäsesIe T«i«i«.:-E- n ’g lxä n dsss Tit n d F r a ii k -

r e i ih s , erklärte, fich einverstanden» nie iiii«8.l.)ii-
iiisterrathe zu ersiheiiien, und versprach er, daß die
europäisihen Wtitgliederkj derselben bei: jeder slliaßregel
ein Veto« einlegen köninteiisz wähkeiid anderersåiks
bestimmt iviirde," daß spRiibar Pascha gegen den
Willen des Khedive nicht kwsziedersz· zum Ntjiiiister er-
uaiint werden solle. - An; Yåljcäizzspgoiirde das Ca-
biuet wieder vollzählig gemacht und Alles schien
wieder· in Ordnung zii sein; iudesseunvar es nur
die Ruhe vor deiii Sturme; «

Nachdem die rückständigen Solde ausbezahltwaren, uahni niaii auch die Reformprojecte mit gan-
zer Kraft wieder auf, darunter gegen Ende des Vio-
uats auch den Liqiiidatioiisplaii der dem Khedive
Vfmalflifh Vvkgelegt wurde, ehe- der oUiitersiiihiiiigsz
Eommissioii zur endgiltigeii Beschlußfassung unter-
breitet wurde. Der Plan wurde vollständig gewiß-
billigt, weil« er die Unfähigkeiy die ganzeStaatsschiild
zu zahlen, eiugestandz trotz der vielen Petitionendes
Volkes um eine Reduktion der Steuern ini vorigen
Winter, trsotzdem zum sZiiisenzahleir immer erst Gel-
der angeliehen werden niußteih trog« der Zunahme
der schwebeiiden Schuld, des elenden« Zustzandes des
Lendes u. s. w. leugnete der Khedive doch, « daß
Asghpten insolvent sei, und behauptete, daß es allenVskpflichtungeii nachkoninieii könne. " Ei· hatte auch
alsbald ein Gegenproject zur Hand, demzufolge u. A.
Hei· einer Einnahme voii·9,550,00(sz)»«Pfd. die

PUTTLESTIFE Schuld beibehalten, knrze Anleihspen ge-
IW )- Dle Zinsen der uuificirteii Schuld vonsii auf:5 PCL hekadgesetztz die Amortisirung beibehalten,55 PCL D« schwebenden Schuld baar uiid der Resti» 2««2 Jahski bezahit werde» senken; Die Aufs-
sabeikn des Staats wurden auf 4 Miit. Pfu St«
Uorini .

« "
«

Und nun begann der offene Kampf gegen die
europäische Controle, der schon lange im Stillen
vorbereitet war. Seltsamerweise wurden gleichzeitig
eine Reihe von Petitionen von dem Parlamente, den
Adeligen, sowie verschiedenen kirchlicheu und Staats-
Würdenträgern an den Khedive gesandt. Das Par-
lament erklärte, es sei bei dem alten Systeme immer
zu Rathe gezogen und geachtet worden, jetzt werde
es hintangesetztz es halte Betreffs des Wilsonschen
Finanzplanes, welcher gegen das Gesetz verstoße und
Aeghpten für bankerott erkläre, es für seine Pflicht,
gegen die ganze europäische Verwaltung zu prote-

» »stire,n.»—4 Die Adeligen betrachteten: »den Plan als
sspeii fJntekessexi sein; dekjjEhee des Landes zart-Ideenkre-

fend«" und behaupteten, ,in der Uebkrzeugung, daß
Aegypten solvent sei, sie hätten ein anderes Project
in Bereitschafh welches die Gesetze achte« und die
Rechte nicht angreife ——sz 70 Ulemas, der Kopten-
petriakekz der Oberrabbizspiper Scheik-iü1-JsIam, 60
kPaschas undebensoviele Veis, 40 Adelige und viele
Officiere des Heeresnicid der ållkarine haben das
Gegenproject des Khediveszuiiterzeichnet Diese merk-
würdige Erklärung, v« die »dem Lands« und· besonders

·« ·den" Lgndleuteii die drückendsten Verpflichtungen aus-
«-erlegt,s endet« mit der seierlichen Versicherung des
Khedive, daß er nach Berücksichtigung seiner eigenen

.- Beraiitworlichkeit, Der· bffentslicheii Nteinuii g, der» Opx
» pJdsZtioIZE des Isandessssgegen die Beseitigung« derMuå

kabala und das Wilsonsche Project, der Erklärungen
und des Planesder Ulema’s, Kirchenfürste1i, Staats-
beamten und Parlamentsmitglieder erklären"sszinüsse,
Aegypteii sei nicht. insolventz daßdas Land und seine
Hilfsqiielleii ·ei11eJ-I" solcheZ Behauptung nicht rechtfer-
tigen und daß die Ausführung des Wilsonschen
Projectes bei einer Cessioii der Staatsläixdereieii »und
einer Abnahme der Staatsausgaben nicht .thu·i1li«ch.
und unnöthig sei. Deshalb —u sagt der K·hedive"—-
muß das Decret vom 1«6."Noven1be«r«2187"i6« aufrecht
erhalten und! diespGöscheiische Controle wieder hergeå

« stellt werden. » Er weistsijhliseßliclxden-Vorwurf von
sich, daß er persönlich— die·Regieruugs« zu führen
wünsche, verlangt die strengste Controlein finan-

spszcielleii Angelegenheiten und will nur mit dem und
durch das Ministeritctii regieren, d·as"«d"e·ii1·Parlauiente
verantwortlich sein soll. " -

szMit Hilfe des Volkes ··ging der Khedive auchs sofort an die Ausführungdieses Staatsstreiches Er
i, entließ ohne weitsetcsssförmlichkeit das ganze— Eabinet

einschließlich der europäischen.Mi1cister, und ersetzte
- dasselbe durch Piänner der tlirkischeii Partei( Auf
I diese Weise ist die engliscixfranzösische Verwaltung

ohne Cereiiioiiie beseitigt worden. - Der Khedive hat
den Conssulii nicht erklärt, das Land wolle diezJnter-.
vention nicht, sondern bietet einfach den Folgen, welche

: aus Oder ållichterfülluiig desssVertrages -—;dosp1i»i,9; März
- heisddrgeheiizstristzz «"--Ari"l«äßli-ä) des Vorgesphelis
- dive hat die Untersueh«u«iigs-Coniinissioir ihre Arbeiten
i eingestellt sind» alles« im Finanzdepartement angestellt-en
. EuropäerhaberkihIreFiinrtioireii ausgegeben,- Unter denc Europäern herrscht siisberhafcsjt .-gro»ßes ;Miß1;rauen»
«»gsegetiskdie·Refoxmåu-der neuen Rsgierung .: -

eslccExisxxgesaii
· Es war ein« selte»ii«e«s" «Sl—chaiispi-el,k,dein, b«eiznwoh«-

"-neu"wir» ani Nachniittägle des gestrigen Tages .; in
der TnrnhalleGelegenheit hatten; denn wenn wir
von den Tur11seste1i",«-die,i1 Twenn auch« nicht jährlich,
so doch tiber ei1i;Jahr«-Ib.ei» uns stattzufinden pflegen,
die aber einen inehr ·«allgenieineu Charakter tragen,-
indeindie«gai1ze«Tur1ierschaft an ihnen theilnimint,
absehen, so gehört« ein« TSch a u - Tu r site-u, wie das«
gestrige, nudsziiusgekflihrt von einer auserlesenen
Schaar »von ; Turnern, Tinz unseren Landen, : »resp-. in

unserer Stadt, »z"«n deinselteneu Genjüssen,"s« jziekjszxiixjsz
geboten werd"en.""s·DaT--will es uns aberszum so bedauer-
licher erscheinen,daßzessnur eine verhältnißuiäßisg
geringe Anzahl von·Tiirnfreu1iden--war,-die-sich Zgestern
in der Turnhallez eingefunden hatte,- um sich vonden
Fortschritten nnd-Resultaten, welche die edle Turn-
kunst auch« in nnsererxMitste zu verzeichnen hat,«zu·
überzeugen und» ihrer zu; freuen» Es ist eine alte
Klage, welche noch nicht« berstniiinit ist, die-zu ihrem
Inhalt den« Mangel an warmem Interesse« für das,
Turnnzesen hat, nnd die sich auch -«h·eig·ztek»»befis Tuns
wieder geltend macht. Wenn wir auch freudig cou-

, statiren wollen, daß es der Sache selbst gelungen« ist,
das Vorurtheil gegen dieselbe, das auch bei uns
lange bestanden, zu bannen, so bleibt« essdennocszh
immer eine beklagenswerthe Thatsachq daß das·
Tnrnweseth "—"Iiiberj..2 dessen Werth · und NutzeiiY kein
Wort« zu verlieren ist, immer noch: nicht die« all-
seitige Würdigung und Pflege auch-bei uns gefun-
den, die es verdient. Den einzigen Grund dafür
können wir nur darin sehen, daß man die Förde-
rung dieser Sache hier nur Einzelnen, ja wir könnensagen — Einem überläßt und sie -s-nicht, »Ur-le sie« es»
erfordert, zur Sache Alter· und jedes Eiiizielueksi
macht.

« Doch wollen wir diese» Jerexniade abbrechen,
Um Uns Uicht durch sie den-Eindruck trüben zu

LJT Iassssh VeszU Wir. durch dass,»«sspgestrige" Schau-Turnen
» empfangen haben. Eröffnet wurde «dasselbe durch
JStabübuIigem die nach dem Takte der Musik präcise
)undT·T-·1exacl4-:?T-in verschiedenen
gen von stratnmen Gestalten vorgeführt wurden.
Daran schlossen sich Uebungen an Geräthen wie am

Blei« Yörptsche Zeitung.

Bauen, Reck und Pferd-breit; zvou leichteren zu
schwierigeren Uebungen« fortschreiteud endigteii »sie
mit Leistuugeiy wie sie nur durch viel Fleiß und
Ausdauer erreicht werden können. Am Barren
waren besonders hervorzuheben Handstehen mit Ab-
sgrätfchen vorwärts, Einspreizem verbunden mit Fa-ll-·
kippe und Rolle vorwärts mit ausgelegten Armen,
und von Uebungen aus dem Seitstand im Barren
Hocke mit Ueberschlag,s Hocke mit vorwärts Abgrät-.
schen und Wende über beide Holme Am Reck hatten
wir· Geceugeahei«t, sowohl die Kraft, ais die Gewandt-
heit zu beobachtenz von den Uebungen verdiente be-

«sondere, .·Anerke·nnung, neben verschiedenen Wagen
vorwärts· und· rückwärts »aus dem« Hang und-im
Stütz, langsamer Felge-Aufschwung verbunden mit
der· Wange-und Aufstemnieii rückwärts ·und ..ne·b.en
Kippen vorwärts und rückwärts Schwungstemme rnkit
deriltiesenfelge vorwärts( Das szletzteGeräth war
Pferd-breit; hier· ragten hervor neben ·Flanken,

- Kehren und Wenden besonders zDieb-, ·Hecht- und
· freie Sprünge und Ueberschläge Als überraschendes

· Intermezzo müssen wir nocherwähnen sezltomoxtale
vorwärts· übers eine Leinex von. 60 Zoll Höhesznnd
dieselbe Uebnng··rückwä»rts.sz Bei alle-n uns vorge-
führten Uebungen; ist· es— uns seine angenehme Genug-

.»,;t»huung,» die ·feste und graciösse Haltung der Ausfüh-
rendcnrsonzstatirexxzu können. »Diese uns in Wahr-
heit Überraschende-n: Leistungen tinserer Turner ver-

danken wir einzig »und allein unseren; verehrten».T"urn-.
· lehrer P« Bu r o, einem Manne, der es in uneigen-

""·11ii·tz·i·«gster«Weise "v-ersteht, der Turnkunst als Idee-zu
leben, der mit rastlosem Eifer und eiserner Ausdauer
trotz aller Hetnmnisse und»säiiiderwsirkigkeiteii nie
müde geworden ist, die Sache Isder Turnkunst immer
wieder anznregesiy zu beleben und auf· deiiStand-

punct zubringen, auf· »d·en··wir· mit Freude und Stolz
·blickeii"·kö·nii"en. szJhtn gebiihict daher der wärmste

Danhdersicly mit«·der3"Bi-tte verbindet, er niöge der
« Sache, die« ihm so« am Herzen fliegt, seinJuteresse

Jbsei uns— auch fernerhin bewahren. An spihin haben
wir esauch in der Furnkunst gelesrxijt«,··da÷bloß mit
dem Worte nichts errexicht·wird, sonderndgß es auch

· hier gehandelt sein will, und die Schaar der«Tur11,er,»in,
denen· er den begeisterndeu Funken seiner Kuiist·ge-Y·

. weckt, sie will ihm ein dankbarer Beweis seinerThat·-·
kraft sei1i.l"··««11sz«1id·· an sz diese "srisch, fromm, froh, freie«
Tnrnerschiinr wenden· wir uns. nzun zuletztt Möge
das, · was-sie ejnpfangen habeu,"·e·i·nSätierteig sein
für ihre Umgebung, daß, dnrchihr Beispiel ange-
feuertz die Reihen unter der· Turnerfahne immer
weiter und größer werden n1ögen. »Na: aspera ter-
rent·!«« — das- ist derz Wahlspsriich,» den -w.ir.sallens.
Tjuzrnern warm: ans, Herz legen-möchten;

.·

—-w—,—.,

z; Z zu zrjxrj U e b··-e»."i,·. zkjx 1x,g:«ss;f.",·r-Yjg

. Qsenii sich Jeinaiid mitten in eine großefstiese
·Pfütze"·setzt, so»ist···"das·wohl ein« »eigeu·thüm·l»icher
·sch1nack, doch« «lä«sz«tsz·"—sich" bekaiuitlichszüber diesen iiichts"

» disputireiiF «» "Wird ihmsaber nun e11dlich·"k·lar, da÷··»e·r·
sich«hier" übel· gebettet ··habe,"·»·u"iid" iiischie »·er seineiiifk «
angenehmes Situation« aufgeben, so wird· ihiii jeder

«· Verniiiiftige rathen, die Pfütze zu. verlassen und einen·
» trockenen sichererenOrt Nuii·"sc·igt··abe··r·

der « Pfiitzeijbewoh1ier« ididers »g»lIe"s«"Erwar·t·e1s1, »es« «
· ihm gar·,,nicht"eis11, zseiuseji szi"1-assei1·szOrt«.»zt»i" ·weih»sel"ii,s·
sondern· «« die« Tliachbarn "1·iiid" Fifikfkiiide eien»·· verpsfliijhtetg
»du·reh tostspieligeszzBaiiteii »und IliaschinenI Pfütze trocken zu"legeii.· KaiiiiszsölcheijitjnbilligesiisÄikx»

· sinnen«entsproihenwerden?(«Herviūnjcht.» ·
··

, Weiiden wiruuslsi YdieselleiiifachejisSägF azisszsd Uevberschwernmnugsgebiet niiseresr Stadtsa»gi·i, so··e»«gebe»1«·i··«·
sich nothwendig auchdieselbeix · S·«c«i)lu÷fo·l··gesr·«liiigeiiJ·

« Das Ueberschnveniznungsgebjet ··«ei1·i··e»s« Flusses
absolut zur · Llxisiedelkjizig Wzpzsxjäisrssern

k·b?·r."dI1 chibs i; · idaiiii«ii·fjiisi)»trj" ""s).xiikfkgrö.sicirsti«gi
· Flußöorrescticreii «, »die· · Hiiiid·er«k,t·äuse·ifde," .·. bielleieht I
"i)L)·i·iUio11eu vox1«"Rub·el1·1· versckjliiigeiiszXvLrdeZHJsjedes·z. weitere Anstsreten des Flusses·suntnöglirhsgemacht ha-
ben. Vortreffliche·Kohslssärteiislazsseii sich· dord zan-
legen, niemals· aber uietisiheliwürdige ··Wosh·i«ziiii·gen,»
niemals reinliche, gepflasterte·St·sr·a-ßeii, -, ··

· ·
· Die erste Bedingung, bessere ··hyg·i·einische Verhält-

· nisse in unseren Embachniedernngeci anzustreben;
· »in-r allein dsTi-e» n n g des ganzen Terrains«"·in « u n b e wb h iiib aire s G a r te n la-n d nnd
ssbew o hu Tba r e S traß e·n. » Das Gartengelviet

müßte man dnrch große deutliche Aufschriften kenn-
zeichnet! , auch wärejxvieksr derlseifkijilzrklirhkeit desselben.
als Wohnungsanlage öffentlich zu Warnen. In·
diesem g a n zien IJEG esbsziet e. muß jeder weiteres?
siHansbau eins für"-«t«·n·lslessj« i;

szwerden und die« arnszien dortigen «·H·"L1usbesitzer sind
soviel wie-möglich durch billige Banplätze auf »den·
"Anhöheii, durch Steuernachlaß &c. zum Verlassen die-

ser ekelerregender! Räuniezu bewegen. « ·

De mortuis njl nisi baue, aber unbegreiflich
»bleibt es wohl, wie unsere Vorfahren DiP«Be"siedelu-iig».
dieser Siimpfe gestatten konnten. Wir wenigstens«
wollen uns so großer, hygieinischer Sünden· nicht»

mehr schuldig inaeheii Tundjswckss an? uns liegt, dem»
Kohle das. Terrain-F zurückerstattem das ihm allein.
gebührt» - ·— » «» i « J X. »· -

.

St. pelersburkh ·17.· April. Der Generalgouver-
nenr Hnrko soll, wie von hier nach Berlin gemeldet·

1879.

rsordem auf einige Tage· die Stadt verlassen,t dZE er
ganz unerwartet hierher berufen und iunvorbereitet
hierher gekommen. Erst nach seinerRückkehr-Dom
Lande, wo seine Familie geblieben-ist, iwirdiserxdie
Ausführung der ihm gestellten Aufgabe vol·l·überneh-
wen« Er hat bis jetzt durch diejspsgleich baut esrsteri
Tage erlassenen Verordnung-en in Bezug· ajnfT die
Hauswächter und den Wafsenbesitz die-sich"-"i,n"-Tkder
Ausführung befinden, feinen AmtsantrittzEconskatiitisi

Wir-soweit, 26. ·(14.) « Apkkls » « KckksekispWXkhåfiji
unternahm auch gestern eine Spazierfahrtsjkurid idohiike
Libeuds der Voksteuuug in: königlich-ki- Hsofkheäiefx
bei. Heute wurden von dem Kaiser Idise hier, Zinss-
sjenden Beamten des« auswärtigen szAmtessJ iitådsspsss
Militäreabinets zum Vortrag empfangensit Zum-Be?

ssuch Sr. Majestät ist heute der Großherzoigsizssfbbå
Hessen hier eingetroffen derselbe Yreistt schönspkspi Muh-
Mittags wieder nach Darfmstadtj zurück. g»strick, ge. ·(14.)-Apiji·i. Dei ,Kais·e»x ziiiliifiiifssdeuGrafen Schuwcrlowsz gestern Abend«4·11;1··-« "s·is3-«6···Ü7Hxi· sp
einer haibsiiiusdigeu besondere« Audifeizzss TGigf
zwaiow wir-d wahkscheiurzich SyxiutgaxxxiskgxjszzzsJ
sz innige. (14·.·),»Apx·ii. · iiDiezlgestiige Sosziäxåeizei
dem Grafen anläßjichj der SilbernegzHozhz
zeit des Kaisers« war«

····

-"

fahrt der Gäste · zu derselben» daYertei 2«Sxui1 .

D» Kaiser exschxtei igik Fdem Feste eineisStiiiidHsbei.k«77Air7ivåeTiidä« «a e n
vielen Anderen « auch diejErzherzögek ! JPriirzsseosrökd
von Baiern, - Graf. Schuwalowx Ikdie - Ntinisterf stizahjk

erreiche. Dnitgiieder des tpipipmatischeii I-Cotps,—iv ter der Aristso«kratie, Und viele Wkitgläedsri
tationen. «i DIE! C)

Paris, 25. ("13.) April: E . Dies« enöiikisiiisstsVisökrQ
ist· heute Vormittag nach England -a-b«gereist4.fi«L-EY.LiATJT

gis-hin, 25. ,(13.)Aspii1: Die Kisiiizjisiisssiistsiiasch
"·Livadia zur Begriißung der« sKaiserlieh rrJsXsHHeUTHTFZEs«««njili«eszgexseist» «« .;.L«:;·;-.·.«-..IT IZIILFII

i Faust-i, 25. (13.) April. Es sjeachsseiiieisssiiiiiiiicheii
Mittheilung steht das Geld-zur: Zcihlutigisktderiikfitks
gen: »Co.upoiis- ider Anleihe " von« 1864 · uiid7szu3sr7
tisirungs diese-r! Anleihe, sowie zurjsahlringi dsefsssällt«-
gen, C«o.upo"ns" sderuiiisicir ten Tsöchusldisbsreitkii E« · Eis«

«
·"

«· : s .-
»

-«.::-«;«« II. kxsziiicijszf

« . ,- . xisjxiiuiieisiir
« « :; , sxxiitua
der Jntern. TelegraiszzheiiizYgzegktzzzizxzzxz

St. Petri-barg, Dienstag, -1·7-, szglsszzkilzzk Gestern
und heute diezNeva· durxh ·sta·,rkesz··»·k3ågdxg·gg-Eis
bedeckt. Das "Eis" szgeht in ·· großenjysgssenzgtkgelrecht
flußab. Der Verkehr· mit. ·Y··szgt«i«bi«sx
zeitweilig eingestelltp . · «« ·,;; » «

· ·Wsziev, Dienstag, (»17.)·YprikzFskxszzPolitizfchen Correspoiideiiztizwird« aü«s«"·BeH·kg«r«ix«d«uZ essn 28.
«-1:6—) d.Mtsk « BESectid3isiIjiLfT«Pv4iiisic «d"eäås di-

JTrEeYctor Rasjkalokic sind zu»PextreternHerbiens in den
Vsipesidlussgsixii Peter-fisabzuschließende«sHckudexisveitkiigesK ein«-äu« «

.

«·Dies.e·l·be·n reisenkdemnäckjst nach-Listen. tränkte-Ists
ff« Der, serbische jMin··is·te«·«r·· des··2l·et·i,ßern beabsichtigt,
die· Großiniichtef kFestsetziizijgszzxiiier Gebirgs-
grenzezwischen Serbien undHürkei zu ssersrrchen,-
Behufs Verhinderung voi··i···s»xikiieszsi Hinfsj H·Eis-»gute« is»

s Ast-LIM- sz""2;8?""« TTSTJYÆFTTFY
, thesi , erklärte« ipexxsschgtzkiiiszlpss »Es-Frank-

teisihx Fing) Eixglgsid hättest. anxxiiexrsKhedipeeiiiweigik
meinsame Este-te zgexizchtetz s, i beide ssMiiiiihte aber-s

»,e;s ·.fk"lxt- ;1xötk)i-g-. kkxxcrtxchtxstzxj. des« Fhepitieixihks
- drsscu jü11ste..»?3l;r»tiv11» auszssxksxriixketisxzHXVZJÆLHMJUME

liszxngeir »Über den Ji1l);al"t»dieserjgåorsiellgiiiigegxsiizkieinxyW
rinthuixljichz zBourke · antwortete.xösartiiigtniigszrws

·, werde· weitezkexzgspxhrifisisickezx in »Der; äygsztischexiiAngxk
,·-·le·genheit vorlggeiixx .sD-b,a·;ld, die .»Verhazidsxizcskgizaissztzqxys

iixixxsasis
. Jseigagxr erklärte B-o·iirke,· die ostrgiiielische Conimis-
sion habe «ihre·..«Be-ra«t-.hi"riispg"iäiiåsx über? Idie ostruinelifche

Verfassung abgeschlossen« Dieselbe sei vom SuItan
·.noch. nicht ratifigirzt ··n3or·den· und··ro··erd·e·kk-s»de SIIIezstpiderte auf Fiziespbezjigliihe JIIILPPIFUHEIJPHYDEH »·
Unterhandlungen 7·BJ·etreffs«Osi«"råni-e""l·te«sis· förstdiiuert ·

hist-he i« dieser) xiiichiuiigs«sgifiissiiixiseisiliks «
-

· xzezruehnren zur Förderung Oder? tstsrkrtseikÆsÄhriing
des Berlin» Vertrag-is» riaiiiis

· Aus Kreta find « sehr nnbefriedigende Tzachriehtexi
: eingelausen Derzzdortsge ZCoIIsUl glaubt

den wahren Grund jkders t·H.«·c,I·iIXTZZ«C-TE««-YFBhältnisse da-
selbst— ins; dem Mangel einer· guten Polizei erblicken

«« ..
.;

.
»—

··
· ·

·· W « fifeiissiizispii vsssssii ess E«"-k·ii"ti«.ii eng?
Dienstag, 17. April, Mittags ,-·10; Fuė
Mittwoch, 18. April, ·,, =»1·0·· »

·

·

i · Tour-vertan» »»-Z«»
· · "Piga·e·;ici·«fsjii··rs» e··,«;-1·3. April 1879.

« s ««

· . . Geszm. · Bett. Käusj
556 OrientsAnleiheslsTi - .-s s. .

.« —-— 933 Es;by« »

«
» «« 1878 . .- «. . xzxzzssz5J6—Liyl. Pfandbriesy unküixphz .«

. « »F—-
IV« ·R1g- Psandlm d. HysootlyVer. . .

—- 1 - Hi:-
BalttsczelpisenbxActienii·125-" .

.

··

-»—;«·i····js·«s·,",«Bau« isenbahnsOblcgx a200-Metall -—-

sRigU-Dütl«b. Eissnb.-Oblig. d· 100i.s. . I--. . , -·97I Frass-Hi
47« ».

·« »Es; -,-z« s« ,««- · . «««," ,,j,«-T«;·Z«.-«-j

Pisa-is:j,·s-·f. ?
« « « ·

·
«

». z« «— J
· Für die Nedaetipn verantwortliqhx ««

Uns. M"Mi-sen,sz«« Escisfäfsyksfsseihlatb



M 89.

Hex: de: Qui» gestattet. Dorn« den is. April usw.

Yexne Y Its-ists) e Yeixtxtxn g.

Druck und Verlag von E. Maximen.

I87-9.

Der Herr Studirende Christian Von der Verwaltung der Ylsllerhöchfl tiiflätigten ksiländifihrn adeligen Sonntag· den 22. April 1879 II? ·von Schwainebach hat die Unis Cllrediljicosse wird desmittelst zur allgenieinen Kenntniß gebracht, daß von vgg 5—7 Ixgk F« T:- «

versität verlassem den bisher zur. Emission gekommenen zwei Millionen der am 12. März . Sonntag dcn 24 A ril ·-
Dvrpah den.l4. April 1879. 1862 einittirteii unkündbarer! Ynlcihc gemäß den im § 5 auf der Rückseite , « l· T;» Nektar Mrnlioiin der Pfandbriefe angeführten Bestimmungen einhundertvieriindzwaas · g am 8 Ihr· Moksens

·. Es, 380.h senken: F. Togbergi zjg Stück Pfgkxdhkiofe äijc 300 Rot· S.-·M. ansgeloon worden stud .in der« Jttuta iter Universität. Lcusterung n«
18- OUe i« ciu VOU Okpss und zwar nachfolgende Nummern, welche im Si trmliet d. . ur Realis « —«-——

.. . .

»so-into. 5...2,.....d... an« z» p.k-.5...»..« ad« » I s M In. H.,.2.1....2, ssissiissks es— saiiiiiitlielier lllitlieiliiiiyeii
Este-n FIEDLER SZZTNZJZC 111, Mig- 33L«(!·),5g68-0413, 499- 53"2- ZBL 60"9, 659, 776, · gectEdde7·s·,;es·ymFh(·)·nicTNr. 8 (kt’-.dur). ·«· bejmvspkjtågnhgusa ««
M« CWUEVDVIUWWW Und V» 1422 rast? ·1·4·7·(·) 0i485 ·14k9t;5·1tt?9·115·i3886"·.d - ·- · i -

.

- - , , ,

.

T;
s « Mssd · ;ZJJUJUserczåsnntsssicsztkasjsnekhfxsnkz 1777, Fort, 2icB, 2202, 2209, 2«233, 2279, Von, 2409, 2418, »w« on: siionoozi siege« 000 von— Eil! junges d« chcll ;

aiifgeforderb binnen-M· Tagen vor 254 L «5.·J·0« 2577« 2592 Bis« NO« Wes« -2-?-2«« 2952 VI« bjifitiabzldetsmxdssdätstitkszäukkwlilkakb welche« sszhneidew wünscht· Ein«
. . 3007, 3026, 3080, 3098, 3137, 3170, 3263, arise, 3320, 3473, i oeo snnnn n« Bnnnnn nnnnnnn on» an»u·····«···a·sge"ch·e Z« «· 3574, seine, 3c29, sie-so, 3703, 3704, 3846, 3878, 3910, 3959,. t"’«"’"«

D« Einem» Ggiiiflszoa g» Hokisikoo io ziok winn-
-2....2, n. o. An« is« - zgzz jgg jggz jskse etc; 4143 4iBB- 4208- 42ss-

· Rectok Mcykoub « « « «»
« bsz 481 L 487«« 4915 49349 4962 L . Hoflingciy 1 Treppe hoch»

,

. -
· Nnzzz Sen· F· ·Tnn,n».n· 4973, 4982, kam, 5010, Hex-c, 5104, 5i140, Haar, 5413, 5463, »Osa O h I

D« Herr. STUVÜWETVS Adalbckk
Von heydk hat die Unj. ·· -

- 11- 6258- 6305- 6375- 6403- 6467- 65«3- 6644- St» P9k9kshukg» wzkzhz deutsch» Don- wünscht dicFührung dcr Bücher von ··

llcksstål Verlassen. . 6645 »
»

»» »

.
·

·
·«

vgksztiog und Beschäftigung mit; Ein- Gcwcrbctrcibenden und kleineren Ge- z
Dorn» den H» An« 1379· Von den m fruheren Terminen ausgeloosten Pfandbriefen dieser Emiss der» von 10-—l4 Jahren, sowie Mit— sit-hätten· ZU übernehmen— GefL Of— ;

: Nekkkjk Ykkyk»w· sion find noch nicht zur Realifation präsentirt worden: leitizng der Wirthscbakt übe-kontinue. fsktöls KLEMM OF? Bsub M· W« K· 5......-.——..-........-is
......-.——..-........-is-so«

. Die Dorpatschc » » «

·
c. L I tlt , «, ~

:·.
, «, . ——,l————————————f i» Remn am«· e skjms a · . » , 1878: Nr. 849, 2873, 3184, 4846, 4935, ClnenTehkljng n

die. männliche Jugend wird, Revah Credit-Casse, den 15. März 18?g.03· 5651. · sllcht . DiSBHmCZJIBEdLgEiELHA o—
:-·

it! Gsmässheit der· ihr· höheren -d n» S « . Yllkkty Gewitter. thokok H. sei-km hier.
P

Arztes est-theilten Berechtigung zur Nr Es. · Prof« en « J» ZtnsksnsiählenIskdtkauag act· beiden
obersten Gytnaasials .

xcliisssclh auf Bcschluss der » s Po -
oiiigiiodok des soh ioo« s «i - · N s «dem Beginne des ztxvxiseånselkg· ·Dåmb ggchrtcn bauenden Pubhcum von Dorpat und Um— von · · ··-nnnnn 1879 die snszunda ins Lebe» gegen ec rt sich die unterzeichncte Gesellschaft die erge- e H. Un· d. Äf n. , . t « ·.
trete» »Wenn» · bene Anzeigc zu machen, dass hieselbst dem Herrn Bau— .mP 9 19 Uer Fuss· m. neues er END« Von

Anmeldungcu bei dem Unter- Meister· F. HIEIIIIC am heutigen Tage die Vertretung Herren· UMIKMMCUJUZIISCIIJ PEIIOUDÖS END» VAMOIV T«ccichnctcn zur Aufnahme in die unserer Firma für die Baltischcn Ostseeprovinzen übertragen Itcgctlmätltelth Jiwkelh Paletots und skqpjkg zu ·
Anstatt; werde« WOUWSIICH bls ZUIZL worden ist. vokalls6llläge, Preise sowie jegliche« Auskunft: über denselben in grössten· Auswahl. Fertiwe liegen— ««Mai des Jahres erbeten, damit die in unser Fa h hl d Ab st -d - B - »

D

das« den Mitgliedern des schon— sh »

C s« Use« e« I« 91911 SIU M! EIN« mautcl ihr· Damen! von 9 Mit. aii und thcurctx
vereinen Ännnnänszjgnn gegenüber c ukkcllstkcsse Nr. 6 während der bekannten sprechstunden —-——W·T E ·.-

zvstchcndc Vorrecht bei der· Auf- ZU erfahren« F GE. . E « «nahm» ihren. Zähne B-9n.ü9ksj9htj· St. Peter-Murg, den 20. November 1878. · « »

n nnn ,n,,n»n»n»n» illlci tkoizlisnnliesåoiigtckcscllscliakt . »
· der· gcschäftsführendc Director " s - · ?

staatsrath s6hko6dok. · l, «· · e· · · · ««

Ädkåssik Dokpatn Petgkshukgek stkasse m « ·
Nr. 31, Haus Sibbul « Bezugnahme-nd auf obige Anzcige, crsuche ich das geehrtc bauende Neumarkt-str. Nr. 5, Haus Stahl— »«

Yjjkwochn den Z» ganz» Publicum von Dorpat und Umgegend, bei etwaigem Bedarf von EIIFHTTIIFTUMSUVDICUJD U« Treppe . i
it alltlltl .lil’stlllllll llllg sa « - Hshelken Arbeiten a or. r s
. des Dokpoiek » · » » - » on« :· Pinletotz lachen, Besen— · ·· ·

MYYYYYHZJCTLHQ jeglicher Art: sich an niich vertraucnsvoll zu wenden und werde ich THE« snhangn stolz» Hasses» Jlåd Uns; -«-"—·—«—-——F«——«l".L———..
sssssssssssss Isrxkksjgksgikxikzggss... diiissii siisiiiigs psisiisdiiisgsis Kreis» sisis sssgs siege-i- Ziisisisii ——-——-———-——- so» work. i. .

« venwalnnngnnnszhnnsz schc ich michverarilasstz auf die bedeutenden vor-theils einzugehen, « C» Mnktznsensn nnnnnn n·zznn»»znnnnz»
- w3hlzw9jgkkkg7jd9xzk9xz, die sich be! Verwendung von Asphalt m den verschiedensten Arbeiten

» FÆTL .-
nicht nur als praktisch brauchbar, sondern man könnte förmlich sagen, SCSOEIDIIIOIZSIUSSISCIIZ DEUSHZUCIIOV

— lls
··

«, « als absolut unumgänglich nöthig erweisen. I·0V lIOCP E« -

Die Hauptverwcndung des Asphalt geschieht zu Isllllksclllclllslh Bkjsjmsiogs SQSISTCII ZU Wtkdllksll oder· zu vor— f«« " · Fllssböllsll welche dcr Fcuchtigkcit oder dem Wechsel der Witterung · man« Und
«» i

smpiiehliscpiel·,»Si-kiien-,Pllaiiiiieni ousgesoizi·siod, wie bei Salt-ans, bei llukclitaliistcn dok Häuser, bei sszltntsz EUZZLIYSZTIHEI bunt» Und— 2 Blskeuek i;
T« "9k9ttS"··s3·«m9 i« kräftige« Mttekkb LYVVIMVVICU U« S« w· le· j

· n« mit Eis zu vertritt-then. Nahokes Revol-
stümmcth verschiedene HERR— Fast unentbehrlich ist der· Asphalt bei Holzgebäudcn, um sic vor· l in· sehe, skkzsso N» 13 z«
Ufäscllsly Zlskllällme u. Zlskstkälls Gkrundkcuchtigkcit zu schützen, und mache ich specicll darauf auf— SIIHIIIIEII
VIII, Tllsltäsllslh Tkstlsks u. Wiss mcrsksam, dass das Belege« des« Fumlamcntc mit: einer Asphalt-lsolir- Autkpalsasit ·

·«

«·
·"

lIIIIIIIIIIIIY Icksllsllckll zu Hecken, schicht wohl die einzige vorhandene Möglichkeit ist, das verfaulen .- l» - h · · ·Icssll für den Garten in Hoch— u. der Grundballecn zu beseitigen und das Aufsteigen der Grundfcuchi sue et· c mlprsz s
Nsicdrig-gslämmeu, Wlltlsll Wein, tigkcit vollständig abzuhalten. (I0« sgfiwsjkzg « von 65 Kop. an
Spät-Ists sitzen und verschiedene -Der bedeutenden Vorthcilc beim Verwenden dcs Asphalts bci » · . . s— -
standen zu binigou Preisen Eusslioilknbelag in clen Falirileetalilissenicnts, West-bleichen, Treppen— ’ fknsxsxelniszhte· cis-en iseibliäiiscisii sailestulieii Keller« T ottoi s i. i. h. h · 'U«

«

' s ·- JG« Beckerz ich wbhl nicht zu ist«-wähnen, bemerke abdr dochxdaxscciki odxerbstlicgcs Prelkek . w« 130 Kot) ·a«

· E««ckszs.9diostiieos. Bclag von unendlicher Daucrhaftigkcit ist, da man bereits ver-wen— Gewinn-z
« « r · dctcn Asphalt wieder umschmclzcn und ohne dass derselbe an Güte G .«« h « -as· einhiisst,·wieder verarbeiten kann· ·

um«« Um « voo 110 Ko» ou uod iheuokok .

kosiseinsicsss s- sesiisss .....».;:ili;-:·;.ti.s..ks»x.ig.·zbzx.kt.x.sgslMlTlFlETEEssrgslspssik EIN? -

Gctwsp lsltszakartethTasszheu Morgens und vän 2 bis 3 Uhr Nachmixttags im Burc an: schaffen— ·. de« französlsche ,

«
okioirrosoiioo o. s. w. ~,,,,, «» z, » Cooaiietiisoat .

erhielt und empfiehlt in grosser FkØs EWIDDCP Bitt-sonstwo . l; j w 0 n H E
Auswahl ’ · . .- ll e l. I. g ··

»
Dorpat, den 20. Nov. 1878. BGMMGDFJBØC empfiehlt be: Abnashme von grosscrcn

» · , jEJMIHI sclwsse « - . Quautitaten zu cssniässigtcn Preisen VII« D ZZUUIISVU nebst· ·wl«hs«3kskk·s·l —-———;-;—— raumen ist m« ver-miethet- Rlt- i,.—.-—-———-——-———-——.H«"sPI"’«’8««I’-—-———« tot«Ost P— N« B98«080W- tsksisesss Nr— S» Es« Tsspps EIN-««-
Yie erwarteten . . · , Hoioi London, Ecke-ones. Vtskmittsgs 7911 11—12U!1I··2I,I Des« io · -———————-——-—.—j————— lieu. Auch sind daselbst einige gut

se s « . « n. . . n
o· I - «

————;l-·j;——— « ·.
- W. -

·« obstss WOICLLCUJG erhaltene Möbel zuLcrkaikcrn .·siio sein» I · . must-Z:-sxxizirxzxzgkksixkte hllstkn lsxilsnszllgngnnnnn
«-

· s -von zwei imm
·

Damen»Cravaues im Haufe des·Herrn·von Poet, Altftraße, verabfolgt von heute Manzmnnnensnnnsn N» «·
. .b d - « «« —-s——«--·«—sz"?——«

·

· a aus em UniversitatsDomkeller bezogenes s
. ·

traf» m: be:
,

. iiioo äsc Oft) c Emq Wohls-sung
...-.—..-- -. DE·»· in h · - « . - .—-——l—:——.«.——..——. un hc lc A ·cbt ·st so-

« s E Baue zu Fabrtkprecfetk EUI c U sitt-It schlosssltfrdssxrltlrjlgsr 2 Tlrcppieno Außerdem werden in gewohnter Weise Beftellungen»ange- DOM- 811 Duhlgs Als-this» U« Ist-II«- sil «»
» 9dl9kkia9g,4z,l3hk zu .

. - thun. Das Naherc be! Herrn Kol-2 Annnnnn 2 wnnnnnj nominenn sowohl m der Niederlage unter Hotel Belleoue als bnng nnnnlnnn
hoch, kooiokkkex izoki oogiisoho cis-· m der Handlung J. C. Lecht neben dem Rathhaufa Haus Borck, ·

·

· "··««-«·««««···"·'·—'-«"""'Annnnfnnnn» »»
sohjkkg wokdsu billig, vctjlcautt vorm· PG· Vernhoss liefert fortan mit eigener Anfuhr z» Oznnn Denn»
Rsvglsqhe skksssc Nr. 6 bei Herrn

»·
· · ··» » .·» . » « · » » W l. Adaibert v. pirschheydy heb. Jmmatriculatiom

i: e »so. « « s. risse-«: o. schwankt-so.
·



Illeue Ildrptstlie ZeitungErfcheiut täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe- Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expetzition ist VI; Uhr Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr MttagQ Skössnkts
Sptechst d. Rkdqktion v. 9——11 Worin.

Preis in Dotpatt
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 RbL S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlith

75 Kop.
Nach answärtk

jährlich 6 NbL 50 Floh» halbj. 3 Abt.
50 Kop., viertelj. 2 NbL S.

Annahme I« Institute bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei· dreimaliger Jnsettion d 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 sey. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommerrx ,

" Inhalt.
politischer Tagesbesrichr — »

Jntands Dorf-at: Kirchlichf Statistische Na«hrichten.Zum Unterrichtswefejr. Personal« achrichtem Tri aten:
Introduktion. Nigax Bestattung J. vonSiversc Aus Re-
val: Zum Besten der Gefangenen. Aus Schodem Ueber«
fchwemmunzi StkPet er Murg: Die Fürstenwahl m
Tirnowo. · breise St» Niafestäts Zur nihilixtlischen Bewegung.
Personalnachrichtem Aus dem Pestrayom us Orels Ge-
Yimnißvoller Mord« ·Von der russisch -preuszisehen

renze: Handelsbewe trug. »
Neueste Post. Zelegrammr. »Locales. Statisti-

sche Nachrichten aus dein estn. Districte Livlands Aus unse-
rem Leserkreise Hand« und Börs.-Nachr.

Feuiuetorn Die Fahne der Vierundzwanzigen Man-
nigifaltigesi «

s 7 politischer Tagkøbkricht s
l « · Den 19. April (1". Mai)«1879.

Wenn man in. diesem Augenblick eine Rundschau
älter Europas civilisirte Welt hält, so kann man
sich der Erkenntniß nicht verschließen, daß alle Staa-
ten mehr oder weniger in einer Periode der Ge-
drücktheih vielleicht aus des Rückzganges leben. Der
außerordentliche coininercielle Fortschritt des letzten
Viertels einesJahrhuiiderts istdurch Ursachen auf-
gehalten worden, die nicht leicht zu erklären sind.
Deutfchland hat die Erfahrung gemach«t, daß auf
einen glücklich geführten Krieg nicht immer Zeiten
des Gedeiheiis und des inneren Friedens folgen.
Rußland hat aus den jüngsten Erfahrungen eine ähn-
liche Lehre ziehen müssen. Frankreich-arbeitet sich mit
seinen experimentellen Regierungsformen ab. Jtalien
findet nach Wiederherstellung seiner Unabhängigkeit
seine Finanzen zerrüttet, seine Bevölkerung ·nothlei-
dend und seine Regierung in den Händen von
Aoeutenrertn Und in England wird eine im parla-
mentarischen Sinne noch starke Regierung durch die
Verlegenheiten geschwächtz in welche eine zu ehr-
geizige Politik und ein zu ansgedehntes Reich
führten. Zu den schlimmsten Symptomen der Ge-
genwart zählt ein Londoner Correspondent des ,,Hamb.
CFrrespM die Neigung verschiedener europäischer
Regierungeic , zum S ch u tz zol ls y st e m zurückzu-
kehren. Frankreich hat seine Handelsverträge gekün-
digt und es ist sehr zu bezweifeln, das sie erneuert
werden. Es wird daher zn den Tarifen von 1860
zuriickkehren und seinem auswärtigen Handel dadurch
einen argen Schlag versehen. Deutschland steht im
Begriff, auf demselben Pfade zu folgen. Jn Folge
dessen werden alle eingeführten Consumtionsartikel
theurer werden und die steigende coniniercielle-Uutek-
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nehmungslust der deutschen Häfen, insbesondere
Hamburgs und Bremens, wird schrveren Schaden
leiden. Rußland und Amerika habendas Protecs
tionsshstem bereits bis zu den weitesten· Grenzen
durchgeführt. Wenn das so fortgeht,- schließt der
Correspondent des deutschen Blattes, wird England
das einzige Land sein, in welchem die Lebensbedürf-
nisse noch billig sind. » · -

Wirthschaftliche Sorgen sind es, s« die «in erster
Linie namentlich in Deutschland sich geltend ·machen,
und gerade jetzt in den Verhandlungen des deutschen
Reichstages scharf zu Tagestretenwerdem Jn frei-
händlerischen Kreisen rechnet man bei den Debatten
desReichstages überdie Zolltarifvorlage
sehr stark auf ein lebhaftes Eingreifen des Abgeord-
neten Delbrück in die Debatte. Herr Delbrücksoll
die Absicht ausgesprochen haben, im Reichstage na-
mentlich die Getreidezölle zu bekämpfen, denen er auf
publicistischeni Gebiete ja bereits nachträglich entge-
gengetreten ist. Jm Uebrigen rüsten sich auf frei-
händlerischer Seite insbesondere die Abgeordneten
Bamberger, Rickerh Braun und Richter zu entschie-
dener Bekämpfung des neuen ZolItarifs. ·— Wie
verlautet, foll der neue deutsche. Zolltarif schon am
1. Juli des laufenden Jahres- in Wirksamkeit treten.
Es mag dahingestellt bleiben, ob es dem deutschen
Reichstage gelingen wird, eine so wichtige, in die ge-
sammte Wirthschaftspolitik Deutschlands tief eins chnei-
dende Reformfrage so rasch zu erledigen, daß der Regie-
rung noch ein angemessener Zeitraum übrig bleibt, um
die nöthigen administrativen Vorbereitungen bis dahin
zu treffen. Jndeß scheint die Regierung hinsichtlich des
Zeitpunctes selbst noch nicht schlüssig zu sein, weilsich viel-
fache Bedenken mit Rücksicht darauf erhoben haben, daß
der Uebergang in eine so extreme zollpolitische Richtung
nichtplötzlich und ohne Gefahr für den ganzen deut-
schen Jn- und Auslandsverkehr erfolgen könne. «Zur
Bekräftigung dieser Ansicht wird auf das Beispiel
Oesterreichdlngarns hingewiesen, woder neue auto-
nome Zolltarif am 27. Juni 1878 zum Gesetz er-
hoben, aber erst am 1. Januar 1879 eingeführt
worden ist, so daß die Geschäftswelt sechs Monate
Zeit hatte, sich auf die geänderten Verhältnisse ein-
zurichtem Uebrigens sind dies Gründe bloßer Op-
portunitäh die ihre Giltigkeit unter Umständen ver-
lieren können. Anders verhält es sich mit der Frage
vom Standpunkte internationalrechtlicher Erwägun-
gen, daß heißt, mit Rücksicht auf die Verpflichtungeiy
welche Deutschland dem Auslande gegenüber durch
Handelsverträge eingegangen ist und die sowohl für
den Zeitpunct der Einführung -des neuen Tarifs, als
auch für deren Tragweite in Betracht kommen müssen.
Den freiesten Spielraum hätte in dieser Beziehung
Deutschland vom 1. Januar 1880 an. Zu diesem

Termine laufen» nämlich fast alle seine Haudelsvew
träge die bis jetzt noch aufrecht bestehen.

T— « Aus Wiesbaden wird gemeldet, daß Kaiser Wil-
helm das ihm unterbreitete Programm fiir die
Feier-seiner goldenen Hochzeit be-
reits genehmigt hat. Die Festliichkeiten werden sich
danach ans zwei Tage erstrecken. Ungeachtet aller
Brsinühungem das seltene Fest« auf die engeren Gren-
zen einer bloßen Familienfeier zu beschränken, scheint
essich doch als unmöglich zu erweisen, die dem kai-
ferlichen Hause— verwandtschaftlich ferner stehenden
aber innig befreundeten Fürsten von einer Betheili-
gung an demselben abzuhalten. So hat der König
vkdn Schweden« und Norwegen bereits officiell ange-
zeigt, daßer sich durch seinen Sohn, den auf Reisen be-
findlichenKronprinze1i, bei derFeier der goldenen Hoch-
zeit des Deutschen Kaiserpaares vertreten lassen werde.

«Trotz«wiederholter Dementis wird jetzt das Ge-
rücht, daß der greise Stiftspropstz v o n D ö lli n-
gefr in München, der geistige Urheber nnd Führer
der« Aliksatholikenlieiveguuxy sich dem P ap ste un-
terworfen hab-e oder doch demnächst in aller
Form unterwerfen werde, jetzt mit ianffallender Be-
stihimtheit von Neuem colportirt Die ,,Germania«
hält es allerdings für unwahrscheinlich, daß bereits
ein fait aocompli vorliege, doch fügt sie hinzu:
,,Sollte die Meldung sich bewahrheiten, so würde
sie uns» wie dem ganzen katholischen Deutschland
eine große« Freude bereiten, nicht sowohl um der
katholischen Kirche willen, die auch einen DölIinger
entbehren kann, sondern vielmehr um des Ge-
lehrten willen, - der in der Kirche - den inneren
Frieden finden wird, den ihm die Sectirerei
geraubt hat. . ·. Man sagt, dass; die Retractation
Döllingers in Kurzem veröffentlicht werden wird;
derselbe würde sich auch selbst nach Rom begeben haben,
wenn ihm das sein vorgeschrittenes Alter erlaubt
hätte. Auch wird ein anderer deutscher Plciester
dein Beispiele— Döllingers folgen« ——·Jn altkatho-
lischen Kreisen tritt man dem Gerücht von der
Unterwerfung Döllingers noch immer nachdrücklich
entgegen. Manberuft sich darauf, daß der greise Gelehrte
noch am 28. März in einer Festsitzung der bayeri-
schen Akademie der Wissenschafteu in einer Rede auf
den französischen Orientalisten Garcin de Lasfh sich
sehr bestimmt gegen die vaticanischeii Decrete ans-
gesprochen habe. . .

Die Völker von Oesterreiclkungarn sind seit
Beginn voriger Woche in freudigster und festlicher
Aufregung, gilt es doch, die Feier der S i lb e r n e n
Hochzeitdes Herrscherpaares zu begehen,
ein Familienfest des Kaiserhauses, welches sich zu
einer« gemeinsamen Jubelfeier für alle die zahlreichen
und mannigfacheii Völkerstämnie der vielsprachigen
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Monarchie gestaltet. Von jeher haben diese die
Leiden und Freuden des Kaiserhauses als ihre
eigenen angesehen, ihr Geschick in engster und un-
trennbarer Weise mit dem der herrschenden Dynastie
verwoben gefühlt, und so tritt denn auch bei
diesem festlichen Anlaß eine Einigkeit aller Stämme
zu Tage, welche nach innen alle Gegensätze mildert
und nach außen das Ansehen der. habsburgischen
Monarchie in glänzendem Lichte erscheinen läßt,
Die zahllosen Huldigungsacte aller Völker .des
Reiches für sdas erlauchte Herrscherpaari haben,
schreibt u. A. die ,,Presse« unterm 24. (12.) April,
der Feier des heutigen Tages eine bedeutsame Weihe
verliehen, fund die erhebenden Erinnerungen an dieses
Fest der österreichischen Völkerfamilie werden sich in allen
Stämmen derselben bis auf späte Generationen ver-
erben. Gleich der Reichshauptstadh die im glänzen-
den Schmucke prangt, begehen auch die übrigen
Städte der Monarchie das Hochzeitsjubiläuui ihrer
Piajestäten in der festlichsten Weise und bis in die
entlegensteii Bezirke des großen Staatsgebietes, über
welchem das Scepter der Dynastie Habsburg-Loth-
ringen waltet, ruft der heutige Tag die freudigsten
und innigsten Gefühle wach. Wahrhaft unüber-
sehbar sind die Ntanisestatioiien der Verehrung und
Liebe· für das angestammte Herrscherhaus, welche
die» gesammte Bevölkerung allerorts in reichstem
Maße kund giebt. — Zur Feier des Tages hat die
kaiserliche Huld vor Allem den Armen, Unglücklichen
und Bedürftigen . sich »· zugewandt. Se. Majestät
stiftete vierzig« Universitäts-Stipendien, welche» »den
Namen ,,Franz-Josef-Elisabeth-Gold-Stipendien« - zu
führen haben; ferner dreißig Freiplätze in verschiede-
nen Instituten; die Armen s Wiens wurden mit
einer Spende von zehntausend Gulden bedacht.
Jn Folge eines bereits am 25. Februar d. J. an
den Justizminister erlassenen .Handschreibens. sind
ferner 377 in der diesseitigen .Reichshälfte in Straf-
haft befindliche Personen« in Freiheit gesetzt worden.
Die Amnesti e erstreckt sich sowohl« auf wegen
gemeiner als auch wegen politischer Delikte verur-
theilte Personen. Ein weiterer Amnestie-Act erläßt
den nach Oesterreich zuständigen Seeleuten der
Handelsmarinh welche sich des Vergehens der Desew
tion schuldig gemacht haben, die Strafe. - -

In England findet der officielle Rü ck t ri tt
L o r d D e r b y ' s von der conservativen Sache
die lebhafteste Beachtung Seitens der Presse und
schwerlich wird derselbe ohne gewisse schädliche Wir-
kungen auf das jetzige Cabinet bleiben. .Lord«Derby,
urtheilt der ,,Observer«, sei immer das Bindeglied
zwischen dem Ministerium und den Conservativen des
Landes gewesen. Die Sympathien der Partei mit
dem jetzigen Cabinet würden jetzt mindestens sehr
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Die Fahne der Vier«undztvanziger.
Eine Episode aus dem Zulukriege

Von E. Adolay.
Ueber wessen Haupt jemals eine Fahne oder

Reiterstandarte in Sturm und Kugelregen flatterte,
dem wird ganz gewiß das Herz in —der Soldaten-
brust schneller klopfen, wenn ihm dieses Blatt eine
dramatische Episode zuträgtz die in den· letzten Tagen
dem Kriegsamt (War 0kkice) in London zur ofsiciellen
Kenntniß gelangt ist, und zwar durch einen Bericht
des Lord Chetmsfordy des Geueralissimus der gegen
die Zulukaffern im Felde stehenden englischen Trup-
pen. Der betreffendy aus dem Hauptquartier Pie-
termaritzburg (28. Februar) datirte nnd . von der
»Boss. Z.« wiedergegebene Rapport läßt sich füglich
als eine militärische Seelenmesse bezeichnen, denn er
ist« den: Andenken zweier Ofsiciere gewidmet, die den
poesievollsten Soldatentod sterben durften: den Tod
um die Fahne.

Am 22. Januar d. J» wie bekannt, geschah bei
Jsandula der Ueberfall« des engl. Feldlagers durchdie Zulukafferik Jm Lager cainpirte u. A. auch das
erste Bataillon des 24. Jnfanterie-Regiments. Den
Ausgang der Affaire kennt der Leser. Durch die
mit todesverachtender Bravour gepaarte numerischeUebermacht des Feindes bezwungen, mußten nachstrammer Gegenwehr die Engländer den Platz räu-
men; mit grausigem Siegesgeheul drängten die Afri-taner dem weiehenden Feinde nach wie eine blutbe-
MUschte Löwenheerde und unter ihren Messer-i undWUkffpießeii lösten sich die letzten Bande der briti-
schen Disciplim Jn diesem wilden Getümmel, wo
schlkeßlkch Jede: nur noch an die Rettung des eige-
nen Lebens dachte, faßte der Lieutenant und Batailloiis-
Adjutant Teignmouth Mel-Alle, der bis zuletztTHAT) skspchkets hatte, den ehrenvolleu Entschluß,

die seinem Bataillon beigegebeue Regimentsfahne
der Vierundzwanziger unter allen Umständen den
siegreichen Wilden zu entreißen. Mit ein paar
Worten theilte er dem neben ihm herreitenden, gleich-
falls »dem ersten Bataillon angehörigeu Lieutenaiit
Co g h i ll seinen Gedanken mit; als Dritter im
Bunde gesellte sich noch Lieutenant Higginson
von den Natal-Schützen dazu, fünf oder sechs be-
rittene Diener und Ordonnanzen schlossen sich als
Escorte an und mit verhängteti Zügeln jagte das
Häuflein auf und davon —- voraus aus seiner flinken
Dongolastute der Adjutant Melville mit dem Klei-
nod, das er schon vorher dem zu Tode getroffenen
Fähnrich aus der erstarrenden Faust gerissen hatte.

Gen ,,Rorke’s Drift« ging der wilde Ritt, denn
nach dieser Richtung hin winkte der nächste Ausweg;
doch auch die Zulus hatten mit ihrem strntegischen
Jnstinct an diese Rückzitgslinie gedacht und demzu-
folge für die nöthige Sperrung gesorgt. Eine
krachende Salve begrüßte die anstürmenden Reiter,
denen nichts übrig blieb, als die Pferde herumzu-

reißen, um noch rechtzeitig eine Furt im Büfselflußzu« gewinnen. Vor ihnen breitete sich ein Terrain,
streckeniveise »von Felsen und Buschholz coupirtz je-
des raschere Reiten ward "ai1 diesen Stellen zur ab-
soluten Unmöglichkeit, während die schnellfüßigen
Kaffern mit elastischem Katzensprung über Stock und
·Stein voltigirten und dergestalt den Flüchtlingen
immer näher auf die Hackenskamen

Die Furt, das übersah Lieutenant Melville, war
unter diesen Umständen uicht mehr zu erreichen;so lenkte er seitwärts nach dem Flusse ab, um an
der ersten besten Stelle den Uebergang zu riskiren.
Nach kurzem, wildem Ritt winkte das steilabfallende
Hochufer — — ein Spdrenstreich in die zuckenden
Weichen der Stute und mit hallendem Hurrahruf
fliegt, seine Fahne in starker Faust schwingend, Mek
ville in den Strom hinab, dessen Wellen über Roß

und Reiter zusammenschlagem Gleich hinterdrein
folgen die Lieutenants Coghill und Higginsom Die
armen Ordonnanzen mit ihren minder flinken, schwer-
bepackten Gäulen- fallen den heranstiirmenden schwar-
zen Teufeln zum blutigen Opfer.

Jnzwsischen hat sich mitten im Fluß ein neuer
Act abgespielt. Ueber der tollensHetze hat sich die
Fahne entrolltz durch ihr Flattern behindert, von
der wildreißenden Strömung im Kreis herumgewir-
belt, ist Lieutenant Melville aus dem Sattel gehoben
worden, -fest aber hält er das theuere Banner um-
schlungen, und so erreicht er eine im Wasser wurzelnde
Klippe, an die sich gleich darauf auch Lieutenant
Higginson festklammert, dem sebenfalls durch die un;
gestiime Strömung das Pferd zwischen den Beinen
fortgerissen worden ist. - s

Glücklicher war Lieutenant Coghill, denn sattel-
fest erreichte er das jenseitige Ufer. Hier blickt er
sich um; dort im schäumenden Strudel treiben seine
beiden Waffenbriidey die ·von der glatten, abschüssigen
Klippe wieder herabgespült worden sind. Ohne sich
nur einen Moment zu besinnen, spornt der Vrave
sein erschöpftes Pferd in das Wasser zurück, um mit
der Fahne zu landen oder zu sterben. Mittlerweile
hatten, wie schon berichtet, die Zulus die eingeholten
Ordonnaiizen massacrirt und das Ufer des Stromes
erreicht —- — gleich darauf krachte den drei Schwim-
mern eine Salve entgegen, dann eine zweite, die
dem Lieutenant Coghill das Pferd unter dem Leibe
tödtete. .

Unentwegt aber ·schwamm der heroische junge
Officier auf den mit der Strömung ringenden Lieu-
tenant Melville zu, um die Fahne bergen zu helfen,
die dieser immer noch als heiliges Palladium um-
klammert hielt. Den Lieutenant Higginson hatte es
weiter stromabwärts gerissen, und so konnte er zu-
nächst nichts thun, als wenigstens fiir seinen Theil
das Ufer zu erreichen suchen, was ihm denn» auch

schließlich gelang. Viittlerweile war, halb schwimmend,
halb von der Strömung fortgespült, Lieutenant Egg-
hill zu seinem Freunde gelangt, und rasch griff er
nach der Fahne, um dem zum Tod ermatteten
Waffenbruder eine Erleichternng zu verschaffen. Ob«
nun Lieutenant Nielville die Stange zu früh losließ,
oder ob siedemGriff des Andern entschlüpfte «—-

keiner von Beiden-kann es uns mehr sagen, undnur so
viel ist gewiß, daß Lieutenant Higginson, der unter-
dessen ans Land gekommen war, die Fahne auf ein-
mal herrenlos im Wasser dahintreiben sah. Auch
die drüben am Hochnfer posiirten Zulus hatten es
natürlich bemerkt, und mit gellendem Spottgeläehter
begrüßten sie das Mißgeschick ihrer Gegner. « Jm
nächsten Moment schwirrte schon ein neuer Hagel von
Kugeln und Pfeilen um die Köpfe der beiden Offi-
ciere, die vollständig entkräftet, den Säbel um den
Leib geschnallt, in ihrer engen Uniform und den
schwer mit Wasser gefüllten Reitstiefeln nicht daran
denken durften, den schon weitab treibenden Flücht-
ling wieder erhaschen zu können.

Ein schmal aus dem Strom emporziingelndes
Riff bot den todtmüden Schwimmern einen Noth-
hafen und zugleich einigermaßen Deckung gegen die
Geschosse der erbarmungslosen Horde Da hingen
nun, mitten in der gurgelnden Strömung, die jungen
Märtyrer kriegerischer Ehre an den schliipfrigeii
Fels festgeklammert.

Lieutenant Higginson hatte, wie schon berichtet,
weiter stromabwärts das Ufer erreicht und daselbst.sein Pferd vorgefunden, das bereits vor ihm ans
Land gelangt war und nun scheu im Schilfe um-
herirrte.

Persönlich konnte er seinen draußen aufdem Riff
blockirten Gefährten keine Hilfe bringen — um so
weniger zwar, als jetzt drüben die Zulns ihre ganze
Aufmerksamkeit und eventuell auch ihr Feuer auf
das Risf concentrirt hielten. Der Umstand, das; die
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abgekühlt werden. Man werde vielleicht ungerechtey
- aber nicht dnrchaus. imnatiirlicherweife die Erfolge

der britischen Politik vor und nach Lord Derbrys
Rücktritt vergleichen. Wer dann unzufrieden ge-
stimmt wird und dann die innere Politik prüft, der
wird—fo meint der »Observer« weiter — nicht zu-
friedener werden. Der Handel liege darnieder, dieLö-·
sung der Budgetschwierigkeiten sei nur verschoben und
auf anderem Gebiete werde so gut wie nichts gelei-
stet. Wichtig sei von den im Parlamente zu bera-
thenden Vorlagen eigentlich nur die überdas Straf-
gesetz. Das Publicuni sei übrigens daran gewöhnt
worden, der auswärtigen Politik ungleich mehr Anf-
merksairikeit zuzuwenden, als der inneren, und eben
die sauswärtige Politik leide jetzt an dem, was ein-
mal von der Welt nicht verziehen werde, sie sei nämlich
nicht erfolgreich Afghaneu, Zulus und Aegypter ———f
Alle niachteii jetzt dem englischen Ministerium das

Leben schwer. Langsam, aber sicher werde die un-
glückliche Vereinigung von Schwierigkeiten die Popn-
larität des Cabitiets Beacousfield vernichten. So
der »Obferiser«, ein durchaus gemäßigtes Blatt; in

tuigleich stärkerer Weise inacheii selbstredend die
entschieden liberalen Blätter bei dieser Gelegen-
·heit ihrem Unwillerc wider die Politik Beacons-
Jfieljys Luft(

i . JU Frankreirh bleibt die ,,Blanqni«-Frage
auf der« Tagesordnung und wird es auch, aller

.Wahrfcheinlichkeit nach, bis zum Zusammentritt der
Kammeru bleiben, welche erst nächsten Monat zu ge-
wärtigen steht. Dem Andrängen der Radicaleii und
der vorgeschrittener!Liberalen nachzugehen und die
Frage durch nachträgliche Lltnnestirrtxig Blanquis aus
der Welt zu schaffen, dazu, scheint die Regierung
dnrchaus nicht geneigt zu sein. Das ,,Journal des

,D(5-bats« meldet officiöst »Die Regierung wird aus
» eigener Initiative in der Deputirtenkanirner den An-
trag stellen, die Wahl des Herrn Blanqui in Bor-
deaux für null und nichtig zu erklären. Ausdiesetn
Grunde wirdszdas »Jourual officiel«, wenn es. dem-

nächst dasRefultat der Stiinmettabzählting im ersten
Bezirke von Bordearix zur öffentlichen Kenntniß
bringt, nur die Zahl der den verschiedenen Candida-

sztenzugefallenen Stinuneri angeben, ohne der Frage zu
.präjudiciren, ob Blanqui gewählt ist. Den Angaben
rnehrer Blätter entgegen hat die Regierung dnrchaus
nicht. die Absicht, Blanqui-zu begnadigen« ——- Pian
kaunffichi darauf gefaßt machen, daß diese Note in«
denYradicalen - Blättern— mit · den heftigsten Ver-

».»wiinschru1gen- aufgenonunen werden wird. Einst-
weilen nennen die rothen Blätter, wie die »Mar-
sella"ise«, die ,,Lanterne« re» es schon heute einen

.,,Scandal«, daß Blanqui vier volle Tage, nachdem
sdasallgetneine Stimmrecht ihn auf den Schild erho-
ben, noch nicht auf freien Fuß gefetzt sei.

. Die am »Geburtstage Ron1’s«, den ·10.« (22.)
April, in der Tiberstadt abgehalteue Confereuz der
italienischen Republicaner ist, um es kurz heraus-
zufagen, nichts Anderes als ein glänzendes Fiasco
gewesen. Um halb ein Uhr Mittags fuhr G a r i -

sb ajl di ,
von einer-großen Volksmeiige erwartet und

achtungsvoll begrüßt, vor, wurde in den Versamm-
lungssaalhinaufgetrageii und auf den dazu. ei11ge-

richteten Präsidentenstichl gelegt« Garibaldi hielt eine
nicht lange Rede« seiuerFapon und faßte deren »Ju-
halt in einer. Tagesordnung zusammen, welche besagt,
die Versammlung sei durchdrungen von der Noth-

· wendigkeit einer gesetzlicheii Agitation durch die

Presse und durch Volksversaminlmigeii zur Erlan- "

gung des allgemeinen; Stimmrechtes, der Absehaffung»
des Verfassungs-Eides der politischen Vertretungszs
körper und-der Reorgaiiisatioii des« »Staatess·ditrc»«ly"s«s
eine aus demallgemeinen Stimmrecht hervorgegankk
gene Nationalversammliixig, welche einen ,,w,a.«h rjjsszs

»h«a··f t--T" n ati o— n a l"e«·«.ns«?s -B u n’d..,« . zu s schnffeiixk
hätte. Garibaldi sprach’s, und die Versammlungs«
beschloß es mit einigen 60 Stimmen. »Es« eriibrigt
nnr noch, zu sagen, daß es in der "Versam«n1lii«ng«·
durchaus· parlamentarisch herging und daß, abgesehen;
von der Neugier, Garibaldi zusehen, das Volk feinen;
Beglückern gar keine Theilnahme entgegenbrachte.
Diese Schaicstelluiigeines Lebeudigtodten"··wird« ·d"enf
Unternehmern der republicanischetiKoxnödie von allen
anständigen Leuten der eigenen Partei übelgenonnnetu

. J n l a n d. « i
Donat, 19.Apri1. J» zwei der. kürzlich ausge-

gebenen Nummern des; ,,Rig. Kirehenbl.« werden
statistische Nachrichten ans den evan-
gelisch - lutherischen Kirchsgenieindeu
des Livläiidischeii Consistorialbezirks veröffentlicht,
welche ein um so größeres Interesse beanspruchen
diirfen, als es ja bei uns zu Lande mit den statisti-
schen Kenntnissen iiber die Bevölkerungsverhältnisse der
Provinz zur »Seit noch sehr schlinun bestellt ist.
Und gerade auch für die Bevölkerungsziffer s— frei-

lich nur Einer Confessioti unserer Provinz —- kom-
men die in dem kirchlichen Wochenblatte gebrachten
Daten in Betracht; dort wird nach dem im Großen
und Ganzen zntreffendeti Verhältnis; von 36 Gebur-
ten jährli-ch auf 1000 Personen die Einwohnerzahl
der einzelnen« lutherischeii Getnzeinden Livland’s, resp.
der ganzen Provinz, berechnet » ; » «

Wir schicken in Klirze die Gesatnmtresultatq zu
denen der in Rede stehende Artikel gelangt, voraus,
um weiter unten »eingehender bei den uns näher

liegenden Gebietenzu verweilen. . » .-

· Der ganze Livläudische ConsistoriakBezirkhat
105 Gemeinden, aus welchen für das Jahr1878
ausgegeben wurden: für die unter dem Consistorsiuni
stehenden Kirchengettieindeti Geborene 1948, Gestor-
bene 1872; für . die vier lettischeii »Spre.ngel
Geh, 1-2,947, Gest. 10,0.71; für die« vierzestxiischeii
·Sprengel .Geb. 11,27»1, Gest.. 8360; zusammen-für

" ganz Livland (mit Ausnahme des Rigaschen Consi-
storial-Bezirks): Geborene 26,166, Gestorbene .20s,.3.()Z.

« Rechnen wir - zu der« Bevölkerung »der« : 61
lettisch-deutsehen (392,333) und der 33 estnisch’-deict-
schen Gemeinden (341,546) aus den s. Spresngeln
nochdie 11 außerhalb jener Sprengel stehenden "Ge-
meinden (58,320) hinzu, fö erhalten wir vflirx den
Livländisrthen ConsistoriakBezirk eine Bevölkerung
von 792,199 evangxlutherischenChristen. Diese» Zahl
dürfte. mit« denResultaten einer etwa. ausznführenden
Volkszähliing iibereinstimmen». Zählen wir. die Be-
völkerung des Rigaschen »Consistorial-Bezirks mit

» 106,568 noch hinzu, so erhalten wir für die Proj-
vinz Livland 898,7t)'7 evangxlutherifche Christen.

Die vier est n i s eh e n S p r e n g e l Livland’s
haben im Ganzen in 33 Genieinden eine: Bevölke-
rung von 341,546» Evangdslitheriseherx Christen,
welche —- mit Ausnahme einiger Städte» (Fel.lin,
Wer.ro) und einiger Flecken »—- Laiidgeikieiiideti von
vorherrsiheiid eftnischer Nationalität ibilden-. Die
vier l e tt i s ch e n p r eu g el Livlandshabeii

Yo» Zyöxptfche Heilung» s.

insgesammt in Cl, Genjeiiiden eine· ·«Evasi1g«.-Luth·e«r"i-sz
sehe Bevölkerung von 392;·3s3Z2-s;;ZPerso11e11;. jene 61

Gemeinden sind, nkit -Ausk«t·»i"c·chn1e.·«dcr Städte Wenden,
Æalk-s,-J.Woktkrak,- Lekxisal, einiger Fleckett»(Ruj.ctljif-,·s—· .

vorherrschend Jsandgenieinszden Angehörigen «.
iisberlviegezid letztisghzdrizjjzzjNrzjsziottsakikxät., Weil ·,,T,J·i·cun;s·
den Alt; ,IG"exxFiTe«itidetxjxTider"’3chen
39«2,231ZZGemeitideglieder, zu den 33 Gemeinden der
vier estnischen Sprengel 341,546« Gemeindeglieder

"gehöre1«1, beträgt die Dijrchschnittszahl « SerMAngehszörEE ·«
genzzeiner -»Ge1neinde »Dort -·;»6;»432, hier( I«0,350, ···ob«-j ««

gleich die Zahl-der« aller-größter! Gen1eit1den,»st·v·elcl)"e«
durchaus« eine Theilung» bpfssslprxtekzessss Püxfesd ixxx
lettischen Livland skatins geringer « ist«","·" «cc·lssz"·"itn efkttiV

»scheu., Unter den lettisclydeutschen Gemeinden Liv-
lands ragen· durch ihre Größe· ·,beso»nders hervor-F:
Wolmay Rasen, Schwaneburg 1ind«·TlJiar"ie11burg·;
unterden estnisclydeutschen besonders: Helmetz Fel-
lin-Köpp-o, Pölwe und Rauge —··— außerdem die
Marien-Gemeinde Dorpats.·« · ·« . · »« ·.

Dies stiädtissch ern K i raxg e.jkiiegi"u"d"e»xk
Livland’·s welche. abgesehen atich von denen sxdes

Rigaschen Consistorialbezirtsz keinen! ·der achtszSpäreisp
«ge1 zugezählt find, weisexsspxinssksiiga (Jac.vbis-Ktrche)-
Dorpat und Peruaii 6·Kirchen» ·«n·1itsz·1·1 Gexneindeiy
und· zwar ·mi·t H deutschen »und S» estnischen (die kleine

·lett"iss»ch«e-Do,rpat,s» und« die« noch kleinere lettische Per-
naus sind spden deutschen z·ugezäh»lt) auf. Von diesen«

1·1. Gemeinden sinds deutsche und vier estnische als
städtisch e» zu «hetraehten,» zwei« zestnische als
l a n dis eh, ezdie ersterenhaöen zusanime··11,:s37,595
Gemeindeglieder i(die Jacobi-K. 82Q0; Dorpat 20,395,

äPeruau» 9000); die .5 deutschen zStadtgezmeitideii
haben zusammeti14,094, die 4 estnischen Stadtgr-
meixiden 23-,500 Angehörige, alles estnischeii Gemein-
den der idrei Städte zusammen »44,227. · Jm»-Gan-
zen zählen daher· die Kirchgemeinden·.Ri-gas, Dor-
pats nnd Pernans, . welch« zu, k e i n» e »in »Spr»engel
gehören :. 58,320·- EvangzsLutherischezz Christen-«· des
Livläridischexi Consistorial-Bezirts,, » · « »

. ė Mittelst Tagesbefehlss im· Ressort des« Pkinistæ
rinnt. der Volksaufklärung vom, 7.- d. Witz» ist» der
Privatdocexit nnd Gehilfe sdes Director-By. des« chariti-

schen Cabinetzss der Universität Dorpatz J« Lesu-
ber g, aus die· Zeit von HehxrTagen sit-her· die Som-
merfetsziesr v hissaus ; zu v wisseissichaftlschssssst Zwecken? ins

.»Aics.land delegirtworden ; z ,- »

. :·.—.—. Der zweite C o n»g.»refz. vkoez»rixsa.xin;s,-
s chu llehr ern» ist atni-J9.,.d.2 Pits.«ksspins«-Wivsknn
vom Vorsitzeitden der. .·G.ese.llschaf.t.- znr Förder«c»i·11g,.der
russischen »Seehaudelssd)isffahrt eröffnet werdend-«. Zliach
dem von der muss. PkiojskZkveröffecitlickxtenIVerzeich-
nißxder «Congreß-Delegirten.nehmen anch »die» Lehrer
Swen Schultes aus Riga,. Feldhcchnaus .Baltis.chport,
Schönberg« ans -Po·tart:ge1t-«u1-id- Breeksch anss-«iRiagn-rrsi-
hof an dein CongreūThei»l.. - I«..—; , - :
-"

—- sDie Z. .f.-1St.e! n. . Ld. »hatte. uulängsts drie
Zeitung «.,,:B.-a.l»«ß:i·.« unsere -,,.l-e-t-t-.iseh:e-·S·a-
t a-l a« genannt. Gegenwärtig-Juli« .- erklärt-die
»Balß-«.«,rdaß sie nach alledem;- was das sgenannte
deutsche »Blatt.iiber· die ,,S-akala«.ber»ichtet, sichsdurch
die Gleichstelliirig ni2u.r g e ehr t- fühlen könne. «;

Kiyo, 14. Llpril » Die espi s e tz· u n g die-Zweit.
Professor· Jegör von S·i»-vk.e,«r.ks» wird, »Wie sdie
Rigsxszs ..erfä1)rt, it; fOlgexIDer.s.Wetse-i stattfinden)
Növsttcw der! 16«Aprt1- erfplgt die.Usb«-tfühs.xxvg2.dss
Verstorvenenspaiis seiner Wohnung szin die· Anlades

»F« «« .«-»: 879.

«P«o«Njt«eXiiieiisztifj«" ""·Mi"fkts·o"clj,""·"de"n"·«i II) «"k7e··gi·fi«fft« in der
AnlaTkcxzxkrfeierlichkeit, zip .»;v»eleher·· ipegen des Ybeschr"’ss»teni Baumes Einiadiiiigeik an nlleszdem Da-

Näherstehenden ergehen» werden. Dann
dexksng zum» Jakobikirchhos bewegen, wo
sKange verbleibtzspbis der« Zustand. der

berfiihrung.-·-n.as--ch Hiet niit h assl ge-
statten wird. Hier,-.»»in zdein Evb-b«egxäbiiiß. . der
Familie, wird der Entschlafene zur Erde bestattet
wäkdäfg ..

: »..»..,»..: .
«. s

InsTtsiljnktns soll» »Die» ",,«R:»ig«.« z«11teldets. der
neugewählte Prediger - ,f«iir·-Trikateii,· oder« zsbisherige
—?I3;«7.!·k-2.x IOIss2III1-.s---92I!-2»D.E?xsepssixxksskEkel-en! Dei-pet-

·«"can·(I.""kIiå-ö«l.« ZEIT-I K? 1TFk"-e"r",s" «ä·i·ii"«er"st«esii« Sonn-
tage nach Hinmielfahrt ysszintrodiicixt Frei-dein. An:

zu Tri-
katen," Pohitfs seine Äbschiessrede·«hal"teii. «« «

·· OIUH schcidtn insKurlcind geht der Lib.«-Z. nuterm
G. d. Mit-Z. der nachstehende «W«"itt-esrsnn"g«sbe-
ki"ch"t"z"ii. « "Obwohl"die" ""g"r·oßeifSchneeiiiassen Exil-e
äNärz ohne Regen, iiniis--sdnr»ch die zllciicht der Son-
nenstrahlen; verschwanden» war. dias«;·Friihjahrs2Hoih-
Wasser. Baijtanxhei Styx-den· «ain 23.s"iixi«i5««34.
FMärz doch ungefähr 25jfFnß iiberdenxsnormalen
Wcisserstaiid igestiegeuz " Das Wasser« .-erreic·hte Häck-
seyxwetehe nieyr sats CAN-Schritt vom; "Fluß . entfernt
lagennnd fiitlte diese C; Fnsz tief mit Wasser. h«

» sit. speist-strick» 17». Aprth Arn» heutige« Tage
solt dezrkjuiige .bLnl-ga·risch-e" S tlsaat einen« sur
seine Weiterentwickeluttg bedentsa«iti»eii·- Schritt thun;
die in Tirnowo Mrsiinnnelten Deiegirtensz deYPottes
sollten am N; April die-W asht des Fürsten von
Bulgarieii notizieheixzzzsjzofsiinngsyoititzxiett die »5.1iene
Zeitss hinüber in« ««d"i?"»cklke«"«biilgcirisch«e Residenz. »Die
Regiesruiig des jungen Staates, repräsentirt in seinen

3D«ele·»s"z·irtei1«"," läßt. sieh; - «« s das «Btatt versteh-neu,
Fsiiseist großk Reife spniidT dabei« ·« Selbständigkeit« in
seinem Denken « nnd «« Handeln ans. « Diese "Selbstitn-
D:igkeit" niußi ««i1tle··-«Die«j«e·i1ige1i ihoctj «·"erfi·eneit, " sssivelchean die Wiedergebiirtf««ded««S1iiventhnnrs« zutii fluvi-
Tcheii s QrigiixaksGedaiiteik; «d«e«r deikki erste« sinkt-strenge,
dein Lichte; : des« Volksgesziskess durchbricht, glcküheJiszJJ .

«Montäg· ist die Tirnoivoer»Versanini1iiiigsz"geschiossen
Tiodrdeic unter "enthusiasiis·iheii »Qa··izke"shzezeeigiiiigeii« an

Vjxajg « den Kaiser-z« welcher« das« junge« ««Bn1gi1"r"eti-
szib disk« «nxe"iieizzsi isxesöeiis »e"rsfeh»e«st"i« « tass«e«ii" i « « Dspiegiistkig
tsjissssrgts die? Wsihfttdissss Fisssssssxss Bis« kdeiisz «siiickissu
tiiisssiisciisgrkksgixipxniisissisten-ne«"iI-k"c1Isiti ;-g«s1ig sss«i-»« »Hei
«Pxis.i"iizs» kxts kxiscsisgxzjtjsesksbtisxsIst« ALLE-Ists-ji«-ihr)Jeireschtikhgxsj«irjsixskskssT.-.tisiiiisiis-sk tHcij-"t«sis"1)sc
ei— erste» »

.it(«2««gtiiiz"iö;;T-is:-ei« pesfk Jasiöitejksx » «1 s»7i7f«·«"ixi.«isxgeiisxicht,
nijtssdpsiirko «i"ibsze»r» dszekicfs "» gesogen. iiiid ·" shat

iiiehifaiij Beweise» seiner« perszoiiliehesiiz »
gedssskli "«Des"isstxge, IPiisssi Dnsssfxxf VIII» Kind) Vers«

·Biiite"s«· rrjnes ders Freiiiidschsccft "·1i1«i«t»sz«iiii·s»ek«ein
Exickxsexyciiissi iksxstsiikitsrsx « xoixisk jygikjftskxggstiiyieii schon,
sicht xiiii gsiiiiggkxiseiiiJudxtxseiiixxnxggiiscykiitt Bist-e» »s-

sksatitit ""z1.i" · iiic"i"i»i«)e"i«i,".ss »xi"i.csks,»sDdrsszssiiåtiifeiks « dsie Bingciien
»nur .

»

ASCII« «,ds»x .K ge; s«e,p»41.:-I,I.. TOSII Aas-U; Qdessa r!
,pas»;s·i»rezi,»»»iini siehziiips JA»i,i-s;l,-ci»13 dsp in einen» Cnrort
zU.he.8e-he.II-- . « :sz,-.:·«.i3«: k:k».: .·

.-·;-. If: T»Yecc1j6stäk.:szd1:,c, käi«.a«-l««z,s,c,-c»i II, »hclt.:.da5
E hx ekiispz e ikch e nk d e s; Fig-so ..t-J-) e n san re u.zk .e»i·s;--1.

« C1asse,--zn,.:ver1;eiyeu gen-M:- z »Ihr-er ,s.1.Jcic.cj.e.stät-;:der
seoxiiigiti ;dex·k-;He»l·iei»ieii, —sxQiga»sdpnjtgntjtioronazz «. Ihrer

Wilden es noch nicht versucht hatten, die Verfolgung
bis ins Wasser hinein fortzusetzeiy lieū offenbar den
Schluß zu, daß die sonst -so Schwinunfertigenselber
der reißenden Strömung nicht so ganztrauen moch-
ten und» auf diese Muthniaßung « baute Lieutenant
Higgiusoii seinen Plan. In gestrecktem Rosseslauf
wollte er nämlich nach der nnweiten Etappe Delp-
makasar jagen, woselbst ein englisches Detachement
staridzzvielleicht stieß er schon unterwegs auf eine-n
Trupp der bei Jsatrdula zersprengten Bataillone und
niit ihrer Hilfe konnte dann! die Befreiung der auf
dem; Riff cernirten beiden Officiere sich bewerkstelli-«
gen lassen. Es gelang ihm, sein verstörtes Pferd
einzufangern und bis zum äußersten Uferrand vor-
«j.chleichend, rief er in kurzen Worten den Freunden
sein Vorhaben zu. Ein stnmmes Nickeii war ihre

szAntwortz einen Moment »daranf""-galoppirte Higginson
landginwärts Von einer Erdwelle aus blickte eir

nochmalszuriick: immer noch klammerteiy von den
schwarzen Dämonen Übermacht, die Beiden an dem
schaumuntsprühteu Riff. Mit seiner Vciitze winkte
Higginson einen letzten trostsainen Gruß herüber,
dann verschwand er in dem wogenden Steppengras

Unterwegs keine Spur von einem englischenSok
daten — zu Helpmakaar ein neues Verhängniß:

infolge der Katastrophe bei Jsandula hat das Etap-
,pe·n-Conimando den Platz geräumt und sich aufdas
Hauptcorps zurückgezogeril So muß, die Ver-

zweiflung im Fgerzen, Lieuteitatit Higgiiisoti weiter
nnd immer weiter reiten und erst bei siukender
Nacht. stößt er mit seinem abgehetzten Pferde auf die
britischen Vorpostew Eine innere Stimme hat ihm
längst gesagt, daß er zu spät kommt nnd daß es nur
noch gelten kann, ein ehrliches Soldatengrab für die
beiden Helden zu ermöglichen.

Am folgenden Tage müssen die Engländer einen
xerueuertenjAugriff aushalten« nnd so kann abermals
Nichts, zur Rettung »der zwei Utigliicklichen geschehen.

Erst am nächsteii Morgen in aller Frühe. bricht Ma-
jor Black votnzzjveiteti Lsatailloii .d»er;Vierliju.dzwanzi-
ger niit einerstarken berittenen Escorte auf, um
diezwei "Märtyrer, todt oder lebend,- zn entdecken
und in das englische Lager .zuriickzii-briiigetc., . .

» Lieutetcant Higginsoii dient als Führer»
- Bald ist der Biiffelfliiß erreicht und, nun gilt»es,

beim Weiterreiten nach der stromabwärtsz getriebenen
Fahne auszuspähetn vielleicht ist sie ja« den: ·.Znl·ns
entwischt nnd irgendwo imSchilsoder einerUxitiese
gelandet Und Triumph, du wackeres Vierixndzwaip
zigstes l» Der Kriegsgott hat mit deinem Gram-»Er-
barmeu und deine Fahne, die mit den Winden dreier
Erdtheilegebuhlt hat, soll nicht im Kraal einer
«Kaffernhorde. oder »elen·digli,cl) »in der afrikanischeii
Urwildtiiß vermodern. . . . Scharfe Soldatenaugen
entdecken das jetzt doppelt geweihte Bannerdzwischen
einem Geniste vonWasserpflanzen — zwanzigReiter
zugleich jagen in den Strom hinein» und« mit don-
nerndem Hurrah wird der. theure Flüchtjliing erh.asch.t.
»Und jetzt weiter, Jungen«, mahnt. der bärbeißige
Riajor mit» tiefbewegter Stimme: ,,weiter,, so rasch
die Gänle nur laufen können«.s Dort über »dem
Röhricht·z·iehen« Steppeiigeier ihre· unheimlich stillen
Kreisel, Dort -— ——» Keinesr der rauhen Kriegsknechte
will den Gedanken vollenden. Noch einen kurzen
Galopp nnd das Auge wird ihn vollenden. « .

Dort am. Ufer ruhen, noch den hlutgefärbten
zSäbel in der erstarrten Faust, zerstochexi . und zer-
schlagen, die Leichen der beiden Heldensöhne Albionsz
auf und, unter ihnen mehre todte Llfrikaiken ,,seve-
ral des-d boclies of the enemy »H- besagt der Rap-
port in seinem nüchternen Cauzleistil.—.. were found
about them, eso that they must have Sold— thsejr

1ives dearly at the last-B« Ja, die» rittesrlichen
Kämpeii hatten ihr Leben theuer verkauftlWiexaus
der. Sachlage zu erkennen, waren sie. desHangens
und Harrens an dem Riff arti-de, rznm Ufer streitet-

.geschwomn1e»n,. hier.-»a»ber; eszrlanerte sieein Rudel
Znlniz »die .wah»rscheinl"»ich; zstroiisziariftpärts
passirt hatten nnd in· dein Handgemesnge waren nach
heroischer Gegenwehr die beiden Officierezgefalletsisz
· Schwetgend» mit· entbkößtettz Haupte, »«griff. der
Major nach» der geretteteci Fahne und .die hellen
Thrätren rieje1ten»über- die; ,g·ebrännte«;n ålssangen des
alten Handegensx alsszer tangfarzi »das Banner als

bköitltches kpketchentuch Aber; Dis; xsp gkvtsssich xgefgllesven
»Paladi1xe«hinbreitete. V »·

». ,

·.

» Wo z. immer »die Rnhestätte der beiden, Fechter edon
Jsandnsla sein mag» ob am »w»«ildn1elanchozl,ische1i Ufer

zdes »Biiffelflusses oder daheim»in vaterländischer Erde
kk ihreGeister werden die sotreu bis in szdsenszTod
gEhÜkGkLFahne. umschweben, so» lange» an der Stange
noch der letzte Streifen im, Winde weht. h · »

— Wsnnenigsaltigskn . «§

i JuReif-in hätt« szgm vorigen» Syisudtcig die E fis-
w e i h u· ns g· des; SommerkEtablissenients «",»S attixs"·-
s o n ei« nnter szrjeger Betheiliginncf des« Pnbliclnii
stattgefunden. «U1·»n«·"1»2 Ilhrszversjknxrnelteszsxvie die
new. Z. hcekichtestxs sei« dFkiihstücknspdie; ,Festth»e;ixjie-hmek,
denen » unter· Abhalten "lannigse"r" beiin
"Glase«eWein der Vormittag auf?
strich. Die gesihrnackvolle Einkichtüsiis Fdes szEtiilklisseg
ments machte auf alle Gäste den ärisjenehiinsteudEijfå
druck nnd kam: inan daher fxtzit Recht· ,,den1«ti),ised«e·r«-
geborenenstindcy das einenjieijen Patgrgefiindgnfz
das·günstigsteÅPrognostikozHxekien,J ·» ««

«·

.
» e—«. Bei Dritt, ist» rote. den-«5Ze.itgezk. Dxachxx ge-

schrieben voixfdkisitksxäiä is: hxsjek lxhstxfsxt e»k,.Mg rd am
Donnerstag von dtsntkQfterfefxe verübt worden. - An
dem genannten Tage «; erschienen ·- am, Landungsplatz»e,
wo diesieben Herxens.»·t·s.tc««szägert·kacht

miethetonsiskr ksstxzjRhlksein »B1M; mit, xzmei III»

bereut, um aufkderz Okaz lzi zrezeineni etwa sieben
Werst entfernten »Auf Zzfcssdåcejick Das» Boot fuhr-

esxtxksxszsxsäksäsiexsx sey» vsxgtegssc Fische» Tege-
»ohne daß. die« Jijgerzzztzikzkfpie Ruderehztirjickkehrten
»Die Angehörigen«sxzdeizgltxiderer ;machten endlich der
säkolizeixüber den. pVorkaik -"k.1l11ze"rge—,·»- esskwurvens Nath-
jorschungen angestetlt rund-knurrt fand endlietydiesseix
ehetxpsder beiden: Rai-erexi- vons Krigetnxsizurchlöcherts in;

Stsrotnesjliegektnk Dank deupxetiergiseheii isvckcuhfvrseiymtk
.-ge:«r. devxPolizei wurden»2,»batde nach der Eiiltdeckung
despVerbrechensskdrei kais Jäger gekleidete-Herren! im
sboichsowfschen »Es-reife Verhaftet, weich;- än weinend-Boot
:auf der Leinsherfcthrem : Diese-then) führten? Reinen
großen-Vorrath an ·Patroneu stand« sich! iniidisevtiärtery
fiezseiekcxausiOdessasx und wvoltteiszu Wasser Kasan
erreichen. -s-Perfonen, welche dieJäger gesehen hatten,
als; diefetbens das— Boot "«iniethetetp,s erkannten: zzweisäxs
diefelben sHerrenx wieder,- i. welche mit! den— ermordeten
sRudererns abgefahrew »Da-ten; ——« Ldee - Oskenvoehe
fand man, nachtkdem Correfpotidetrtenxdesfelbm Vlats
tes, an der Thür der Wohnung des Vicescsiiousvemettts
Djakonow einen Zettel angeheftet, «: in welchem dem
Gouverneur mitgetheitt wird, ihn sesrwarte das
sal- deåLFürsten Krapotkink - - - s -—."- «

i « : —«—«Gesterjs1,"«·Vio"rgens; «»»tvu·rde, sehreikpskdieWietreik
,;Pxszesse«-·E«ukk·te"x:ki«25.« f»(13i)«d, Pers» hiejerhst hikiWseki
JTSTIE 21?-jåhr"i«gie«Fskäåirssslsöskkstp I iGUstTV i l«-
te«i«u g s s is ehe-i Zu u rszeissth arti; ,; iisjeixiscjk
Wohiiuiiz , Neuhaixgqsse iNHrjx 1·1j,»"«jv ex· h aif·tjI"e«J"t-,
weit ei« asm Ei; Pers; j·g«el«sege««xit«ki»ch"«d;e·rjjBesiihtigixiikz
siiissjsigsiissgsx dicissigxsxfsieischsesse-nackte· »Hei-frier-
letrdsk in: «einerspTahizktkäfikJåtizf « Fest;
bexsivigejkijdef·; Ajexxßöjijiizzsejijk skkjesSeg «Y«»Z;ijje·stst« Jfofkjk

kiskkkisxisixgkisskkk ««

denkst,kgisgfitskiiisiisspsissxis
isisrssxsizri szgsxsv zizjxxz Zstkisdszåtsäxådj cis-«

Uzvtnz kkksj J« «,-T14-.»4Jzc—4ä-««Uvsstxrzsvsä
ÄgietzäkxkD jtxsscsxxtnsjv sit-F« Hist-T
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Kazsj Hoh der Groszfürstin Wera Konstantittvtpnscz
der Fürstin von Rumäiiieii Elisabeth und der Fürstin
von· Serbien Natalie « « "

»« Das Gerücht über sdie A ufheb u n g» d e r
St. Petersburget St,(1-d..k.h3ZUpkU1sa·1It-;U,-
fchaft Und Wiederherstellung) s-desi.;Postens-;.-eiiires-
Oberpolizeimeisters entbehxHlÄzY T de« »NVWVstk« der
Vegküpdjzuzf Das Blatt »meint, es sei unzulässss
anzunehmen, daß zGFTEMiVFsTTTTIVE JUsTJFUEY

skipuqdek Residenz durchs-die« Verwaltung einesxsOBerix
ppxizewiskkks eksstzt sperdeii würde, »den« Macht-
kzespgnißsichvntir auf die"·Polizei »befchränkeni könnte;

Eine Erweiterung seiner Gewaltsei schon deshalb
nicht denkbar, weil dann« ins-demselben Grade auch
die der Oberpolizeinieister in Moskau und Warfchau
erweitert werden müßte, wo beständige General-
Gouvernements existirten s « "

L—Der Gouv erneur v·onA"st·rach-antele-
graphitt dem Minister des Innern unterm 15. d.-Mts.:
»Der Gesnndheitszlcftand der Beoölgkerung des Gou-
vernements ist sehr gut: Nachdeiufl die ärztliche-Be«--
sichtiglciig «der gefammteiiVevölkerungs von· Sselsi-
trenuoje, die vollkotunien «gefn11d.»bef-u11de11 wurde,
beendet ist, hat man nun diesBesichtigung der Kal-
mükendsagerstätten begonnen. Wir» haben 23"Grad
"Wärme»«. V · . «» - l

Illon der russischkpckiißischeii Grenze wird der"Ti-ls.
nnterni 2Z. (11.)April geschrieben-J Ntogen es

Tsieiltaciytvirktiiigen der russischen·"Osterfeiertage sein«,
Jan denen jede Arbeit ruht, inögen es die dunkeln
Wolken sein, welche sich an dem politischen Horizonte
Rnßlands znfanunenthürniein - die— Thatsache ist nicht
"f-ot·itzuleiigtieii, daß eine S t o ckn n g i u d e n
H· an d e l s b e z i e hu n g en zwischen Ruszland
und Deutschland inomentati eingetreten ist «u"Tnd"»dci;sz-»
der Güterverkehr vialsydtkuhiieii in den letzten Tscigeir

Tmerklich abgenommeii hatszund nicht ohne Grund zu
»den· traurigsten Combinätioiieii Veranlassung giebt.
Seit langer .Zeit·." iftspwohl nicht- eine so groszezGez
schäftsstiile gewesen ..nnd es ist vorläufig noch nioht
abzusehen, wann der Bannkgebrochen sein wird. Die
Getreideausfuhrssscheint von dieser Route fscebgelenkt

«"zu sein, so dafzsitly die Znfzuhr aus Rußljccnd inei-
steittheils auf Holzladntigeii in Fing: »und"TBanholz
nnd auf größere Pferdetraijsjoortxei beläuft. Aber«
auch die Giufuhr von Deutschland;tmihRuszlatid sist
niinder lebhaft und erstreckt sieh aiisfiStiickgüter aller;
Art, rohes und« bea·"r»b,e«·itete,szs Eisen, wiajchiiieiitheile
und landioirthschaftliche Niafchineii aller Art.

.
« it? .

z« Obgleich-die eigentliches-»;
.vo.r..uber ist, ..gebenks-.wisr ·unsaewnhsderxsssppffiiiiiig««
unser inusitliebeiides Pnblicuni werde sich »den Ge-
nus; nicht entgehen lassen, welchen uns das spauf
morgen anberauiiite C, o n c ert d e s F r l. « A l ma

o h st r’o m aus Helfingfors in Aussicht stellt. Wir
ronnen nur icochuials darauf hinweisen, daß-·— »die
jugendliche, aber vortrefflich geschulte Sängerin, in
St« Peterjsbnrg sowie in namhaften Städteu des
Alislandeti reichen Beifall· geerntet« hat. Auch in
unserer. Zltachbarstadt 1Rveval,« " wo «« znletzt con-

«.cert"irt, hatlsic.«,·wieuiissvoii DoFtYgeschrieben wird,
»die volle Gunst snndszdeic stürntisexien Beifall des
Puolicnni zu« erringen gewußt. —.—,jHexr· Ho lm aus
Helsingfors, welcher im Concerte des Fu. Fohftröin
iuitivirttz soll ·.iibet·xzz.xs«ein·e·s Hjfzijftigez volle und wohl-
tbnende Stinnne verfügen. : » » · « »

»Hu der iinnmehr geschlossenen: P f««e·r d-e asii s»-
st e l l u n g i n Pet e r sbui r g hatten lei-

»der die Ostseeprovinzen nur ein sehrzjzgeriiiges Con-
tingent geliefert. Namentlich, schreibtder Correspoip
Deut-der St. Esset. Z»- waren-wir:iiberraschtHjdas
Gestiit der livländisiheti Zltitterschaft znTorgel nicht ver-
treten zu sehen. Dafür sind zwei schöne Reitpferde
aus dem Luniaschens Gestnte des Baron N o l ck e n
ausgestellt, von! Vollbinthengst«elfte-roth« und russifcheu
Traberstuteci gezogen. Der -Besitzer,- rperr Reitlehrer
L. e w i s o n, hatte das Glück; durch· sein in der
That vorzügliches Reiten»dieiAufnierksaiiikeit und das,
Lob St. Kreis. Hoh des« Großfürsten Nitszolai Nikog
lajeioi"tsch," des. hohen Proteckorssder Ansstellung, auf
sich zu lenken. · » . » » " .

..;»-·.g-.·,«"Zluø«««d«r«m Fzejeclircisn «· «

z; Aus O b· e rp a h l e n werden wir von geehr-
ler Seite» Um - Veröffentlichung« der . iiachstehenden
Warnung »vor-eitlem« Gauner, der«
schon auf mehren Gütern— der-Umgegend sein Haud-
werk getrieben hat, serfuchtø Der Sachverhcilts ists»

Kürze folgender: ' - » »

»Am » »10«.« Pcärz ist»bei der« hiesigen» Forst-Verwal-
tung der« sog, Podrädschikj resp.« Arten-schilt,

·» »Matwei
-.J—wanow K o nd r at j e Qspangeblich ans dem
Gouvernement Kaluga,— Kreis Massalsk und« Wolost

;"Tfchertiusk,- erschienen, umspftir sich und feinen Artel
THE-W ArbeiterjArbeiteirzti suchen Efund hat mit
derselben Verwaltung eine Llbniachutig getroffen,
Uach der er übernommen, zerftens·Holz und. Strauch,-
fadenweise aufzuhalten, zweitens Gräben. zu schneideii
F- natürlich zu sehr aceeptabl«en- Preisen. «De»r ppss
KVIIVVAHEIW führte« als Legitinnxtionjseineü abgefihlofsez
nen Contract sauf ähnliche Arbeiten) der
VIII) ,bs·1EsEU6.U). Kolk’sche,n» Gntszoerwaltniig bei fis-«,
Indem mir an der Ausführung. »« obengeuannter Ar-«
betten viel gelegen swärxs ließ ziehn-Ah; U« hekhezsp

dein Manne 25 Rbl. Handgeld zu geben — unter
» derEZusage, sdaßim Lauseskder nächsten 8 Tage die
Arbeiter eintreffen sollten, indem dieselben eben ihre
Arbeiten· in Kolk beendet und in Revali imkGasthause
zur. Abreise nach hiersofortbereit seien» Statt 15——20

«·TArbeistei"" erschien. der-F psoyzKondratjew nochmals « und
bat sinständigst um weitere 40 Rbl., um damit die Reise-

skosteiiszder Arbeiter« bestreiten zu könnten; Jchjhielt
tjiedoch geboten «««sz«"««ei»ne zuverlässige· Person nach
I« Revacki—niitziischickeiz, Juni« xkdiesArbeiter «« zu« "begleit«en,
resp. -ihre- Reisennkosteii nach hier zu bestreiten. —-

sAsllein in Reval angekommen s— ist der pp. Kondrat-
jew v e·r sjchwu u d e n

, v on A r bspeit e rsn
wjar auch» gar« ke in« e« S"p u r zu fi n d e n;
mein Verdaclzydaß ich es mit einem Betrüger· zu
thun hatte, bestätigte sich l»

»

Nach eingezogeneii Erknndiguiigen in Koth ist es
nicht das erste Pia-l, da× der pp. Kondratjew solche
Gaunerstiseiche attsflührt und ein soeben empfangen-es
Schreiben von dem Besitzer des Gutes Kerro stellte
ganz unzweifelhaft klar, daß der pp. Kondratjew mit

«rassiitiittser Ueberlegung sein dspandwerk treibt. Jn-
solge dessen halte ich es für angezeigt, Vorstehendesan die Oeffentlichkeit ··zn bringen und Jedermann
zu ivarneih init genauntem skondratjew zu contrahiren.
Es« wäre: im allgemeinen« Interesse wiinschenswerth
des pp. Kondratjew szhabhaft zu werden, damit er
den zuständigen Behörden iiberanttvorter und Jzur
ziieihenschaft gezogen würde. beinerke nur noch,
daß derselbe im Ganzen genommen einen vortheilx
hassen Eindruck macht, übermitteler Statut· groß,
sihinäihtig und hellblond ist, vielleicht gegen 40
zsahre alt sein mag, das Gesicht voller Blatternarbeik

« Schloß Oberpahleih 14.»Ap1ti1.» F.7.Hoslst. ·

Statistische Nachrichten ans den evangckntheriicljen
. Gemeinden-des« estniithen Diftrictes ·Livlands.

-- Fassenswirsiiach dem oben bereits ritirteii Artikel
des · ,,2)cig.; jitirchenblX die« St a d t g e m e i n d e n
D o r ;p· a t s , welche· keinem· der Sprengel Livlands
zugezählt sind, sondern direct unter dem Consistoriucii
und? dein General-Suderintendeuten stehen, in's«Auge,
so erhalten wir über die Geborenen und Getauften
des«"Jahres-1878 die nachstehende Tabelletsp «

1. Johannis-Kirche: ,
, Geborene. Gestorbenr.

. a) Deutsche·S·tadtgemeinde·. . . se— 130 —
« d)lejstnischeStadtgenieinde(Petri) 230 315 ·

»— Z. Niarien-tt«irche: «.
» .

··
e) Deutsche, ·Genieinde· «. · . · ·. . 87 » 71

· b ) Cstnisihe Landgeiueinde·. . . 455 455
«» Csxnistlse Qtadtgeineinde . . 262 293

Zspzlltxixpkxsitcicssziizfrche . . . . —·————
« ««

«

— « 1131 J 1278 ·
·-V.ou" den; 1131 G e b v r e n e n waren 36 Zwil-

-sz"·;·z«lfiäig»e,», »uuehezlkza)e.» undsp 249 todtgeboreue Kinder;
von welchen· auf die spdrei deutschen Gemeinden tout-»

nnetih 6T Zwillingch v6 unehel. nnd Z« todtgeb. Kinder,
aus die drei estnischeii Bis; ·Zwilli11ge, 90 unehel. und

« M« todtgeb. ztinder-.Y·—·—- Unter den· 1278 G est o r.-
b e n e. u wurden über 80 Jahre« alt: s11 Wtäiinser

s· und 18 Frauetyzdarutiter über 90 Jahre 3 Frauen;
T— Die« Ueberzahl-».derE«Gestorbeiiei1 über die« Gedbiijkiceic

« betrug ,147 l. Ein» Resultat, das « ans endeinisihe
··Krai1theiten schließen läßt und vielleicht auch beweist,
wie ungünstig gewisse Lebensbedingungen Diorpats
sind. — Zu den drei d e u t s ct;"e"«1i sGenieiiiden ge?
hörten bei 181 Geborenen 5485 Gemeindegljederz
zu den«; drei ·st tiiiss n— "·GeineiixdenY bei 95Q i«Ge-sDorn-es! Its-IS? Gismsijixdeglkiiiejpersz Tiszuiessxnskisi 342272
Angehörige der drei Kirchen Ddrpatss Von diesen
kamen aus die. drei deutschen« und die zwei estuischeii
Stadtgeiiieiiideii bei 673 Geboreue1i20,395 ev.-luth.

" Christen der Stadt (worunter2einige auf-dein Lande
wohnende deutsche Gemeindeglieder sdeis Atmen-Kirche
zu zahlen sindjz die auf: dein-Lande ein der Uiugebiciig

der Stadt wvhiienden Gerneindeglieder Dorpats he-
·-t«rugeii«« also 1«3t,878. —«-«—.Seht J aufsalleii Jkknuß die
Thatsaihq daūdie· Be« ar i e·n-,-·.Fi-.i r ehe mehr Ge-
borene (»807) ressn Angehörige (24,455)«zählt, tiicht
nur· in ihrer deutschen Gemeinde, als die deutsche
Städt-Kirche —— fastsso viel ·« wie die7andereii»deiit-
schenjKirchgeiiieindesit xzusammenki sonder-it auch« in
ihrer estnischen Stadtgen1ei1ide, als» die neuere selb-
ständige« estikischissp Petri-Stadtgeineiude;» in «"Folgel

dessen gehören zu der einen NiarienkKirche in· zwei·estnischeii und einer deutschen Gemeinde, »welche einen
Pastor haben, über zwei Dritttheile alletszGemeindeg

«glieder Dorpats,·obgleich die beideukaiidereii Kirchen!
mit drei verschiedenen Gemeinden unter» drei selb-
ständigen· Pastoren und· einein Diaeonus dastehen!
Dies dürfte eine Abnormität·sein,szwelche·sonst·Faun;
irgendwo anzutreffen ist, aber hier wohl schwer über-
wunden werden kann, es sei denn, daß dem bestehen-
den Zustande« Rechnung getragenund an Stelle des
Diakonats der» Johannisstkirches ein s zweites Pfarranit
an der Bärten-Kirche gegründet werde. · -

Die; Kiwhgemeindeii des » » Pker n a u s ch e n
Sprengelssp Fweisen pro 1878 isn Ganzen 1682 »Ge-
borene und·;1091, Gestorbene auf. Die Ueberzahlszder Geborenen über die Gestorbeneu betrug somit591 — ein sehr günstiges Verhältniss. Berechnet
man die Gemeindeglieder nach Maßgabe der Gebo-
MWUHD ergiebt sich, daß dersPernauscheiSprengel

»sz5()»,970szChristeii evaug.-liith. Bekenntnisses hat.
. -» ,- »Die· - ztirchgeuieiiideii -· des« . et 1· H; s ch «; u
sSp tengiielsergaben pro 1878 - . .

· I« .- - -

.Geboggne« .-
4 OPETLSP M· —

.· . .

. 271 225
Z. helmetsWagenlüll .

. . « .zzz» 499
it. Groß St. sohannih . . .

· 363 239

87 » 71
455 455
262 293
22 »- 14

We» Yötptfshe Zeitung.

« · « « . Geborene. Gestorbene5. Tartvast . . . . . . . . 220 208
6.Paistel . . . . . . .. 239 1747.lFelli"n-Köppo . . . . .. 532 . 319
8.·K1ei.n St..Johannis. . . .

.· 118 no—-
9."Pill"·istfer" ·- . . ·.· .

. . . sit) 202
« · ·« I; Im Gauzeneems . 1985 ·

Von den ·2626 Geborenen warenkslss Zwilliuge,
-3 Drilliuge, 172 uneheliche und 96 todtgeborene
Kinder. "Die« Ueberzahb der Geborenen Tiber« die
Gestorbegieli betrug,641·. Berechnetjiriansdie Gemeinde:glieder Jiach Maßgabe der GeborenenHso ergiebt sich,
daß der Felliusche Sprengel 79,576 Christen «evang.-·
luth. Bekenntnisses hatj « « · ·

« . Die. tikirchgemeinden des · W e r r o s ch e n
Sprengesls weisen auf: · ·-

» ·
»« . - · " "Geborene. GestorbenetNaugeiRosenhossp . .

. .
. ;.673 490

2.P5»1we582»432
3.Anzen 480 310
4. Neuhausen . . . . . . .

. 464 425
5.Wendau......... 452 300
6.0denpaeh . . .

.
.

. 362" » 247
7.Kannapaeh«. . . .

.
. . Zslls sp210

sxtiambi .
.

.
.

. 318 267
I. Rappinsltlehhikoorm . .

."
.· 314 294

10. ·ThealsFölk-. . T. . . ·. . .« «« 250 « 1831-1«.Nüggen»z...». . . . .
. ·. 191 .- 235

12. Ringen·
.

. .

. .

.·«. .
.

208 · 12113.Ka»k«ve1echc» . . . . . . . .. 1:80« , 89
14.Harjel· . . .

.
«.-

.
. 154 15315.Carol«en". . . . . .

. ·144 103
RcUldcUJ «··· . . - ·; .

. - i17.Werro-Stadt . . «. .
., . . 67. - «76

« sz I ·· « sitt-Ganzen 5276 4014
Von »den 5276 Geborenen waren 180 Zwillingq

9 Driliingq 298 spuneheliche und 138 todtgeboreiie
Kinder. Unter den 4014 Gestorbenen wurden· über
·80 Jahr· alt :- 21 Piänziier nndJZZ Frauen, darunter
3 Fratieii iiber W· und 1 Frau 104 Jahre« Eines
außerordentlichen Todes starben «47 · Yjienscheii nnd

szldar -—"— sind est-trunken ·14, verbrannt» nndverbrüht
11,- getödtet und tolstgefniideii 7, aus Unvorsichtig-
t·eit selbst eszrsihosseii Z, in Folge .der Trunksucht ge-
storben- Hthszdurih Sellzsttnord umgekommen Z, außer-
dem verunglückt Z. DiekUeberzahl der Geborenen
über die Gestorbeiieii bet·r·ug «1«262. Berechnet man

· die Gemeindeglieder uach Biaßnahnie der Geb:orenen,so ergiebt sich, da× der Werrosche Sprengel 159,879
Christen evang.-luth. Bekenntnisses hat«. T

Die Kirchgenieiiideii des Dorpastschen Spren-
gels weisen -auf:»: · . » » i.

· - - «— « · Geborene. .Gestorbene.1. TormasLohusu . . . . «»
.. 439· « 248

Z. Koddafer-Al1atztiw1vi. «. s. . 3305 - 294 «
3.Lais«· »259 187
4. Ntarieii-Yiagdaleneu. . · . . 218 . 186
«5.E-eks . . . . . . . 199 ," 127 «

·6..Ta1kh;-f. . . . . . .
.- . «151 sz123 .

sz 7. St. artholomae. . . . . . Its— 105
·· ·· ··

Jm·Ganzen·· « ·»»»1270·
gVou den 1687 Geborenen sparen Znezillingtzz

76 uneheliche und 51 todtgeboreiie Kinder. .- Unter
» den 1270 Gestorbeneii sxourdexisp tiber sosJahrnltc10 Piäuner »und· 15 fszranei1s,,-··D»ie· Ueberzahls der

Geborenenüberpdie Verstorbenen betrug 417. Be-rechnet man. diesGeineiiidegliederi nach Niaßgatseder
- Gesboreneiy so ergiebt sich, daß der«"Dorpatsche

«, Spreugel -.:51,«k121" Christ-en evang.-luth.««Bekennt-
nisses hat. - E · -« « « « "-«« «

- Wenn wirnundiesevier estnischensLZprengel
oder Kreise Livlands mit einander vergleichen, indem

, wir namentlich nach Anzahl und Umfang der-·-Kirch-
genieiiideii fragen, zeigt sich uns wieder nicht blos,

daß überhaupt die Gemeinden derselben und der»Iberschiedeiieii Spreugels sehr- ungleich sind, « sondern«
aueh, daß manche Parochien unverhältnißniäßig groß,
andere dagegen unverhältuißtiiäßig zkleisu sind. Es
erweist sich, daß die vier« estnischen Sprengel nach·
den. Summen der Gecueitideglieder in« folgender
Ordnung stehens Pernau 50,970, Dorpat 51,12E1,
Felliu 79,576, Wert-o 159,879, dagegen nach der
Anzahl der Gemeinden: Dorpat 7-, Fell-in 9,Pernai1
to, Werro 17, endlich nach der Durchschnittszahl
der zu den Gemeinden gehörenden Genieiiidegliederx
Pernau 5097, Dorpat j7;;503·,sp Feltis11»8kz42,J»We1I-xo«
9405. Aus der Vergleichung dieser drei Reihenfolgt, daß der Werrosche Sprengel trotz der hohen
Anzahl seiner Gemeinden am nieisteii einer besserenOrganisation, beziehungsweise einer weiteren Thei-
luugder Geiueiiideii bedarf; nächstdeui der Fellinsche
Sprengeh der weniger Gemeindeiishat—,kals der nach
Ejemeiiidegliedebrzcihl kleinste Shrye»iigcel; » . .

. Mittel« Revis—-
· St. Peletsburg,«18.April.- Ein Extrablntt des

,,Reg.-Anz.« verösfentlicht das nachstehende Tele-
gramm des« Gouverneurs von Orenburg an den«
Niinister des· Inneren, datirt voin Abend ·des··16·.
d. Vitst aus«Oren·burg··:. .»·

»

. ·
»Bei starkem Sturme brennt die Stadt Oren-

burg seit 10 .U«hr Morgens. Alle« Versuche· zur
Rettung der« vom» Feuer ergriffenseiis Theile. der Stadt
sind vergeblich; «Rasch überträgt der Brand von
einem Punkte zum Andern; Der Wind läßt nicht
nach. Das Elendist fnrschtbarät - -

» s
i »

Ein weiteres» Telegramm vom Morgen des
folgenden Tages, besagt, daß z« .»der Brand noch· die
ganze Nacht hindurch fortgewiithet hat. Zwei Kirchen

sowie eine große Zahl öffentlicher Gebäude sind ein
Raub der Flammen geworden. Drei shalbverkohlte
Leichen sind ans« den -·-Trt"tmtnern· hervorgezogen
worden; « ««

·« «
«« s »

» ·
» Holla, 17. April. HeuteNacht ist Ihre Pias

die Königin voricsjriecheiiland hieselbst. eingetroffen.
«Sei««sbiasf;s«tier Kaiser geruhte --««die«-Köi1igi11« uaih
Orianda, «wo dieselbe ihren Diuseuthalt nehmenwird, zu begleiten- « · · "

t879.

Wien, 26. (14.) April. Nach einer Slbteldutig
der »Na-sen Freien Presse« hat Aleko Pasrha einem
Mitarbeiter derselben geäußert, er werde Mitte Plai
an seinem Beftimmungsorte eintreffen. »Er habe-die
Details des Programmes noch nicht ausarbeiten

»können. Der Gouverneur werde gleichzeitig tspder
. Machtvollstrecker der europäischeii Connnxsfioii sein«;

»die Majorität der Coinmission werde in allen. wichtis
gen Fragen ein entscheiden-des Wort sprethen xtDeäi

Gouverneur werde speine zwischen. der: Pforte nnd
der Commissioii vermittelnde Stelliirig einnehmen.-
Die Pforte werde ihm keineBefehle ertheixlenxtveldhb
ihn in einen Gegensatz zu der Comtnissions bringen;
könnten; Sollte dasiEiurücken der; tiirkischjenITfFup-
cpen erforderlich -sein, worüber .die Viächte entscheiden,so« müßte er das Land wieder verlassen.

Wien, 28. (16.) April. Graf Schnwalow beab-
sichtigte heute Wien zu verlasse«n, hat aber seine» Ab;
reife bis Niittwoch aufgeschoben. « »

London, 29. (17.) April. Die »Times«. meidet,
Oberst Wolseleh werde Anfang älllai von Ehpern
zurückkehren. «

—- · ·
»

i Nach längerer Debatte ist-der Llntrag·Rhlci1«idJ.s,
welcher die enorme Erhöhung. der AusgAh6U-.k."be-
dauerte, mit 303 gegen 230 Stimmen· verworfen
worden. Die Majorität-der»Regie"riing.· betrug ssksysxj
mit 73 Stinnnen . · « »

- Titnawiy »16. (28.)-April.k Die bulgarische Rae
tioiialgVersaniinliiiig hat, nachdem alle Depntirterix
die Constitution unterzeichnest hatten, ihre.Sesssioiz»
geschlossen. Die neue Versaminlung wird— morgen
eröffnet Lund wird wahrscheinlich inorgenznr 2Wahl
des Fürsten schreiten. Indessen will eine« offenbar:
einegeringe Minorität bildende-Partei die des
Fürsten bis zur Feststellung der Südgrenze Balger-
riens aufschieben Derenglische Coinmissar besteht;
auf der Caudidatur des Prinzeii Waldetnarsvom
Däneinarh jedoch scheiixt die Candidatur des Prinzen
vonBattenbergsbis, jetzt diezeinzige zu sein, diEeAusä
sichten auf Erfolg hat. » «« s .·- ; — Esk

. -.«——.·-.—».— . o z. »;

- . Cclegrgucmr .
der Jntjerin TelegraphesnsAgentinfrskks

» Berlin, V2ittwoch, 30. «(18.) April. Anläßlichidess
l gestrigenGeburtsfestes des Kaisers Alexander« Jfaijd
im emssischeki Votschaftspaiqisz ei« großes? Egdiiiei

Statt, welchem die Minister,s"jdie" Botschciftezrikiind
Gesandten, die oberstenHofchargeih « der» "»«G·.e·neral«-

Feldtnarschall Graf Moltke»u11d" viele ««h;i5l)eres» »Of-f»i7»
ciere, der Oberbiirgerineister·v. "-Forke1ibeck, undHJ
dere Notabilitäteti beiwohnteiu « Oberstkäffzkii»ierzr;Graf«

»Red«ern brachte den freicdigst ··«c1uf»gVeno;nnifEFje-ri«
»auf DE« Kessex Aiexgxxpsxsxi ins; .s2å.exseviiteeOubril dankte« init einein Toasteszzaus KaiserWilhelxHY
. rund« tpcistirtel spuäters"exs,f- die.

Wiss» MitkwpdhäeslsOi LISJ ?l;P?ki;;TIf?k«?siäl3 ix«?Edes: Geburtssestes des Czareii fand spszgesterkziisz sit;
shiesigen - russischeii Kirche ein » Festgottesdieiisj

« dem der. Botschaster Nowikov, das« Botskhastsxperssok
- nal und? die hier weilende russischeJAristPkratieszVHÅZ

wohnten. · » «» . " . ;» .

-lllitn-omo, Dienstag,»29."(1«7.) 9lpril,ss.lst»it·tags«z»
der Versammlung der Deputirteii heute«
wurde-der Priuz von Battenderg unter» dem«,Na«1z«iL-.Fi
Alexander· l. einstimmig zum Fürsten»ponBlxlgarjesj
erwählt.

»

" , « ·
« Grimm-I, "Dienstag, (17.)«.Apxil, .«!7l·-be1fds.
Ueber die Sitzuiig der DeputirtenkVersammlung·zzhr

ssFiirsteuwahl wird weiter« gemeldet: »F.1sirst Isojjduxkots
eröffnete die» neue Versamniliing
in. welcher er e-in"pfahsl, dein Exarchenddeix Vorsitzsi
Versammlung zu übertragen. » Die Rede »wur«p·e» heil-«
fälligst ansgenomiuein Alle· sCounuissare ansZer
türkischeii Unterzeichneten das Protocollsp uudsszzogeg
sich darauf mit »den Fiirsteii DondiifolpspziiriicässzQie
Versaziunzluiig wählte den Exarclieii"z·u111«;s3;r7tisideijten,
constitnirte des, Burearc und» vollzog» darauzfzzinsz.,g«h«-
heiinerszSitzung die Wahl des: Priuzeiiszvhznkgshgttezcz
W; zum Fürsten.

«—-

· , »« ·.»»,·-.»»

«- WafserftanddesvEritis-geh» -:·«-;-;:z«
«- "N?itt1voch, is. April, Piittags g: 10 Fuß. « ·« -«-;!.-..--,·,«

. Donnerstag, 19. April, » c= ""9,85’,,

— Handeln· und Zliirlkcklllnchtichtrap « -
,

Wiss« «14. April. Die Witterungist noclnimiuer sehr«änderlicln Gestern Abend zog ziemlich fern »von der keätadjtssxeigxi
Gewitter vhrübeiu »Heute friih war-der Horizont, zutage,Nebel umhullt Dieletzteti Tage brachten abwechsclnde S ege -

schauer und nicht mehr als 7 Grad-Wärme. DietEntivitkelnsg
der Vegetation schreitet sehr langsszccmdpxwartn Der» Srhi,ffs·yer·
kehr ist noch schwach. Wir« zählen« heute 107 eiugetomknetiä
und 38 ausgegangene Schiffe. Demnach fehlt dem Producten?-
geschäftetrotz vorhandene: Kauflust noch der rechte Impuls,
Für russischen ungedörrten Ulpipfimdigen Ro ggen wird« 8373
Kop. pro Pud, pro Pfund leichteres Gewicht ; .Kop. weni er

eboten, 84 Korn gefordert. Kurlaiidtscher Roggen ohne. tsc-· szchäft Oreler Hafer guter Qualität szhedang Bis( Kop. Jpro
Wird, Verkäufer halten auf 82 Kop. Gedörrter-.Hafer »7«-Z stop-
Verkäufey 76 Kost. Käufen zG erste ohne Unifatz. Hans· ssamen
136 Kop. Verkäufein 135 stop Kaufen Alle anderen Artikel
ohne wesentliche Veränderung. -» «. s ::,« » -; ..;:..«

Tonkreis-erseht» » ·».-;;»-

, - Rigaet Vor-se, 13.- April 1879.«,9»-.-4"l
·

» . · » Gern. :Ver»k, HKC —
576 Orient-Anleihe 1877 ."

.
. . .

— .

»; »» ,, .-i1878 . . . . .

-«
.- sag« «93-.--?

sZ»L1yl. Psanvbkiefy unkündln . . .

— tm; llloszdIts-»Nu- Ps»anvvk. v. Hy-.-oth-Vek. .
.

—- 101 roth»»Balttiche EisenlksActien i; 125 ». .
.

— .-."- s.
Bau. Eisenbahn-Oblig. 3200 Nietall ——-. . -—

Illig-Dünn. Etfenv.-Oblig. d 100 . .
— 97·

»476 «, » untiindln s. .»
.

—- —

554 » - » nnkünvln . « .
——- »·.sz,l-.--2:k,zz«s'k?—2436 Estl Pfandbr1efe, kunvb. . . . . --, z» ——-

» Für die Redgction verantwortlich;
f Dr. e. Mantel-n. i est-it A Hast-ums.
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Die ohne Urlaub von Dorpat
abwesenden Herren Studirenden Jo-
hannes Falk, Georg von Gers-
dorff, Ludwig Jagniontkotvski,
Alfred von Klot, Werner Baron
Schilling, Nicolai Bueniss,
Antioch Vanthisch, Georg -Ap-
ping, Georg Beeker, Johannes
Punschel und Wilhelm Sihle wer-
den unter Androhung der Exmatris
culation hiedurch aufgefordert, binnen
14 Tagen vor diesem Universitätss
gerichte zu erscheinen. «

· Don-at, den le. April 1879.
Rector: Meykotir

- Nr. 385. Seer. F. Tomberg

Der Herr Studirende Hermann
fHans en hat die Universität verlas-
en.

Don-at, den II. April 1879.
Reetor Meisters.

Nr. 398. Secretär F. Tombercp

Von dem Dorpater Stadtamte
wird desmittelst bekannt gemacht,
daß die vom Jst-naschen Hofs-
felde abgetheilten Parcellen
Sol) NNr. 80, 81, 92, 93 und 99,
über welche bisher noch keine Grund-
zinsverträge abgeschlossen worden,
sowie die zur Anlage eines Marktes
resetvirten Plätze sub Rilke. 25, 26,
46 und 47 ebendaselbst auf ein Jahr
in Pacht vergeben werden sollen.
Ins-Folge dessen werden alle Die-
jenigen, welche die bezeichneten Plätzeetwa zu pachten gesonnen sind, des-
mittelst aufgefordert, sich am Freitag
den 20. April, Nachm. um 6 Uhr,
zu dem desfalls anberauniten erstenund einzigen Lieitationsteriniii im
Sitzungsloeal des Stadtamtes einzu-f1nden, ihren Bot und Ueberbot zuverlautbaren und hinsichtlich des Zu-
schlages weitere Resolution abzu-warten.

Dorpah den «12. April I879.
Im Namen des Dorpater Stadtamtesr

Stadthaupt»"G. v. Oettingen.
Nr. 411. Stadtsecr. M. Stillmarb

Demnach die Erben des verstor-
benen Dorpatscheri Studenten Edit-
ard Gottfried v. Bulmerineq
hierselbst angezeigt, daß sie den
Nachlaß ldefuncti nur cum bene-
soio Inventar-ji antreten und zugleichum Erlaß eines Proclams ad con-
voeandos oreciitores defunoti, modo
dessen -»Nachlasses hierselbst gebeten
haben, als werden, kraft dieses öffent-
lichen Proelams alle Diejenigen, welche
an den am H. September a. pp. un-
verehelicht verstorbenen Dorpatschen
Studenten Eduard Gottfried v. Vul-
merincq, modo dessen Nachlaß, sei
es als Gläubiger oder sonst aus
irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche
und Forderungen formiren zu können
vermeinen, oberrichterlich hierdurch
aufgefordert und angewiesen, sich a
dato dieses Proelams, innerhalb der
gesetzlirhen Meldungsfrist von sechs
Monaten, d. i. bis zum 3l. Juli
d. J. und spätestens innerhalb der
beiden nachfolgenden Acclamationen
von sechs zu sechs Wochen mit solchen
ihren Ansprüchen und Forderungen
bei diesem Hofgerichte gehörig anzu-
geben und selbige zu documentiren
und ausführig zu machen, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser vorgeschriebenen Mel-
dungsfrist Ausbleibende nicht weiter
gehört, sondern mit ihren etwaigen
Ansprüchen« und Forderungen an den
weil. Studenten Eduard Gottfried
von Bulmerincq, modo dessen Nach—-
laß gänzlich und für immer präelus
dirt werden sollen. Zuglekch werdet!
die Schuldner des erwähnten Nach-
lasses und Diejenigen, welche zu
demselben gehörige Verniögensstücke
in Händen haben, hiermit angewiesen,
zur Vermeidung gesetzlicher Strafe
und resp. Ersatzes innerhalb der Fristvon sechs Monaten, o. dato dieses
Proelams, bei diesem Hofgerichte ge-
treuliche Anzeige von ihrer Schuld
nnd von den in ihren Händen be-
ßndlichen Vermögensstiicken zu ma-
then, auch dieselben nirgend anders-
tvohin als an diese Oberbehörde ein-
zuliefern, —- wonach ein Jeder, den
Solches angeht, sich zu richten hat.

Rigaischlixszäöam II. Januar 1879.
r. .

Im; m Benin- qestatier. Don-», den je. April 1872

Yeue Ystptsckje Zeitung-

Von Einem Edleu Rathe der Kai-
serliehen Stadt Dorpat wird desmits
telst zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß, nachdem der hiesige
Kaufmann C. E. Thoiusousich für znhinngsnnfähig erklärt
und bonjs seinen Gläubigern cedirt
hat, über das Vermögen des genann-
ten Kaufmanns II. Gilde E. E.
Thomson der General-Caurus
eröffnet worden ist. Jn Folge
dessen werden alle diejenigen Perso-
nen, welche an den Cridaren C. E.
Thomson oder an dessen Vermögen
irgend welche Ansprüche , » Forderun-
gen resp. Rechte, wie namentlich Pfand-rechte, geltend inachen«wollen, des-
mittelst aufgefordert und angewiesen,
solche Ansprüche, Forderungen und
Rechte binnen der peremtorisch anbe-
raumten Fristbon sechs Monaten,
also spätestens« bis zum 14. August
o. in gesetzlicher Weise anher anzu-melden und zu begründen.

An diese Ladung knüpft der Rath«
die ausdrückliche Verwarnung, das;
alle diejenigen, welche-sich mit der
Meldung ihrer resp. Ansprüche, For—-
derungen und Rechte binnen der an-
beraumten Präclusivfrift verabsäumen
sollten, präcludirt und in diesem Ganti
verfahren nicht weiter gehört, sondern
gänzlich abgewiesen werden sollen.
Gleichzeitig werden alle Diejenigen,
welche dem Gemeinschuldner C. E.
Thoinson verschuldet sein oder ihm
g-ehörige Effecteu in Verwahr haben
sollten, » desmittelst angewiesen, ihre
Schulden entweder direct bei diesem
Rathe oder an den zum Curatsor und
Coutradictor der ThomsonscheiisConscursmasse constitiiirten Herrn Hof—-
gerichtssAdvocaten G. Block sofortzu bezahlen-und beziehungsweise über
dieinr Verwahr befindlichen Gegen·
stände unverzüglich Mittheilung zu
machen, widrigenfalls die Eontraves
nienten des in— dieser Hinsicht »vorge-
schriebenen gesetzliehen Verfahrens ge-
wärtig sein mögen. ·

V. R. W. « «

Dorpatz Rathhaus, am 14. Felde. 1879.
Jm Namen und von- wegen Eines Edlens Rathes der Stadt Dorf-at:

- Justizbürgermeister »Hm-Ufer.
Nr. 224. - Obersecn M. Stillmarc

Die SpecialsPrüfnngeu für
die Aemter des Lehrfachs
Leines Kreisle·hrers, eines Hauslehivers, einer Hauslehrerim eines Privat-
Elementarlehrers und einer Privat-
Elementarlehrerinx sowie die Prü-
fungeii derjenigen, die als Lehrlinge
in Apotheken eintreten wollen, be«
ginnen bei dem Dorpatschen Ghms
nasium im laufenden Semester am
Montag, den 7. Mai. Die Mel·
dungen zu diesen Prüfungeii werden
unter Beobachtung des Vorgeschries
benen bis Sonnabend, den b. Amt,
in der Cancellei des Directorats von
11—"2 Uhr entgegengenonimem

Dorpat, den 4,. April 1879.
Nr. 350. Director Eh. Gödckd
Für Gemeindeoerwaliungen l l
Ernte-Verschläge, ·

««-

Wckagazin-Versiyläge,
Nckagazinbüchey
Nckagaziiibiicher für einzelne Gemeinde-

glieder,
CassipVersrhläge jeder Art,
Gevietslade-n-Verj·chtäge,
Verschtäge für Krüge u. Schenken,
Verschliige für HanoeltreibecidhAbgaveispBücher (Rehnungi raamat),
DeputatiftcipBücyer (Moona raamat),
Jmpf-Jonrnat- .
Jmpfer-Journal- «
RevaceiiiationOJournab
Kopfsteuer-Repartitionslisten-
Blanquette zu wckagazinsRepartis

rinnen, .
und alle übrigen für·Gemeindeverwaltun-gen erforderlichen Blanquette stets Vorrä-
thig l« , g. gllattieseus

Ruckiiituckiekei in Hinweis.
Krankheit wegen wird eine neue

dreigängige

E Wiisstzkslslllllltd E
15 Werst aus der Stadt: Pleskau, an
der grossen Porehowsehen strasse,
auf einem wasserreichen Flusse in
guter Mahlgegen(l, nebst; mehren Ne-
bengebåuclem unter welchen sich auch
eine Scltttsictle befindet, aus freier
Hand billig verkauft«
Adresse: Gasthaus «Kronetndt«, Heu«

A. Heer-nieset· Flecke-u.

«-H : W: «(-

VII« Und Verlagsvvn E. Meist-Im

1879.

Honnaliend densz2l. Ypriksz1879 musikalische gesehn-la« Sonntag den II. April
W! lik- DOITFCIUYE d« Klltis HMVEVIZIIÜI ;

—-

« im Funke des Mandat-Vereins s
o . « - k-

gegew Vwtkitgssdlitlld Äbendnnterbaltiing
- »» i Freitag den 20. April ihr Mitglieder und deren FamilienUIEIUBLIIWHÆLFT EITHER-BGB Si« Inn· Ave-las gegeben von der Capelle

es per-neun— j s · i -
ge« Herrn. H» tm· s ni aale der akademischen Masse. des EOELQ WEYGFQ ,
· . 1. Musikdiin Ziillnekt »Ur-her Georg Nach dem vorikase der COECA«

1 Ä
PIOg1·S«.111.1:D.. 2 glrågdrkäxhlåiindekg m O» h U « piecen kann getanzt werden. .

.

’
!

·
« «

:
,, seiece -

»vdixetlikggn Zbynzdgis EJJnI Ewmzek
3 llzheile R« schumann’s.« »

r Hatte« « Person 20 Kokims «
cetb·. . . »F. I.. ·

I"
·

-

»«

Z. Recirtagiiixrid Romanze i stidehg xllisxviieesizifikieaiigtzfa Jxm akll ———-bnfangh 9 u h r«

Zgkgekxaxintihaleruseåsx . Mannes. . —.—— Bei einer Dgme,»die füx d» Spmmek

kspspsps , , »« Damen und Herren, weiche Usch Hnpial seist« konnex! Junge Mädchen,
Z. Apis, aus, d» Oper Mitglieder zu werden wünschen, Und Ktndek h« Tsp Z« Als

.

»Rigo1etto«" .
.

.
. . . Ver-di. belieben sich an eines der Vor- ft Z,

VOJZJTJFFIFEOV d« Co» » standsinitglieder zu wenden. o «
4. a) Mondlicht- . . . . . Schumann-« Die Dieses-time. AufnahFne finden· Das Naheke ZU THAT«

b) Lehn’ deine Wang’ ·. ··"——···"·T-·J—·" AS« ilsvlfchkn 9 UUV 11 Uhr Vorm. Haus
v z» meine Wange » ·«,,·,»»» Jus Jorstbesijzets Fixihthcesetitz Marktstr. Nr. 2, eine Treppe

-
"

- ,
o , «

OEITJJZSU «« »Herr« Soeben erschienen und in unterzeichkm ——Lcl——————————————.—.
Z, pag« zu, d» Oper tem Verlage zu haben: ileute eseamotirte mir auf dein

6
»Don Jesus« . . . Lin-unt. « s Reglenient für die Förfter u · ZECVUJIIEUMSVITTFC Eise» 7011 des!

·v1 «

.. · . iensmännern - d' d
Vårgsktragen von der can—

NOT-m« - Buschwachter v, Ltvland krankhaften Neuxixlkldqå Idkdefill
cektgeherixn m dCUtIcheV Und estmscher Sprache« Geheimnisse fremder Taschen z«u er—-

7' OBTTZJLIIJUS der OF«
Ue» b » Preis 10 Kop. S. kokschfxi llköin leider hhsfsxxzum Glück)

«» . . . . . . . r« gar. , . - nur
«

up. ent a tendes Porte.

8
vOEJJHJSSTI W« Her« WOIHITQETHLTCLIThxgghcällldärktxesuckeri .·)M « · säm

—

»

nic ie·1reH« HyJZZAEJ
. »Es-El: PYPWZFFØ. aeekeallstkJjnht ganze Wirthschaftsbaarschaft mit auf«

b wie Zone «
- Mlc ck den Markt tragen — möge vok de;-

) g d . . . . Brahms.
vorgetragen W» d» Gen· « zkzkhäame und Zjckstkzsusp edlen Gaunerechaft Dorpats hiermit

c8rtgehekjn. , elect· werden verkauft in llliitta CICZITIPIICUVEDMVEV«
BILLBTE zu den bekannten Preisen E——— W—.——q Råtklkmletklrkzieikkhknekisx Zkirllfcitgtkgieiitlzildlekctcgeciiii

in E. J. lcarovfs Buchhandlung. i J flusgskejohndtss I didaten zu Stellen wissenschaftliche:
imkzw g W. wem« g I ag schiessptilvek I Fehxer IF »den aus 2 Classe- beste«

—-——————————s——sss—-—————— - - . , en
soeben erschien im Unterzeichneten i, s ilililnixehren sei-ten eiapnehit die Hand— Lehrkletzirksreisfchulen des Dorpatschen

VSVIASS UIICIIPOCIUVOU 8118 BI10I1I1811(I- i . s. J, Vqgqs I Instruktion» über die Niaturitätös
lungen zu beziehen: I « " » · s— « «

»

(68) oben an: Barclazkpiatz 4. . Prufnns DIE» GyMUcIsicU des
. W. P. Zes0bkas08v. Hvvvvvsepvvvvvs JnsskstxckienfiåehskezgkZx f d «

-
. . «

r i r e rusun a s »DIE ÆlllldrcfsllfissInsiktutuinen - Amt einer Hauslehreritu
S u a E

-- u« di« »
«·

. , « — Lehrplim sür die sieben Classen des Gynr .

s fur Herren und Damen werden ge— Uqsiumz .B stvekwa1tungs» kpvaschemgefarbt »und in die neuesten Wattiespns Buchdn
» ·

»

·»»»»»«» acons uingearbeitet von u Z, DE ed
. ..U9h9k39kzt Yo« · - w. '

-
n« V. l llauäOberleitnein vjvekse leere sehn-PS« u« wein·

——

" s s iäesersindnhzuinssen nennen-
Preis 80 Ko .

- P . T
.——-—·

» « liin gutes IZIIIUO ..-..-...-Cl«Hs—....—sdwssksr.vs.rskxiisz 7lcsclfs Hering. wird auf einen Monat zur Miethe ge—
«

cyo, » z. »» Sucht. Adressen sub Litt. M. S. k, nimmt — C. Mattiesecks Buchdr. und

Fiir Schuhmacher-I LEFY3E———————-——t«"«ge«"sz « i. I « · O i
Engl« Pkiittcll und Gummi F1FLsz .
jll AIISU Gräben und Breiten em- « · « ··—«—sp·"sp «
ptjehlt IF. Popow enipstehit zu äußerst billigen Preisen -Local
.

««
» » «

«

» G. «Letck)kck, mit einer Wohnung zusammen ist zu vers· ?

GIII In beiden Buben. ZILIZIMILBZY esttfrazzien beim Gastwixth ?

——————— nun, u en r. r. 4, auf dem Hofe. iW ctmnntmactjungc sssisssssssssssss s»! i
« W o b n u n g

Den geehrtenDanien Dprpatsmnd Umgegend die ergebenste Anzeige, kiik 450 Ein. jährlich zu vermuthen. «
daß ich· von inetner Reise zuruckgekehrt und mit den Neuheiten Zu besehen täglich von 10——1 Un»
der hiesjahicigen Saifon versehen bin. Jch empfehle meine zwei HSUHJFRY
Arbeiten zu billigen Preisen und bitte um geneigten Zuspruch. ..h - . «.2.ch..2,....»·...« nie lirte Ziininer

(ohne.Kiiche) können stillebenden
.

« Miethern abgegeben werden Rath- E
I r m a I« V o g O' hausstrasse Nr. 8. Die näheren

" »
»

Bedingungen erfährt man von Don-
, . - - nerstag den, 19. April ab, täglich

. . eg ,
zwischen 3 u. 4 Nachmittags, eben- ;. « « daselbst. i

G"o:m».pto:i.r: Eüststxsassse 84 Ei« fkkundkiches - s
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Die bedeutungsvollste Nachricht des gestrigeii
Blattes war die Nleldung von der in Tit-unwa-
vollzogenen Fiirstenwahi. Damit hat Bulgarien
seine politische Existenz lsesiegelt und ist als selbstän-
diges Staatswesen in den Verband der europäifclseii
Völkerfamilie eingetreten. Wie werden die Bulgareu
ihre Bkissioii erfiillen? Werden sie die Reife beweisen,
die erforderlich» ist, um auch die übrigen Stämme der
Balkanhalbinsel der Freiheit» entgegenzuführen? Von
allen Stämmen der Halbinsel sind die Bulgaren die
zahlreichsteiy mehr· als sechs Millioisien Köpfe. Sie
wohnen diesseits und· » jenseits deks Gebirges; im
Osten haben sie sich in einzelnen Dorfschaften bis in
die· unmittelbare Nähe Konstantinopels ausgedehnt;
im Westen, in dem alten älliacedonieiy besteht »die
Bevölkerung zu zwei Dritteln aus bulgarisch reden-
den Christen. Türken und Griechen hielten dies
starke, geduldige, langsame Volk von Ackerbauern und
Viehziichtern in politischer und religiöser Abhängig-
keit. Die ersten Regungen eines bulgarischen Diatio-
nalgefühls gehen bis zum Krimkriege zurück; sie rich-teten sich zunächst auf die Erhaltung und Ausbildung
der Sprache und die; Unabhängigkeit der Kirche
Jetzt sind sie durch die russischen Siege unabhängig
und durch den Berliner Vertrag in ihrer Hauptmafse
ein selbständiges Volk geworden. Die nomiuelle Be-
stätigung ihres Fürsten durch die Pforte, der Tribut,
den sie nach Stambul zahlen miissen, werden sich
noch schueller,· als es sich hinsichtlich Serbieiis und
Rumäniens gezeigt hat, als Worte ohne Bedeutung
erweisen —- prnnkvolle Rechte, denen weder Werth noch
Gewicht beiwohni. Viel empfindlicher ist die neue
Nation durch die willkürliche Linie getroffen worden,
die der Berliner Vertrag Jnitteu durch ihre Land-

Vierzehnter Jahrgang.

schaften gezogen. Die südlich vom Balkati wohnen-
denBulgaren werden, mit Ausnahme derer im Be-
zirke: von Sofia von der Freiheit ihrer Brüder
ansgeschlossen und zunächst noch Unterthanen der
Pforte bleiben. Es ist klar, daß diese phantastische
Linie nicht auf die Dauer bestehen kann. Fühlt sich
die bulgarische Masse im Norden des Balkan stark
genug, wird sie von den Bergen zur Befreiung ihrer
Trüber, auch ohne den brnxsilscheri Adledy hjitnabsteigen. iel —- man möchte a ge. e en von er ill wir en-
den Macht der Dinge, sagen das Nieiste —- wird in
dieser Entwickelung von dem Charakter des neuge-
wählten bulgarischen Fürsten abhängen. Seine Lage
wird sind einmal die rnssischen Befreier abgezogen,
eine ninvergleichlich günstigere sein, als die der Fiir-
sten Serbiens und Ruinäiiiens in den Anfängen
dieser Staaten. Er beherrscht ein geschlossenes, be-
deutendes Gebiet« das Volk ist noch nicht durch un-
aufhörliche Parteiitngen politisch zerrüttet, wie es die
Serben und Rumäneii seit dem Beginne dieses
Jahrhunderts dnrch die-Jntriguen der. Bojarenfa-
milien waren« weder Rußland noch Oesterreich kön-
nen unmittelbfar auf ihn driicken Für die· Arbeiten
der Cultur findet- hier ein schöpferischer Geist, ein
energischer Wille den reiihstexi und fruchtbarsten Bo-
den. Kenner« des Latides und des Volkes, wie der

bekannte Reisende Fr. v. Kanns, verheißen beidezn
eine große. Zukunft. · - J ,

Der General der Jusanterie von Werber, com-
mandirender General des 14. Llrmeecorps, der im
Jahres1871in so ausgezeichneter Weise den beab-
sichtigteu Einfall.Bortrbaki’s zurückschlug, ist. auf sein
Ausuchen in den Ruhestand versetzt worden. Die
Allerhöchste Abschiedsbewilligung hat nach den D.
R.- n. St.-Ll. den folgend-en Wortlaut: . »Ich ersehe mit
lebhaftem Bedauern aus Ihrem, Schreiben vom 30.
März d. J» daß Sie den Zeitpunct für die Beendi-
gung Ihrer so ehrenvollen, an Verdiensten so reichen
Dienstzeit für gekommen erachten-« Es wird Mir.
sehr schwer, dem zuznstiuunety aber Jch muß »es thun,
denn je- ehrenvosller dieDienstzeit, je größer »auch
der Anspruch auf Ruhe im Alter; es würde eine
Härte gegen einen hochverdienten General sein, wenn
Ich Jhnen die wohlverdiente Ruhe vorenthalten
wolltep Jch bewillige Jhnen also hiermit den nach-
gesuchten« Abschied, indem Ich Sie mit der gesetzlichen
Pension zur Disposition stelle, und indem Jch —-

um Ihren gefeierten Namen der Armee zu erhalten
—— bestinnue, daß Jhre Stellung als Chef des 4.
Rheinischeii Jnfaiiterieregiments Nr. 30 hierdurch
nicht verändert wird. Zugleich erhebe Ich Sie in den
Grafenstand, welcher in Jhrer directen männlichen
Nachkotnmenschaft nach dem Recht der Erstgebnrst
forterben soll, und nvütische hierdurch Ihnen, der

Armee und dem Vaterlande zu bethätigen,- daß Ich
Ihrer hervorragenden Verdienste in dem letzten Feld-
znge und insbesondere Ihrer heldenniüthigeti Abwehr
des Feindes von dem Eindringen in das Vaterland
jederzeit mit- warmem Dank und lebhafter Anerken-
nung eingedenk bin. Möge Ihnen nach Allem, was
Sie gethan, noch ein ruhiger und langer Lebens-
abend beschieden sein, in welchem Sie der herzlichsten
Wohlgeneigtheit Ihres Königs und der ehrenvollsten
Erinnerung in der Armee- versichert sein dürfen·
Berlin, - den 15. April 1879. (m. pr.) Ihr dank-
barer König Wilhelm.«

Der Wiener Correspondent des ,,Daily Tele-
graph« 1neldet, Graf Schnwalow sei arich beauf-
tragt, die Frage der Deniolirnng der D onau-
festungen in Wien zur Sprache. zu bringen.
Noch vor Kurzem sei die russische Regierung daran
erinnert worden, daß der Artikel 11 des Berliner
Vertragesuoch nicht zur Ausführung gekommen
und daß in Uebereinstimmnng mit dessen Bestim-
mungen die Demolirung genannter Festungen so-
fort hätte in Angriff genommen werden sollen, um

ein« Iahr nach der Unterzeichnung des Vertrages
oder früher vollendet zu sein. Die Ausführung
sollte bekanntlich auf Unkosten des neuen Fürsten-
thums geschehen. Die russische Regierung wende
nunmehr ein, daß die Kosten der Schleifmig dieser
Fest-ringen enorm sein würden und im gegenwärti-
gen Augenblick nicht von der bnlgarischen Admini-
ftratioti getragen werden könnten. . Auf diesen.Vor-
wand hin sei bislang absolut gar nichts geschehen
ixnd seien dieFestungen im gegenwärtigen Augen-
blicke so» stark, als sie je zuvor waren· »

».
.

Neben der immer noch schwebesnden Affaire
.Bl»a·n.q1c.i richtet sich die Aufmerksamkeit in Frank-
reich« auf die Session der General"r«äthe,
in denen trotz des. gesetzlichen Verbots Demonstra-
tionen für und gegen die Gesetze Ferry insceiiirt
werden» Der- Cultusniiiiister hat übr.igens»-.soebei1
in einer Rede in. Epinal erklärt, er bestehe unent-
wegt auf« seinen Projecteiiz » In: Ganzen haben« die
bisherigen Reden und Abstimmungexi in den Gene-
ralräthen fast sämmtlicher Departements abermals
das. Uebergewicht des linken Centrum im Lande
bestätigt, das im Senat mehr als je« tonangebend ist
und in der Kammer seinen Einfluß um so vollstäu-
diger zurückgewinnh je mehr die äußerste »Linke auf
ihre bisherige Zuriickhaltuiig verzichten zu können
glaubt. Die Staatsmänner des linken Centrum
verständigen sich mit anderen hervorragenden Mit-
gliedern der» Linken über eine parlamentarische
Actious-Politik, um der republicanischen Regierung
ihren ebenso freisinnigen und fortschrittlichen als
konservativen Charakter zu bewahren. Das; sie da-

Abonuements nnd Jufetate vermitteln: in Risgcu H. Lcingewixz An·
noncen-Bureau; in Weilt: M. Rudolssö Buchhcendl.; in Reval:sVuchh. vskKsluge

F« Ströhmz in St. Petersburg: N. Mathisjem Kasansche Brücke ÆLL «.

bei den Rath, die Autorität und die Nkitwirktiiig
des immer noch nnermüdlichen Herrn Dnfaure
beanspruchen, ist selbstverständlich. Unter seinem
Patronat soll nun ein neues Organ gegründet
werden, zu welchem John Lemaine von den »Dis-
bats« übergeht; dasselbe wird das Hauptblatt des
linken Centrum sein. . , -

Die Folgen des Staatsstreiches in Aegyvteu
werden Frankreich und England vorab ruhig abzu-
warten haben, während der Khedive bis hiezn nicht ganz
ohne Erfolg und anch nicht ohne Sympathiem sogar
von Seiten europäischer Staaten, auf der betreten-In
Bahn fortschreitet. Wenigstens ist J t a I i e n der
,,Staatsstreich« allem Anscheine nach nichts weniger
als nnwillkommen gewesen. Jn dieser Richtung ver-
dient wohl mehr als flüchtige Beachtung ein im
,,Diritto«, einem dem Conseilspräsidetiten szDepretis
nahestehenden römischen Platte, unter der Ueberschrift
,,Ae gypten und Italien« zurVeröffent-
lichnng gelangter Artikel: »Wir können nicht »be-
klagen«, heißt es in demselben, »daß Aegypten eine

Vormundschaft abgeschüttelt hat, welche ein drückendes
und gefährliches Joch fürdieRuhe und Unabhän-
gigkeit des Landes zu werden . begann« Frankreichs
und Englands Action in Aegypten hatte. die Gren-
zen iiberschritteiy innerhalb welcher dieselbe nzicht blos
im Interesse des Landes und der allgemeinen Cisvilk
sation, sondern auch in jenenrder beiden .b.-evormnn-
denden Nationen selber, zwischen denen ein Eising-
nehnien auf. jenem Wege gar. schwierig war, sichzs zu
halten gehabt hätte. Italien Hkiannssd as--;J.n -

st e r esse d er G l ä u b,i ger A ezgyp-,.-t.e··.n»szzntcht
über jeneder allgemeinen Civilisation», nichtzüjxesr
die» eigen en J« nteressen »st,el»’«l—e.n·,·stvxlxhe
einstimmig. verlangekndaß Aegyptexrs Unabhängigkeit
zu Gunsten keiner» enropäisckyeti Mzacht geschmälert
werde» Unter den gegenwärtigen— Verhältnissen »in
Europaist nur eine einzige Macht, England,;;w·.e,lcher
der Wechsel zum Vortheil gereichen würde. h
nun, von Anderen gar-nicht zu«.r»ede-ii,, Frankreich zu
einein solchen Werke die Hand-bieten i? Oderszztuuß
es sich nicht vielmehr uns zugesellen, auf »daė
Interessen der Gläubiger Aegyptens nicht die Interes-sen der allgenieiiien Civilisation und jene geopfert
werden, riicksichtlich deren die Nationen, welche » you
der Natur berufenssind, sich in die »Herr«scha.ft»,des
Vkittelnieeres zu theilen, Eines Sinnes» sein— sollten ?«

Die ,,Times« ben1erkt, daß die , En tse tzirng
E ·k o w e ’ s die drohendsten Gefahren beseitigt,
welche das siidafrikanische Problem. bedroht habe,
ohne jedoch das Problem selbst zu lösen. Es , liege
auf der Hand, daß nachdem der Zulukönig sich · dg-
hin entschieden habe, seine Stärke mit der englischen
Macht zu messen, «kein anderer Ausweg iibrig geblie-

» Jknitletono
Die silberne Hochzeit des österreichischens s Kniserpaares 1II.

««

- W i e », es. (11.) April.
Gestern nnd heute dauerte der Zuzug der Schau-

lustigen noch in verstärkter Kraft fort. Wirthe und
Theater haben gute Zeiten; Auch das Leben aufden Straßen« gewinnt, man kann sagen, stündlich an
Buntheit und Beweglichkeit, Namentlich ist, es der
eigentliche Festplatz vor-beut» äußeren Bitr·gthor,« der
alle Schaulustigen und Neugierigen in so großenNtassett anzieht, das; es den Gefährten und nament-
lich der Traimvay äußerst schwer wird, durchznkotwwen, und alle Kutscher gezwungen sind, im langsam-sten Tempo zu fahren, was bekanntlich nicht Sitte
und Gewohnheit beim Wiener Fiaker ist, der »sichheute noch mit stolzem Selbstbewußtsein! den geschick-testen und erfahrensteii Rnfseienker Europas nennt.

—Der Raum zwischen die-in äuszlereii Bnrgthor undden beiden nengebautenMnseeii eignet sich ypktkkfklich zum Festplatzg und die auf ihni geniachteii Au-lagen des Architekten Otto Wagner verrathen «ebenso viel Geschick wie Geschmackk Uninittelblar vor dem
Burgthorq das während des Festtnges, am 25. April,
geschlossen bleibt, erhebt sich im Djtittelpuitet derganzen, in Form einer Ellipse gehaltenen Anlage dasebenfalls von Wagner entworfene Kaiserzelh an welchessich an beiden Seiten aus Holz« erbaute, Verglaste,sehr elegante Pavilloiis anschlieszeiy die wiederum mit
Ftusgedehnten Bogencoloiitiaden und terrassirten Tri-büuen in unmittelbarer Verbindung stehen. WeiterTEIHEU sich nach rechts und links— geradezu unabseh-bare Tribüneti an, welche von der Gemeinde selbstEVEN« Wvtden und für die zahlreich-en DepntationetyVFMMEU U« f— w. reservirt bleiben. Die PavillonsUND CDIVUUAVSU werden ausfchließlich Mitglieder desKaiserhausesz die Vertreter auswärtiger Staaten und

den Hofstaataufnehmen Das Kaiserzelt steht, auf
einem ,Roste, ·» auf welchem sich zehn eichene Zeltcnasten
erheben, deren in blau, goId, roth und weiß gehal-
tene Decorirung weniger gelungen erscheint als die
übrige Ausstattung des Zeltes Dach, Wände und
Draperieeic sind aus rothen: Tuche, reich mit Bor-
düren verziert, im Jnnern mit Gobelins verhängt.
Daß es an. zahlreichen Wappen, .Guirlanden, Lorbeer-
kränzen, Blumen u. f. w. nicht fehlt, bedarf kaum
noch« der besonderen. Erwähnung. Dem -Zel»te,.beztv.
den anstoßenden Pavilloiis und Colonnaden, welche
die innere Seite der zRingstraße einnehmen, gegen-
über« liegt dieggroße Festtribiing welche an ihrer
äußeren Peripherie mit zehn Säulen eingefaßt ist,
die mit« vergoldeten Adlern bekrönt find. Der ganze
Eindruck des Festplatzes ist prächtig und wird noch
durch zahlreiche Standarteiy Wimpel und reichenPslanzenschmuck nngemein erhöht. Wer Wien kennt,
wird von der Majestät des Burgplatzes stets bezau-
bert sein. Jn dunkelm Hintergrunde, bildet die alter-
thümliche Burg»»so» zu sagen» einen festen Stützpunctz
während das Auge über die »beiden Denkmale des
Erzherzogs Karl »und des Prinzeii Eugen von Sa-
voyen und das im alten dorischeii Stil vom KaiserFranz erbaute niedrige Burgthor hinüberschweift zu
den Prachtbaiiteii der beiden neuen Ntuseeiy die
wiederum durch einen Platz von großer Ausdehnung
getrennt sind, nnd auch bei den palastähnlichexy den
südlichen Vordergrund abschließenden Hofftalluiigeii
noch keine Ruhe findet und der Blick sich erst an
den fernen Höhen des Kahlenbergs, Leopoldbergs und
ihrer steinigen Genossen verliert. Heute, wo schonAlles im grünen und bunten Festschiiiiicke prangt,zeigt sich dem bewunderndeti Auge ein Bild vereinter
künstlerischer und natürlicher Schönheit, das seinesGleichen kaum in irgend einer Stadt Europas, auchin dem gepriesenen Paris nicht, sinden kamt. Wien
zeigt schon in gewöhnlichen Tagen ein buntes Ge-

misch der verschiedensten und seltsamsten National-
trachten; um wie viel mehr erst heute, wo aus allen
Provinzeii und Ländern die zahlreichen Deputirten
niit ihrem Gefolge zusammengekommen sind, um dem
kaiserlichen Jubelpaare ihre gemeinsame Huldigung
und die besten Gliickwiiiifche zur silbernen s Hochzeit
darzubringen. Wollte ich sie alle schildern, die Böh-
men, Polen, Vkagyarem Slotvenem Serben, Sie-wer,
Tiroler, Dalmatiner, Kroaten, Rumänen u. w.,
die Priester und zMilitär-s, die silber- und gzoldbetreß-
ten Fracks, ich würde kaum zu Ende kommen» und
liefeGefahrz daß schlieszlichder »Bosniak,s Herzegxk
winer oder gar der Zigeuner sich bei mir beklagtecy
vergessen worden zu sein; von dem stets eigenartig
nniforniirteti Personale »der Botschastem Gesandtschaf-
ten, Agenturen der verschiedenen europäischen Groß-
und Kleinstaateti gar nicht zu reden. ,

Das. Kaiserpaar widmet wie den gestrigen und
vorgestr-igen, so auch den heutigen Tag dem- Em-
pfange der, Glückwünschendeitz alle» loben die unge-
meine Leutseligkeit des Monarchen unddas überaus
blühendeAussehen "seiner«Gemahlin. Kaiser Franz
Joseph, wohl der sprachenkundigste Fürst der Welt,
antwortete den Deputationeti der einzelnen Nationali-
täten stets in ihrem eigenen Jdiom. Bemerkt mag
noch werden, daß, da das Kaiser-paar das jetzige Fest
in erster Linie als ein« Familienfest angesehen wissen
will, es die Glückwütischetideii auch nicht auf dem
Throne sitzetid e1npfängt, sondern dieselben mitten im
Cereniotiieiisaale stehend an sich herantreten läßt; bis
jetzt hat der Kaiser noch Allen zugleich im Namen
der Kaiserin gedankt Letztere, obgleich stets gegen-
wärtig, ist bis jetzt kaum aus einer vollständigen
Schweigsanikeit herausgetretein »

- Am gestrigen Abend fand im Palais des ältesten
lebenden Bruders des Kaisers, des Erzherzogs Karl
Ludwig, eine besondere Festvorstellung Statt, und
zwar eine Vorführung von sechs· der h,absbrcrg»isch-

lothringischen Geschichte entnommenen Bildern, die
»von den Künstlern TNakart, von Angeli und Franz
Gaulgestellt waren und zu denen Professor Weilen
das verbindende Festgedicht verfaßt hatte. Darsteller
wie Zuschauer waren lediglich Mitglieder der szkaiserklichen Fatnilie Das erste Bild stellte die von Ru-
dolf von Habsburg vollzogene Belehnung der Her-zöge Albrecht und Rudolf» mit Qesterreich,« Steier-
mark, Krain, der windischen Mark rsundkx Portenau
dar; das zweite zeigte Herzog Albrechts-den sWeisen
(1355), den Gründer der österreichischen;Hausord-
nung, nebst seinen vier Söhnen, Rudolf, . Albrecht,
Friedrich und Leopold; das dritte führte dieierste
Zusammenkunst Vkaxiniiliaifs -l. mit xseinerk Braut
Maria von Burgund-(1477) vor Augen; das. vierte
Karl V. aus dem Reichstage von— Wsorms (152-1),
wo er seinem— Bruder Ferdinand die österreichischen
Länder übertrug das fünfte hatte die« Bewillkomnk
nung des Herzogs Karl von Lothringen nach seiner
Riickkehr von. der— Wiedereroberung Ofens .-(I6-86)
durch Kaiser Leopold I. zum Gegenftande,».während
das sechste, welches sämmtliche « Mitwirkend.e«.-vereiz-
nigte, ein reines Familienbild darstelltq nämlich die
Begrüßtixig Jsabesllcks von. Parma, der Bra·ut»:des
Kronprinzen Joseph, späteren Kaisers« Joseph? .JI.,
durch die skaiseriii Maria Theresia und ihren Ge-
mahl Kaiser Franz .I. von Lothringen (1760). Kron-
prinz Rudolph wirkte in vier« Bildern mityund zwarim erstenals Kaiser Rudolph von ;H,absburg, im
vierten als Karl V» im fiinfteii als Herzog . Karlvon Lothringen und im letzten als .Herzog FranzKarl von Lothriugen Die ganze Darstellung way-dem
Range der Mitwirkenden und Zuschauer entsprechend,
äußerst prächtig ; der Festgeber Erzherzog KarlxLudkwig soll, wie glaubhaft versichert wird, nicht— weist-»
ger als 40,000 Gulden dafür ausgegeben haben,
Das ganze Jubelfest wird überhaupt » einen sehr
hohen Geldumsatz in Wien zur Folge haben,- denn;



M 91.

beu sei, als seine vollständige Niederwerfictig und die
Verkrichtnsig jener ,,celibatairen Menschenschlachtungs-
Maschine«, welche noch in jüngster Zeit Beweise
ihrer fnrchtbaren Branchbarkeit geliefert habe. Der
Krieg niiisse daher auf’s Nachdriicklichste fortgeführt

»1verden, bis seine Zwecke Imsbestreitbar und· unab-
änderlich erreicht seien. Wenn Eeteloayo’s Macht
endgiltig gebrochen sei, werde es an der Zeit fein,
über die Zukunft des Zululandes und der Znlus
zu enscheiden. Die Regierung habe auf’s Entschu-
denste jede Absicht einer Annexioii des Landes be-
stritten; wenn der militärische Mechanisinits, den
Ceteivayo den Ziclus auferlegt habe, gebrochen sei,
so liege kein Grund vor, warum ein Stint-Sou-
verain nicht über eine friedliche, befrenudete und
unabhängige Nation jenseits des Tugela herrsihen
sollte. Die Lösung dieser Frage werde die Lösung
eines· weiteren Problems beschleunigen. Die Nation
sei darüber einig, das; dies unser letzter siidafrikatik
scher Krieg sein niiisse. Es befinden sich in Siid-
Afrika etwa 400,000 Europäer in wohlhabendeii und
leichtbesteuerten Gen-winden, deren anfängliche— Exi-
stenz durchdie englische Piacln gegen äußere und
innere Gefahren geschiitzt worden sei. Die Zeit
seijetzt gekonunen, da diese Coloiiisteit allein - fiir
ihre Vertheidigicirg gegen die eingeboreneic Stänniie
Sorge »tragen müßten.

Inland
Iorpuh 19. i1lpril. Vor etwa Jahresfrist über-

gab die Llllerhöchst niedergesetzte Abga"bett-Connnis-
sion das von ihr ausgearbeitete Project eiu"er«eiiIz1c-
siihrexideii C l as sen st e u er der Oeffentiichkeit
In der Presse nuirde der Entwurf lebhaft erörtert
und dabei auf zahlreiche Piängel desselben hingewiesen.
Die Regierung ließ die Einführung der Classenstercer
in dieser Form fallen, die betreffende Eommissioii
aber hat in der Zwischenzeit nichts von sich verlau-
ten lassen. Nunmehr ist diese wichtige Llngelegetilyeit
aufs Neue auf die Tagesordnung gesetzt worden und
darf einer weiteres: Klärung derselben wohl binnen
Kurzem entgegengesehen werden. Wie nämlich·-die
,,Nene Zeit« erfährt, wird deinnächst die Abgaben-
Eommissiori eine Saminlung aller auf die projectirte
Elassensteuer beziiglichenx Sentiments verösfentlicheir
nndssdilrcls siibersichtliche Anordnung und objective
Zusannnenstellriiig des Materials auch den- Inter-
essenten « einen Einblick in die ebenso schwer zu ent-

scheidende als schwer wiegende Frage erniöglichein —-

Die definitive Einführung der neuen Steuer wird
alsdann wohl nicht mehr lange aus sich warten
lassen. -

»

——« An den zahlreichen K und g e b n n g en,
welche in unserer Provinz durch die That vom 2.
April wachgernfen sind, hat auch die L a n d e s -

s ch u l e i n F e l l i n in besonderer Weise sich be-
theilsigt Am 4. April war, wie der ,,Fell. Hinz«
usieldet, folgendes Telegranini an den Ober-Ceren1o-
nienmeistey Fürsten Paul Lieben, abgesandt worden:
--,",Das Lehrer-Collegiuiii der livländischen Landes-
schulebittet Ew. Durchlaucht, Sie wollten unsern:
Herrn nnd Kaiser die Einpfiiidiiiigeii trenester hin-
gebendster Liebe auch Seitens des Landes-Gymuasiu1n
zu Füßen legen. Gottes Hand schiitzte sichtbarlich
das theure Haupt unseres Herrn und Kaisers, wie
heute vor 13 Jahren, so auch am vorgestrigen Tage.
Wir wollen nicht ablassen, auf der Grundlage der

»Gottesfiircht edle Bildung, Gesittung und Pietät an
Livlands Jugend zu fördern »und derart an unserem
kleinen Theil zuin Wohle des Ganzen mitzuarbeiten.
Gott erhalte, Jbeschiitze und segne unseren vielgeliebteus
Monarcheu.« Der Director hat nun am vorigen
Montag nach Schluß des Piorgeiigebetes den Schip
lern die Niittheiliciig gemacht, daß Se. Niäjestät
durch den Minister der Volksaufklärung fiir die
zum Ausdruck gebrachten trenunterthätiigeii Gefühle
Seinen Dank aussprecheii zu lassen geruht habe.
Nach Verlesnng des bezüglichen Telegranctnes brach-
ten die Landesschiiler Seiner Mkajestät ein dreiinali-
ges Hoch und sangen in gehobener Stinuuciiig die
Diatioualhyinne

— An die Eröffunug der anthropologischen Ans-
stellnng in Moskau schloß sich, wie wir bereits nceldeteiy
eine Reihe von Sitzuicgen der Gesellschaft der Freunde
der Naturforschnng —- Von Sonnabend, den 7. April,
an hat täglich in den Abendstniideii von 7.;—11 Uhr
eine Sitztiiig stattgefunden, »an welcher außer den
Deputirteu der Uuiversitäteii nnd zsder wissenschaft-
lichen Vereine die Glieder der Gesellschaft wie auch
ein zahlreiches Pnblicuiii Theil nahm» Die letzte
Sitzung ist am Freitag, den 13. April, abgehalten
worden. Nach Schluß der an verschiedenen Vorträ-
gen, Tlliittheiluiigen und Deinonstrcitioneic sehr reich-
haltigen Sitzungeii haben sdie Deputirten Moskaii
verlassen. ——— Der Vertreter der hiesigen Universität,
Professor Dr. Ludwig S t i e d a

, ist bereits gestern
hierher zurückgekehrt. «

—- Hiicsichtlich der A u f n a h m e v o n S tu-
d i r en d e n in die Ucciversitäten hat auf eine von
der St. Petersbiirger Universität geschehene Anfrage
hin, der« Minister der xVolksanfklärcciig verfiigt:
I) junge Leute, die ein dentsihes Gymnasiutii absol-
virt, haben, um in eine rnssische Universität aufge-
nommen zu werden, nur eine Controlpriifiiicg zu
bestehen, bei der sie indessen eine griindliche Kenntnis;
des Russisclyeii zeigen iniisseii Uvoinit die Ver-
fiigcciig vom I3. Mai 1872, die nur dieFlbitiirienteti
der classischen Gymiiasien Oesterreichs und Preußens
betraf, erweitert wird); 2) junge Leute, welche den
Gymnasialciirsus in dem jetzt wieder mit Russland
vereinigten Theile Bessarabiens absolvirt haben, kön-
nen ohne Examen aufgenommen werden, wenn das
ihnen verliehene Attestat auch an Ort und-Stelle
das Recht zum Eintritt in die höheren Schulen— ge-
währt, worüber in« jedem einzelnen Falle die- Univer-
sität Nachrichten einzuziehen hat; Z) junge Leute, die
ein Gymnasirciii der slavischen Länder absolvirt haben,
sollen nur dann aufgenommen werden , wenn sie in
denjenigen Fächern, welche dort nicht zum Lehrplaii
gehören, dagegen in den russischeii Gymiiasien obli-
gatorisch sind, eine Prüfung bestehen. Bestehen sie
dieselbe nicht, so können sie, mit Rücksicht auf die
wüuscheiiswerthe Anuähericiig der Slaven mit Ruf;-
land, als freie Zichörer den Universitätscursus drirch-
inacheii, doch ohne das; das Abgangszeiigiiisz ihnen
die Berechtigung zum Dienst in Ruszland gewährte.

In lliga haben unter allgemeiner Theilnahme
des Publicuiii die Studirenden des Polytechiiicnin
am Abend des 16.- d. Nits. die irdische Fgiille des
weil. Professor Jegcsr v o n S i v e r s aus seiner,
in— unmittelbarer Nähe des Polytechuicuin befindlichen
Wohnung in die Aula der Anstalt geleitet. Trauer-
marschälle trugen den Sarg nnd Commilitoiceii bil-
deteu mit Fackeln Spalier zn beiden Seiten des
Zuges. i s ’

gleue Yörptsrije Zeitung.

In Neun! wird, wie wir einein in der dortigen
Zeitung ergangenen ,,Aufruf« entnehmen, in nächster
Zeit ein Sanimelbuch umhergetragen werden, das die
Bitte enthält, zu m Be st en ,»u n s ezr er R e s-

v a l ’ seh e n G e f a n g e n e n Beiträge zu zeich-
uen. Die Initiative« zu diesem Unternehmenhat das
Coniitä ergriffen, welches sich, unter dem Präsidiuni
der Frau Baroniii Sophie U e x k ü l l

, zur Für:sorge für weibliche Striifliiige jeden» Alters, für ruin-
derjährige niätinliche Gefangene, fiir die Kinder der
Jnhaftirteiy und für die aus dem Gefängniß entlas-senen Frauen und Mädchen, am S. d. Pits consti-
tuirt hat. . .

— In Reval tagt seit dem 11. d. Mts das aus
Petersburg dahin eutsandte Piilitär-Bezirks-
gericht. Aus den Verhandlungen desselben wird
in einer ,,Golos«-Correspondenz von zwei Fällen,
welche beide mit der Schuldigsprechtciig der Ange-
klagten endete-i, Mittheilnng gemacht. «Der erstere
betrifft den Feldwebel Patschih welcherz wegen Com-
petenziibersclueitung und Verhaftmig eines in seinem
Dienste frinctioiiireiideii Polizeisoldaten angeklagt
war. Ein betrunkener Unterofficier hatte —— dies
in Kürze -der Thatbestand —- in reiner Schänke
Streit angefangen und war, nachdein man ihm das
Seiteugewehr abgenommen, mit der» Bitte um Bei-stand zum geliannteii Feldwebel gelaufen. In der
That erschien dieser, zunächst mit drei Mann, dann
mit einem weiteren, Succurs von zehn, mit Ge-
wehren bewaffneten Soldaten und ließ alle in der
Schänke Anwesenden, darunter mehre Naehwächter
nnd einen Polizeisoldateic zur Wache abführeu.
Für diese CoInpeteiizüberschreittiiig hat nun das
Gericht den Feldwebel zum Verlust aller Standes-
reihte und zur Verschickiitig nach Sibirietr verur-
theilt. —- Der andere Fall hat das Revaler Publi-
cum weniger durch den Sachverhalt, als durch die
Persönlichkeit des Angeklagten interessirtc Derselbe,
ein blutjitiiger Freiwilligey war dessen angeklagt,
trunkeneti Muthes einem Officier ins Gesicht ge-
schlagen zu haben» Das Gericht verurtheilte ihn
daraufhin zu zwölfjähriger Zwangsarbeit

zifilr Windnu ist der in der Sitznngder Stadt-
verordneten vom s. Januar c. zum Stadthaupt er-
wählte Niagistratssecretär G. W a e b e r , wie die
Kurl.Gouv.-Z. meidet, am 12. April in diesem Amte
bestätigt worden. —s Wie aus demselben Blatte zu
ersehen, ist Idie Gage des Stadthaupts auf 1500Rbl.,
die des Stadtsecretärs (mit 15 gegen 14 Stürmen)
auf 50() Rbl jährlich fixirt worden. Die Dienstzeit
desselben wurde auf 5 Jahre fixirt und zu diesem
Posten erwählt der Sand. juru Julius L a n d t.

St. Pctersburxp 18. April. Auch heute sind die
von den russischeii Blättern an leitender Stelle ge-
brachten Ausführungen fast ausschließlich der Für-
stenwahl in Bulgarieu gewidmet, aus
welcher, wie telegraphiseh gemeldet, der Prinz Alexan-
der von Battenberg mit Einstimmigkeit hervorge-
gangen ist. Miit weitgehender: und, wir fürchten,
etwas voreiligeiiHoffniingeri begrüßt die ,,Neue Zeit«
diese Wahl. »Den kaum zweiundzwanzigjährigen
Jüngling«, ruft das genannte Blatt aus, hat das
getiannte Schicksal an die Spitze eines jungen« und
nnansehulicheti Staates gestellt —- eines Staates
aber, der berufen ist, i·n der Geschichte der Wieder:
geburt des slavischen Ostens eine- bedeutsame und
von nun ab selbständige Rolle zu spielen. Bis jetzt
zwar hat. die europäische Diploniatie Alles gethan,
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um das junge Staatswesen in seinem Wachsthumzurückzuhaltem ja in seiner Ruhe zu gefährden; bei
den ersten Schritten, die es gethan, hat Eitropa es

zahgelenkt von-»der Arbeit- an der inneren Ausgestak
triug und ihni aufgebürdet die schwere ·,,äußere Frage«
über die Vereinigung mit Ostriimeliein Jetztaber
sind Anzeichen dafür vorhanden, daß die Diplomatie
— endgiltig überzeugt von der Unmöglichkeit, die
Zweitheiliiiig des Bulgcirenvolkes aufrecht— zu erhalten
—- Willens sei, dem jungen Fürsten Dasjenige dar-
zubringen, was sie Rußlanduud dem bulgarischen
Volke verweigert hat, nämlich die Zustimmung zur
Vereinigung Ostrumeliens mit dem FürstenthumEine solche Geneigtheit der westläiidischeii Dipte-
matie für den Fürsten Alexander wäre nicht mehr
als natürlich, da sowohl er selbst wie auch seine
Verwandtschaft an dem deutschen, österreichischen und
englischen Hofe— eine hervorragende Stellung einneh-
men. Wir wollen hoffen, dbaß uach der-Thronbe-
steiguiig des Fürsten Alexander die Verschmelzung
beider bulgarischen HälftenkYstverde beschlossen werden
—- eiue Frage, an der es schließlich so wenig nochzu beschließen giebt« ·——" Jm Anschluß hierau theilen
wir in Kürze noch folgende biographiscipgeuealogische
Notizeii über den neuen Fürsten der Bulgaren mit.
Priuz Alexander Joseph von Battenberg ist ams. April 1857 geboren, der zweite Sprosse aus der
inorganatischen Ehe des Prinzeii Alexander vouHessen
mit der Tochter des früheren poluischen Kriegstnink
sters Haucke Prinz Alexander von Hesseii ist be-
kanntlich der Schwager Si; Majestät des Kaisers
von Rußland und von dem prenßisclxösterreichischen
Kriege im Jahre 1866 genugsam bekannt. Der neu-
gewählte Fürst von Bulgarien ist evangelisch-luthe-
rischer Consession Seine Bildung erhielt er im
sächsisihreci·s-Cadetteucorps und trat dann im Zsahre1875 mitdeui Range eines Fähnrich in das «. hef-
sische Leib-Dragoner-Reginieut. Die letzte russisch-
türkische Campagne machte, wie- bereits erwähnt, der
20-jährige Jüngling zum größten Theile mit. Durch
seinen Vetter, den regierenden Großherzog Ludwig
von Hessem welcher die kürzlich verstorbene Tochter
der Königin Viktoria von England, Alice, geheim-
thet, hat« er auch Beziehungen zum Londoner Hofe.

- — Zum Director der Canzlei des zeitweiligen
St. Petersburgetzs GenerabGouverneitrs v General-Ad-
jutanten Hikrkoj ist der' ,,TlteuensZeit« zufolge der
frühe-re Ssiucbirsksche Gouverneuy Wirth Staatsrath

ereu1«ejew«, designirt worden. sz

—- Wie die St; Pet veruiunntz wird in
Regierungskreiseii gegenwärtig ·die Frage erwogen, ob
icicht die St. Petersburger höheren technischer: Lehr-anstalten in ein, einziges Polytechnicum
zu vereinigen seien. Dieses würde dann nach dem
Vorbilde des Pariser Polytechiiicuin mit drei ein-
jährigen Curseii organisirt werden, so daß die
Studiretideu bei« ihrem Eiutritte schon specielle Vor-
kenutnisse haben müßten. Jedensalls wird die Ver-
änderuug aber nicht vor den: Jahre 1880 vorge-
nommen werden. «

-Die nihilistisch eBewegunginRnßland
schlägt, wie der ,,Tribiiu"e« geschrieben wird, ihre Kreise
auch bis D)tü1icl)en, wie aus einer vor dem dörtigen
Stadtgerichte stattgehabten Verhandlung hervorgeht.
Angeklagt war« d"e«r 32jiihrige Edmund Hild von
St. Petersburg, welcher sich vor etwa drei Wocheu
in München als ,,Agent« niederließ. Alsbald er-
schien eine Requisitioii der Braunschiveig-Lüneburg-

die Summen allein, welche für den costümirten Fest-
zug, namentlich für die Herstellung einzelner Wagen,
von der Stadt, den verschiedenen Sträuben, Corpo-
ratiouen nnd Gewerken ausgegeben sind, erreichen
eine sehr bedeutende Höhe.

- Wien, 25. (13.) April.
Traurig und trübe ist für die große Menge der

Wiener und hier zusammengeströmteii Fremden der
gestrige Festtag, der Jahrestag der vor 25 Jahren
mit so großer Pracht gefeierteti Hochzeitz zu Ende
gegangen. Es regnete, und zwar mit jener Beharr-
lichkeit, die, ohne daß der Himmel seine großen
Schleusen öffnet, doch in nicht zu langer Zeit den
Wanderer bis »auf die Haut dnrchnäßt —- ,,bind-
fädeln«. nennt ein uiederdeiitsches Scherzwort diesen
feinen, dünnen Regen, gegen den kein Schirm trocke-
nen Schntz zu geben im Stande ist. Das lebhafte
Bild, das die prächtig geschniückteu und beflaggten
Straßen Wiens noch am vorgestrigeii Tage boten,
hat einem anderen, grau in grau gehaltenen Platz
gemacht; überall cmißmuthige, triibsintrige Gesichter,
auf denen die Enttäuschiing der Gegenwart kaum
noch einen matten Schimnier der Hoffnung durch-
blicken läßt. Einer der wesentlichsten Punkte des
Feftprogrannns, die Einweihung der Votivkirche und
die feierliche Auffahrt der Majestäten mit ihrem
ganzen prunkenden und goldstrotzendeti Gefolge ist
für das große-Publicu1n vollständig verloren ge-
gaugeu. Geschlosseue Wagen, leere Tribüuen, Re-
genschirniesl Jn diesen wenigen Worten liegt der
ganze Inbegriff des Gehofften nnd nicht Erlangtenz
die Tribüneiispeciilation hat den ersten harten Schlag

erlitten, dem vielleicht ein zweiter, noch empfind-
licherer tiachfolgeti wird, wenn sich Aussichteii auf
gutes Wetter für die nächsten Tage nicht heute Nach-
mittag in plötzlichey überraschender Weise einstellen
sollten. Die Wirthe niacheii gute Geschäfte; nianch

Extra-Liter wird auf das Conto des unverschnldeteu
Verdrusses geschrieben nnd getrunken.

. Die Einweihung der Votivkirche vollzog sich ge-
nan in der geplanten Weise. Um 6112 Uhr begab
sich CardinakErzbischof Kutschkey begleitet von dem
gesannnten Episcopate Oesterreich-Uugarns, zu dem
nenerbaiiteti Gotteshause; eswurde mit Entfaltung
des ganzen kirchlichen Pompes nnd Ceremoniels der
Umzng nm die Kirche gehalten und dann trat- der
Erzbischof mit den Worten: ,,Friede sei diesem
Hause l« in die Kirche. Im Verlanfe der Cerenionie
wurde der Cardiual von einem Unwohlsein befalleu
nnd Weihbischof Augerer ninszte dieselbe fortsetzeju
U1u-10 Uhr begann bereits die Auffahrt der ge-
ladeuen Gäste undWiirdeuträger. Plötzlich gegen
11 Uhr entstand eine lebhafte Bewegung in dem
trotz des bösen Regens ziemlich zahlreich herbeige-
strömten Publicuny das auf beiden Seiten der
Ringstraße Spalier bildete. Jn langsamem Trabe
kam eine mit zwei prächtigen Schimmeln— bespannte
Staatscarosse von der Burg »heruntergefahren. Laute
Hochrufe verkündeteu im nächsten Augenblicke, daß
das Kaiserpaar nahe. Der Kaiser trug die Parade-
Unifortn des Feldmarschalls, die »Kaiseriu ein weißes
Spitzeiikleid und darüber einen mit Pelz - verbrämten
Ueberwurf Jm nächsteu Wagen folgten Kronpriiiz
Rudolf in der Oberstendlniforni seines Jnfanterie-
Regimeiits und seine Schwester, die Erzherzogiii
Giselcy die Geniahliti des Prinzen Leopold von Bin:
ern; daran schlossen sich die Wagen der übrigen
Erzherzöge nnd fiirstlichen Persönlicbkeiteir. Erzher-
zog Karl Lndwig, als Protector des Baues, empfing
auf der Terrasse die kaiserliche Familie und geleitete
dieselbe nach kurzer Begrüßxing in das Jnnere der
Kirche, welche bereits vollftändig gefüllt war und
dnrch die goldstrotzeiideti Utiiforn1en, die buntfarbigen
Gewänder der hohen Geistlichkeit und die prächtigen
Toiletteii der Damen ein überaus glänzendes Bild

bot. Nach einer sehr kurzen,- vom Weihbischof cele-
brirten Messe wurde vom CardinalaErzbischof das
Tedeum angestimmt. Nach Absingung desselben ver-
ließ der Hof unter den Klängen der« vom Wiener
Ajtäitiiergesatigvereiti vorgetragenen und von- den vor
der siszirche aufgestellten Militärcapelleti anfgenotntnæ
nen Tliastiotiallyymtie die Kirche nnd fuhr in gleicher
Reihenfolge, wies er angelangt war, in die Burg
izurück. — T - «

Der gestrige Abend brachte die Festvorstellung im
Opernhaus, zu der vom Oberhofmeifteramte die Ein-
ladungeti erlassen worden waren. Das Haus bot einen
Hinblick, der schwerlich je seinesGleichen finden dürfte.
Alle Würdenträger waren in großer Uniform mit
sämmtlichen österreichischen Orden, die Damen der
hohen Aristokratie in glänzender Toilette erschienen.
Um 8 Uhr erschien die kaiserliche Familie in der
Hoflogesz die Kaiserin, die ein wenig angegriffen aus-
sah, verließ die Vorstellnng bereits vor Schlußdew
selben. Das von Ferdinand v. Saar gedichtete Fest:
spiel bot verschiedene prächtige Wir-Mute,- namentlich
trat Frau Wolter als Austria herrlich aus dem
Rahmen des Ganzen hervor. Daß die Darstellung
selbst eine vorzügliche war, kann bei dem Weltrufe,
den die niitivirkeiideii Künstler des Wiener Hofbnxg-
theaters genießen, nahezu als selbstverständlich be-
zeichnet werden. Die nach dem Festspiel vorgeführteu
Nationaltäiize der lserschiedenem unter dem habs-
burgischeii Scexxter stehenden Völker waren von so
bunter Eigeuartigkeit nnd von so heiterem Leben,
daß man versucht war zu glauben, es seien nicht
Mitglieder des E. E. Balletcorpsy sondern echte Ein-
wohner der einzelnen Provinzen, · die den: Wiener
Publicntn nnd ihrem Kaiser einmal ihrBestes zeigen
wollten.

- » Mannigfaltigkeit. -

Bei der furchtbaren· K at a ft r o pl) e «z u

F r a m e r i e s in Belgien, durch welche 120 Leben
den schlageiideii Wettern und dem Grubeneinsturz
zuin Opfer fielen, kam ein rührender F all v o n

i n d e s li e be zu Tage. Es war in dem wei-
ten Grab der verschütteten Gruben ein kleiner Spalt
geblieben, der mit Leitern erreicht Jwerden konnte,
der jedoch iiur einen"·Meiischen durchließ 84 der
eingeschlossenen Grubenarbeiter suchten dnrch dies Loch
ins Freie zu gelangen« Unter diesen befanden sich
zwei Bergleute: Mathieu, Vater und — Sohn. Der
Vater war durch die Explosion gegen die Wand ge-
worfen und so schwer verletzt worden, daß er seht,
im Augenblick da die Rettung winkte, unfähig war,
die hohen Leitern zu erklimmen. Der Versuch des
Sohnes, den Vater hinauszubringen, erwies sich trotz
der fnrchtbarsten Anstrengungen als ganz unans-
siihrbar. Da die höchste Eile geboten schien, be-
schworeiidie Verschütteteii Mathiein den Sohn, ei:
möge sich wenigstens retten, alleiiis dieser· erklärte mit
ruhiger Bestimmtheiti Küinmert Euch nicht um mich,
ich« bleibe bei meinem Vater. Kann ich ihiinicht
retten, so sterben wir zusammen. Benachrichtigt nur
ineine Mutter, daß wir noch leben . .

. Der« brave
Sohn hielt bei seinem Vater aus und ist jedenfalls
in den einströineiiden Wassern zu Grunde gegangen.
—— Am Sonntag Piorgeii wurden zwei verschüttete
Arbeiterinnen ans dem Schacht gezogen, welche 70
Stunden vergraben lagen. Der Arzt ließ beide,
weil die eine schwer, die andere leicht verletzt war,
im Bnreau der Grubenverwaltuiig unterbringen und
daselbst zurückhalten. Als am Mittag die Leichtver-
Ietzte Jnliette erfuhr, daß es schon Sonntag sei, bat
sie, man möge sie doch jaIiach Hause gehen lassen.
Als der Arzt nach dem Grunde ihrer Unruhe fragte,
sagte sie: ,·,Aber mein Gott, heute« Abend wird ja
in der ,,Krone« getanzt.« ·—- Freilich, wie· kann ein
jungsessMiidchen, das 70 Stunden im Grabe gelegen,
eine Tsanzbelnstigung versäumen!
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scheii Regierung, inhaltlich welcher Huld-wegen Per-
breitung der socialdemokratischen Broschure ,,Nieder
mit derSocialdemokratie, von Bracker«, verfolgt werde.
Bei einer Haussuchuiig wurden 8·()z——90 EZMPIAVE
dieser Schrift vorgefunden nnd Hm) spspkk i« HAfk
genommen» Die kusscsche Regierung, um Auskunft
über die Persönlichkeit des Cdmuiid Hild angegangen,
erwjdemz daß. dessen BrudewCasismirxHild »ei«ii·er der
hervokkagendstevn UUD scgcnwäktlg"stcck-
pkjefsjch verfolgt werde. . Die genannten Broschüsren
kphiext der— Beklagte von seinem Bruder Casiinir von
St, Petersburg geschickt, welch’ Letzerer sie von Ber-
lin bezog. Edmund Hild verwisehte alle Spuren
der erhaltenen Sendungeiy doch geht aus einem zur
Hälfte verbrannten Briefe hervor, daß er selbst der
nihilistischeii Bewegung nahe steht. Der Staats-
anwalt beantragte gegen· den Angeklagten eine acht,
tägige Haftstrafe, doch lautete das Urtheil auf Frei,
sprechung, da nicht nachgewiesen nserden konnte, das;
Hild die· fraglichen Broschiiren verbreitet; jedoch
ward derselbe »der Polizeibehörde zu weiterer Ver-
fügung iiberwiesen » « ·

«

« III« Otkubutg bringt ein Telegraiiini des dorti-
gen Gouverneurs vom 17. d.».illtts.-weitereNachrich-
ten über die entsetzliche F euers b rauft, welche
die Stadt verheert hat. Von "Montag 10 Uhr
Niorgens an wuthete bei furchtbarem Sturme das
Feuer bis zum andern Pier-gen; »Von: Feuer be-
schädigt ist eine Kirche, uiedergebrannt sind zwei
Kirschen, das Stabsgebändq die Artilleriekaseriie, das
Stadthaus, das Gebäude der Jiigenieur-Verwaltuiig,
der Gostiniioi-Dwor, die Telegrapheii-Statioii, das
Lehrer-Jiistitiit, die Rentei und der -Coiitrolhof, das
Gebäude sdes Wsiilitärbezirksgerichts und überhaupt
die besten Stadttheile Die Kroiisgelder iind ein
Theil der Acten sind— gerettet. Die dssrivakVerluste
sind enorm. Mehr als die Hälfte-aller Einwohner
befindet sich ohne Schutz und Schirm, ohne Brod
und Speise. Die Abgebrannteii werden in Baracteii
und in deiii Soininerlocal des Niilitärghmnasiuiii
placirt. — Aus Ssainara sollten am 17. Abtheilun-
gen der dortigen Feuerwehr eintreffen. —- Unter der
Zahl der am Schwersten Betroffenen befinden sich
namentlich viele Kronsbeamte , ·

Wir erlauben uns» dieszSchauluistigeii unter un-
seren Leser« auf fein« Jnserat «»in» der heutigen Nr.
unserer »Zeituiig hinzuweiseiyivelches eine dramatische
Soir6e, veranstaltet» von ålititgliederci der Akademi-
schen Masse, aiiküiidigt Der wohlthätige Zwei?
und die ebenso wohlthätige Anregung der Lachlnst
werden — dafiir biirgt das weitbekaniite «S«tückfl
— auch dieses ålltal ihre Anziehuiigskraft üben.

Das Völlerreihi nnd die Attentuie
Der russischeii Regierung giebt das Attentativoiii

Z. April in leicht begreiflicher sWeiseVeraiilassung,
auf iuternationaleNiaßregelii zur Abivehr gegen die
Unisturzpartei hinzudrängeiry Diegegeiiwärtige An-
wesenheit des russischeii .Bot«schgst«ers, in London,
Grasen Schuwaloiih in Wien wirdxkgewisz nicht ohne
innere Wahrscheinlichkeit) mit einein Anftrage in
Zusaiiiiiieiihaiig gebracht, den er in dieseriiRichtuiig
erhalten hat. «— Es· wird auch in Aussicht· gestelltz
das; er zu gleichem Behufe auch Berlin und Paris
besuchen werde, bevor er nach London Zuriickkejhri.

»Ja welcher Weise die ricsstsche Regierung sich
eine solche Wirksamkeit denkt, dariibe«r" verbreitet »ein
Telegranini der »Ageiice wisse« einiges Licht. Es«
handelt sich in erster Linie um» die strcifrechtliche
Stellung des K« ö ni g s in o r d e s.»-.·Sc"hlageii wir
beispielsweise das deutsche Strafgesetzbncis aiif, so
finden » wir, das; der Mord oder Zder Piordversuch
gegen den Kaiser oder«de"ii·" Landesherreii »in Z 80
als ,,Hoc"hverrath« charakterisirt wird. Das Ver-
brechen fällt also nicht unter den Z« ZU, der — von
der vorsätzlichen Tödtung eines· Nienscheii handelt.

dieser abweichenden Charatterisirung "d«e-s Vet-
brechens liegt, rein crimiiialistisch genommen, --eines chwerere Benrtheiliing desselben. Der Hochverrath ist
ein tieferer Eingriff in die Rechtsordnung " des
Staates als selbst der Mord, nnd der Staat siihntdenselben durch eine s ch w e r e r e Strafe. Das
kommt dariii zum Ausdruck, daß schpxj des· V e ;- -

snch des Ftönigsmordes, aber iriiht der
Versuch des Niordeeh mit. dein· T ode bestraft.wird.

Aber diese« schwererespAnsfassuiig bleibt nur so
lange in Geltung, als"·d«er Verbrecher in den Gren-
zen desjenigen Staates bleibt, i - in welchem· er seit:Verbrechen begangen hat. Außerhalb dieser Grenzen
hat inan an der Aufrechterhaltung der augenblicklich
bestehenden Rechtsordnung gerade dieses Staates ein
csgtsingereeh zuweilen gar kein Interesse, und iveigert
Hieb, an der Verfolgung eines Angrisses auf dieselbe
sUyAzunehinen. Der Vtord dagegen, als ein Angriff
Utlf »die Grundlagen der« inenschlichen Gesellschaft
überhaupt, erregt iiberall und ohne Ansehung der
Pvlitischeii Grenzen denselben Abscheu.

szssziideiii der ttöiiigsiiiord als zspochverratls charak-
TMIITT jst —— und wie dies in Deutschland geschehen
lsts IV Ist· es ähnlich überall geschehen — wird der-
selbe Miach in die Reiheder schlechthin politischen
»V9I"bkeche«1 «gestellt und für« denselben iin·«A-s«n«s «-«

laen de seine ni ildsseszr eBeurtheiliiiig eiwirkr
Qhiie Zweifel» ist "dies in dieleii Fällen geradezu
sinnwidrig Gerade in den legten· Jahren ist uns

der Königsmord wiederholt als das Verbrechen in
seiner widerwärtigstem sittlich auf das Höchste em-
pörenden Gesta1t entgegengetreten· Wir finden bei
keinem der Verbrecher, deren Missethaten seit Jahres-
frist so viel Aufsehen« gemacht haben, auch nur einen
Hauch von jener Stimmung, die wir· uns von dem
Begriffe« des politischen Verbrechers unzertrentilich
dachten, keine Zugänglichkeit fürirgend ein Ideal.
Wenn ermittelt würde, daß Hödel oder Nobiling
einen Anstifter, einen Gehilfen hatten und daß dieser
jetzt im Auslande sicher lebt, so »würden wir es mit
der tiefsten Jndigtiation empfinden, wenn einem sol-
chen Metischeti der Schuh, die Straflosigkeit zu Theil
würde, die dem politischen Verbrecher gewährt zu
werden pflegt. Solchen Erwägungen ist auch Eng-
land nicht ganz unzugänglich, wie im Jahre 1857
die Eiubringung der ViurdewBill erwiesen hat.
Ob es gelingen wird, eine Abmachung zu Stande
zu bringen, welche das politische Asylrecht da, wo es
unentbehrlich ist, schont und doch den Absichten der
russischenRegieruiig Genüge leistet, ist freilich eine
Frage, die noch viel Staub aufwirbeln wird.

In ijilißlaiid hat man nun noch einen zweiten
Punctins Auge gefaßt, nämlich die Art, wie das
A s-y lr e cht praktisch gehandhabt wird. Das
officiöse Organ der russischeii»Regieruiig, das ,,Jour-
nal de St. Påtersbolirgh macht hier besonders der
Schweiz heftige Vorwürfe und knüpft dieselben an
eine Ergebenheits-Adresse, welche die in St. Peters-
burg wohnenden Schweizer dem Kaiser Alexander
dargebracht haben. Wir lesen da: .

Aus dem Recht, den zusällig durch Revolutionen
auf ihren Boden verfchlagenen politischen Flüchtlin-
gen Asyl zu gewähren, läßt sich keineswegs das Recht
folgern, ihre Complote zu begünstigeiu Jm Gegen-
theil, es bedingt das Asylrechtz daß sie vom Dingen-
blicke des Ueberschreiteus der Bundesgrenze die«abso-
lute Neutralität beobachten, die den wesentlichen
Charakter der Schweiz bildet, die eiirPfand der
Sicherheit und Wohlfahrt der» Schweiz ist und neben
ihren Vortheilen nothwendigerweise auch ihre Pflich-
ten mit sich bringt. Es ist allbekannt, daß gegen-
wärtig die Schweiz der Hanptheerd ist, wo die gegen
das Leben der Souveräne und die Ruhe ihrer
Staaten geplanten Lllischläge angezettelt werden, -wo
die »Nt—it»telszzur» Ausführung» in aller Ruhe berathen-
Find vorbereitet werden, unter dem Schutze der hel-
vetischeti Gastfrenndschast und. begünstigt von den
Bundesgesetzeiix Wir begnügen uns, »diese Betrach-
tungen» den ausländischen Vertretern vorzuhalten,
welche ihre Gefühle anläßlich des schmerzlichen Er-
eignisses, von dem das russische Volk erschiittert ist,
ausgedrückt haben. · »

Jn »der Schweiz wird man sich sicher keinen
Augenblick besinnen, die entwickelten Grundsätze als
richtig anzuerkennen; man wird aber Verwahrung
gegen die Behauptung einlegen, daß man sie prak-
tisch verletzt hat. Und in der That wird ein Be-
weis in dieser Beziehung sehr schwer zu führen sein.-
Daß die Erbitterung gegen· das Schweizer Vlsylrccht
in Rußlatid groß ist, beweist folgender Satz des
schon erwähnten Artikelsr .

Ljticht allein, daß diese Art väterlicher Protectiom
dieikönigsinördern und Lliistifterli von Revolutioneii
gew·ährt"wird,sz ihnen volle Freiheit giebt, in guter
Ruhe auf esretndem Boden Complote zu arrangiren,
die im eigenen Lande bald vernichtet winden, sondern«

sie umkleidet sie noch mit einer Art von Sanction,
die sie rehabilitirt und ihnen in den Augen der von
ihnen durch ihre Propaganda in die Jrre Geführteli
ein gewisses Prestige giebt. Wenn gar rechtschaffene
Regiernngeii diese Leute als Märtyrer ihrer Ueber-
zeugungen betrachten, soll man sich da wundern,
daß sie unter der exaltirten, sentimentalen und roman-

tischeli Jugend Anhänger finden, die davon überzeugt«
sind, daß Jene »sich dem Heile der Tlltensclsheit ge-
weiht haben? » E .

Noch heftiger ist« die Sprache, »die gegen England
geführt wird und die-neues. Zeugniß dafür ablegt,
wie gereizt die Stimmung gegen diesen Staat ist.

r c Mannigfaltigkeit. — « . . .
·» Die Arbeiten zur H e b u n g d e s ,,G r o -

ß e n u r f ü r st e n« sollen in der ersten Woche
des Mai ihren Anfang nehmen. Alle Vorarbeiten,
d; h. die Beschaffung von Taucherapparatem beson-
ders Handwerkszeug &c. sindvollendet Zuerst wer-
den die meist aus Tauwerk, Geräthem Holzmafseti
u. s." wqbestehendeii Trümmer, welche uritdeni Schiff»
noch verbunden sind, entfernt werden( Diese Arbeit«
kann. ohne Riicksicht auf Frau» und Wettekverhw
uisse ausgeführt werden »und wird beträchtliche Zeit
in Anspruch nehmen. Sodann wird das große in
das Schiff gestoßene Loch durch einen ,,eisernen
Schild« —- eine Riesenglockq wasserdicht verschlossen«
Da »« von der glücklichen Durchführung dieser Arbeit
der-ganze Erfolg zum großen Theile abhängt, so
wird sie mit größter Vorsicht und ohne die Arbeit
zu übereilen, vorgenommen werden. Sodann— aber
wird das ganze Schiff einer Revision unterzogen,
um alle Fugen und die kleinsten Oeffnnngeii ebenfalls

»nsasserdicht zu verschließen. Dann erst wird man an
die« eigentliche Hebungsarbeit gehen, an das Ein-
pumpen von Lust in den Schiffskörper und die Be-
festigung der Portions. »Diese Arbeit aber dürfte,
Dank den vortrefflichen»Votbereitiitigeti, nicht sehr
lange Zeit in Anspruch nehmen. ,,Es soll«, wie aus
London geschrieben wird, ,,lroß der äußersten Vor-
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sicht keine Minute in der Durchführung der Arbeiten
verloren gehen, sondern dieselben niöglichst gefördert
werden.« -

-— Berlin heißt nicht mit Unrecht die ,,Stadt
der Jntelligenz«, wie folgender Beitrag zur«J.n-
telligeInz der Berliner Katzen be-
weist, den ein Referent der »Germ.« mittheilt.
Während· der Abwesenheit einer Berliner Fauiilie
platzte in der Wohnung ein Rohr der Wasserleitung
und setzte die« Küche fast fußhoch unter Wasser Von
lebenden Wesen waren nur die Hauskatze und deren
zwei Junge zu Hause, welche letztere in einem Körb-
chen in der Küche zu ebener Erde untergebracht
waren. Das Steigen des Wassers wurde für dies
jungen Katzen bedrohlich. Was that nun die alte
verständige Katze? Da sie ein kleines, auf dem Fuß-
boden stehende-s, wasserdichtes hölzernes Gefäß ent-
deckte, nimmt sie eines ihrer Jungen nach dem andern
ins V2aul, trägt beide in das kleine Gefäß und be-
steigt letzteres schließlich selbst. Als die Bewohner
zurückskehrtem sahen sie-die kleine Familie in größter
Seelenruhe in ihrer sichereiiArche auf den »Wellen«
treiben; s z ,

Begräbnißfeldk Aus Kölleda (Provinz
Sachsen) wird der »Magd. »Z.« geschrieben: Vor
Kurzem wurde in der Nähe unserer Stadt ein großes
Begräbnißfeld entdeckt, das zwei Schichten mensch-
licher Gebeine enthält, von denen die untere bis in
die vorhistorische Zeit reichen soll. Diese Vermuthung
fcheint durchForm und Beschaffenheit der Gräber
bestätigt zu werden. Es gleichen die letzteren den-
jenigen Grabstättem wie sie-in Preußen, Polen, Li-
thai1en, Rußland, Galizien, sowie im Großherzogthum
Oldeiiburg vorkommen. Ueber den Ursprung der-

-artiger Begräbnißstätteii herrschen unter den Alter-
thunisforschern verschiedene«Meinungen.. Am nächsten
liegt die Annahme, daß selbige z aus der Heidenzeit
der Slaven herrühren. Bei den Knochenresten wur-
den auch Waffen, Geräthschafteiy Töpfe, Thouvasen,
Eisen- und Broncevasen, Schlösser und Schlüssel,
Messer, Zeugüberreste re. gesunden, »die einen Blick
in den danialigen Eulturzustand dieser slavischen
Völkerschasten werfen lassen. Der Name des« Ortes
Kölleda selbst soll nicht ans dem Deutschen, sondern
von der slavischen Form« »Kole« « (Kolei, Koleda),
d. i. Bahn stammen. zJm Jnteresse der Geschichts-
forfchung wäre es wohl angezeigt, wenn die hiesige
Grabstätte einer ganz genauen Untersuchung unter-
worfen würde» « · «

—— Der E lenden Einer. Das ,,Pester
Journal« erzählt: Vorgestern Nachts, gegen halb
1 Uhr, kamderStaatsbeamte M. auf der schonspbft
genannten gedeckten Stiege von der Festung herab,
als ihm plötzlich ein« ålliann in« den Wegs trat, ihn
bei der Gurgel faßte und Geld verlangte. Ali. machte
nicht viel Umstände, sondern reichte« dem Angreifer
seine Börse, und als dieser die goldene Uhr ver-
langte, gab er ihm auch die Uhr. M. entfernte sich
hierauf, ganz froh, »so billigen Kaufes losgekommen
zu sein, da inder Börse blos Si) flz waren. Am
nächsten Viorgen brachte sein Dienstmädcheii ihm ein
Packet, welches ein sremderzMatin ihr übergeben
hatte. Dasselbe» enthielt —.— die Uhr, die Geldbörse
und folgendes "Scihre»ib·en«: ,,GeehrtersHerr!» xEinst
war ich berechtigt, Sie anders, vertraulicher anzu-
sprechen, aber das war vor achtzehn Jahren, als wir
beide jung waren und als wir Beide noch Dasjenige
erwarteten, was Sie erreicht haben: das « Glück.
Mir ist dasselbe ——wiewohl ich gleiches Anrecht darauf
hatte — nicht zu Theil geworden. Ja) hab’s nun
anderweitig .zu erlangen gesucht; in «wieweit mein
Streben ersolgreich war, können Sie daraus ersehen,
daß mich nach 18 Jahren das Elend antrieb, des
Naihts åljienscheii anzugreifeiu Die innere Bewegung,
das Halbduukel in dem gedeckten Gange und die 18
Jahre sind schuld, daß ich Sie nicht erkannte. Jch
beraubte Sie der hier beigelegten Sachen. zAls ich
»in Jhrer Börse» ixachsuchtch fand ich Jhre Visistenkartw
auf der glücklicherweise auch Jhre Adresse angegeben
war. Jhr Name rief· mir den alten guten Freund
ins Gedächtniß, «den ich nicht berauben kann. " Hi-er
sende ich Ihnen Jhre Börse· mit der »Bitte, sich« nicht
nach mir zu erkundigen, da Sie, im Falle Sie mich
auffinden würden, nur Schiner-z darüber enipfänden-
was aus mir geworden ist! Gott mit Jhnen. —

Der Elenden Einer«. «
—— Das Londoner Gesellschastsjournal »Trnth«

erzählt: Lord Derby wurde kürzlich gefragt, ob
Herr Waddington, der französische Brenner-

"niinister, einiEngländer sei. »Ja,« erwiederte er,
»und ebenso sonderbar ist esxdaß der Premier-
minister Englands kein Engländer ist.« «

Illrruksiekla II. «. . "

Odcssm 17. (29.) April. Heute passirte auf
seiner Reise, nach Konstantinopel mit einem Schrei-
ben Seiner Niajestät des Kaisers an den Sultan
der Generaksäldjutaut Obrutschew Odessa. General
Obrutschew führt ebenfalls eine Proclamatioii des
Kaisers von Rußland an die Bulgaren mit sich, in
welcher dieselben aufgefordert werden, sich aller
Unruhen zu enthalten und den Berliner Tractat
anzuerkennen. I s

«» Berlin, 29. (1»7.) April. Prinz Alexander von
Battenberg hat sich bereit erklärszhszdie Wahl zum
Fürsten von Bnlgarien anzunehmen , wenn die-
selbe mit bedeutender Majorität ausfallen würde.
Die bulgaisijche Piiliz wird »in der Zwischenzeit unter
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dem Befehl russischer Officiere verbleiben. Die
Mächte sind mit dieser Forderung Rußlands ein-
verstanden. .-

Wirth 30. (18.) April. Graf Schuwalow ist
in der vorigen Nacht nach London ·auf seinen Posten
abgereis»t. Bei Nowikow fand· gestern anläßlich des
Geburtstages des Zaren eine glänzende Soiröe
statt. Graf Jgnatjew ist heute ans Italien hier
eingetroffen. « ·«

Der Handelsminister hat im Abgeordnetenhause
die Erklärung abgegeben, daß dies Verhandlungen
mit Serbien demnächst beginnen würden, jedoch habe
Oesterreich als der stärkere Theil keine Veranlassung",
dazu zu drängen. Die beiderseitigen Regierungen
hätten sich dahin geeinigt, den legislativen Versamm-
lungen im Herbste die Entwürfe zu einer Einbe-
ziehung Bosniens und der Herzegowina in das Zoll-
gebiet, sowie die Entwiirfe bezüglich der Aufhebung
der Zollansschüsse mit Ausnahme vonTriest »und
Fiume vorzulegen. Gegen die Türkei wtsirdensschon
jetzt Zoll-Linien errichtet. · .

«·

«« «

Paris, 27. (15.) April» Das ,,Journal «offi«ciet«
enthält auch heute nicht das Resultat derzWahlin
Bordeaux, veröffentlicht dagegen den vollständigen
Text der Rede, welche der Unterrichtsminister Jnles
Ferry in Epinal gehalten hat. Diese Pubticatizhn
solt auf ausdrückliche Anordnung des Präsidenten
der Republik erfolgt sein. sz

Mai-nd, 29. (17.) April. Die« Jnfantin Dozma
Christina ist am 28., 3 Uhr 20 Blut. Nachmitiags
verschieden. » »

»
-

Dein, 29. (1«7.) April. Der Bundesrath wies
die Schriftsteller Ghelseii (frtihei« in Berlinh
Alfonso Danesi (aus Bologna) aus der Schweiz
wegen Vkißbrauchs des Asytrechts zu einer aggressiogi
Pubticistih welche mit der votkerrechttichen Stellung
der Schweiz unoerträglich sei. » - , -j·

,
z;

Cclkgrammk »

der Jntern TelegraphewAgenturs
Yiiniiviirsh Mittwoch, 19. April. Heute shabseii

die« ersten Strafen aus Poretsihjy mit »Hafer»uiid
Leinsaat beladen, Dunaburg passirt Das Wasser ist
fortgesetzt im Falten begriffen. " « »

Position, Donnerstag, Z. zljtai (20." April) spDer
Piarquis von Satisbiiry drückte« bei Gelegenheit« eines
konservativen Bankets in Yiiddlesex die ;""»Usz«eb»e»"r«Fe«iiJ-
gung aus, daß die Mächte fest entschlossen seiiisswrfrk
den, den Berliner Vertrag auszuführen. szBetreffs
Ostruiiietieiis äußerte der N«iarquis: Wenn die·B"e-
votkeruiig Ostruiiielieiis offen den Berliner Vertrag
acceptirt, so wird sie einer beneidenswerthen Freiheit
sich erfreuen. Wenn sie hingegen die ihr vertiehensen
liberalen Institutionen zurück-speist, »so roexden
Repressatien unausweichtiah folgen, " v « : I·»

Der Wtarquis sprach mit warmer Anerkennung
von dem aufgektärteir Vestande des Sultans, »-Khe«i-
reddin- und Kara-Throdori-Pas·chas. Der Fall »der
Türkei könne »die« sihlinmisteii Folgen nach siih»zieh«ersi·i.

. Paris, Donnerstag, ZYVLai (20.« April) Gesnsek
rat Donat» iGenerakJiispector der Armee, Jistsszge-
storben ·

» J
· Tausend, Mtttwoihz »»1. »Peai (1;9.««. «s.)-lpril),. szDrszie

Deputatioiy welche dein Prinzeii von Battenberg die
ztrone Bulgarieris antrageii soll, ist gestern desigiiirt
worden und soll heute von hier sich nach Deutsch·-
land begeben. s , « . «
«

Donnerstag, W. April, zljiittagel = 9,85 Fuß. -- —
Freitag, zu. April, »

= Erz? . » - « v
Bahnvertehr vou und nach Dorn-it. "

Von Dorpat nach St. sssetersburgk Absahrt 7
Uhr 14 Wirst. Abds Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Ahn.
Ellachtek Absahrt vou Tape- 12 Uhr 31 ztitim Nachtsy Vlnkunkst
in St. Peteroourg S) Uhr 35 Mit-i. Borinittagek » .

Von Dorpat uaiy unter-at: Absahrt 1 Uhr-b Näh.
Antrags. Ankunft. in Las-s 6 Uhr var-hat«. Aossahrt xvon
Taps 6 Uhr so Ell-kin- Abds Ankunft instit-val- ö Uhr37 mein. Avda - - - -- sz «·

Von St. Petersburg nach Dort-at: Aofuhrtt
Uhr Abds Ankunft in Taps F) Uhr öd· Nin. Vtorgerss
Aofahrt von Taps 6 Uhr 28 Ahn. Vtorgens Ankunft« «in
Dorpat 10 Uhr Zo Acht. Worin. - « IVor: Revatuacy Dorpan Abfahrt 9 Uhr 37 Mut.
Niorgens Ankunft in Tapo 11 Uhr ad« Um. Worin. »Absahrt
von Taps 12 Uhr 33 Nin. Mittags. Antnnst in Qorpat åstlhr
Eil-Nin. Nachiw »

»

»
»

Bei Angabe der Zeit ist überall die— Locatzeit des
jedeomatigeii Ortes verstanden. » s «

- »Die Preise der Fahrs-Bitt-e"te:s
von Dorpat nach Tape- 1. Classe Z Rot. da« Kost.

L. Classe 2 Abt. 99 Kop., Z. Classe l Brot. 53 Kosxzsp s »

-«

vou worpat nun) Wer-at: l. Classe 6 erkor. II Los«
Z. Classe 5 Rot. 4 Kost, s. Classe Z Rot. do Korn-z· «·

·-

von Dorpat nach Weseaverg:»l. Classe 4-.k)»iok.»
91 Kost, Z. Classe 3 Rot. 69 Kuh» Z. Classe I. Stint. sv Kost»von Dorpatuach Or. Perersvurg r« I. Classe teilt.
25 Kost, Z. Classe 10 Rot. so Stdn» s. Classe 5 Rot. 46«skop.

Waareupreise (en gros)
-

« ;

« Revah den 14, April 1d79.
» s .

Salz pr. Tonne . .

».
. . . . . ——Rbl. —-Kop. 9Rbl. sc) Kos-

Viehsatz pr. Tonne a llzspud .
. . . . . . . . c;

,,
-— -—-.

Norioegische Heringe pr. keonne 13 R. —- K. —- lö sit. - Kjs
Strömnnge pr. Tonne . . . . 13 ,, —- — — M. »

s— .—e—»k
zgeupr.sz.)ud.............,......... 45tkop.
StrohprszPud 25 «"J
sinnt. Cäsar, geschmiedetes in Stangen pr. Bett. . . stinkt-l.
sinnt. Cisen, gezogenen in Stangen pr. Bett. . . . . 1d'« .,, »;
Brennhotz: Birtenhotz pr. Faden .

.
. .

. . . einibt HAVE.sz do. Tannenhotz pr. Faden . . . .
. . 5 »—

—"— —-

Steinkoh1e11pr.-Pud..........-.... —- 77 ZU. »:

Frist. Steintohtentheer pr. Tonne . . . . . . . 10 ,, ——« » ;

drunt- Holztheer pr. Tonne . . .
.

.
.

.
. . . 9 »

S— —-

Zlegel pr. Tausend . . . . . . . ». . . . . s. . .
. . its-St Rot.

Dachpfannen pr. Tausend .
.

. . . . . . . . . . . . Eos-St) »,

statt kgetosihters pr. Tonne. . . . . .
. . . . . . . . . 790 «,,«s;

Für» vie Reoaciion verantwortlich?
Dr« E. Warst-ten. onna. il.- passen-lau.



Æ 91.

Die. Herren Studirenden Arthur
Milde, Otto Harn«.ack, Ludwig
u. Vietor Grafen Plater-Shberg
haben ..d.ie Universität verlassen. .

. . Dorpat, den. 16. April 1879.
. « . . . Rector Nleykola
Nr. 384. « .Seeretär F. Tomberkp

Die ohne Urlaub von Dorpat ab-
wesenden Herren Studireliden Jacob
Jzasinskh, Johannes Hilde und
Alexander Crainer - Dolmatow
werden unter Androhung der Exmas
trieulation hiedurch aufgefordert, bin·
neu» 14 Tagen vordiesetn Universi-
tåtsgerichte zu ericheivssd »

l
Drei-at, den 18. April 1879.

« «»
« « Reetor Meiskonr »

Nr; 388.» «· Seer. F, Taktik-ers.
Der « Herr Studiretide Adalbert

Von Hirschhehdt hatdie Uni-
versität verlassen. ««

— "

Dorf-at, den 18. April 1879.
«· r « Rector Niemand. ·

Nr. 390. Secr. F. Tomberqx
sNachdem El) der Herr Apotheker

Theodor Köhler zufolge des zwi-
schen ihm nnd dem Erben des weil.
dimitt. HerrnKirchspielsrichters Theo-
dor Baron Krüdener am 29.
Januar c. sub Nr. 19 bei diesem
Rathe eorroborirteki Kaufcontraets
das allhier im 1. Stadttheil sub
Nr. 35 belegene Wohnhaus
sammt allen Appertinentien
sfiiir die-Summe von 34,000 RbL
S; kåsnflich acquirirt nachdem
-.ferner-7 Z) der HandlungspCominis
Adalbert Luchsiscger zufolge des
zwischen ihm und dem Tlfiichel We-
ber am 2. Februar. c- abgeschlosse-
nen und am b. Februar c. sub Nr.
26 bei diesem Rathe eorroborirten
Verkauf· und Kaufcontraets das all-
hie»k».1«·kt«i« Z. Stadttheil sub Nr. 117
auf « Armengrund belegene Wohnhaus
faxnmt allen Appertineiitieir ffürdie
»S"umni"fesvon 7000 Rbl. S. käuflich
"e·rs»stani»);e»n, Jnachdem ferner « 3") die
Frsciujnszirkl Staatsräthin Sophiste
»R·"ekjėner, geb. Baronesse Sta-
"·"ck"e"l»b"·ergszufolsge des ztvischeii ihr
und den Herren Candidateli Geistli-
derii Theodor und Johannes
Beifeam 18.« Juli v. J. abge-
sehlossenen i und am 15. December
desselben Jahres sub Nr. 212 cor-
roborirten Cessions - Co·ntractes« des
Grundzinsrechts an dem hierselbst im
1. Stadtthejle sub Nr. 301 belege-
nen 4972A0» DiRuthenspFläche ent-
haltenden Domgrttndstiicke welches
von dem allhier im I. Stadttheile
sub Nr. 167 b. belegenen Universi-
tätsplatze abgetheilt ist, für die Summe
von 1773 RbL 35 Kvpy käuflich
acquirirt und nachdem endlich 4)
SeyErlaucht der Herr Generalliew
tenant Graf Eugen Joachim
Casimir Sievers zufolge des zwi-
schen ihm und dem Herrn Professor
Dr. Enge-i Peterseu am u.
Februar 1879 abgeschlossenen nnd
am 12. Februar c. sub Nr. 29 bei
diesem Rathe corroborirten Verkauf«
und Kaufvertrages das allhier im
.2. .Stadttheile sub Nr. 115 auf
Stadtgrnnd belegene Wohuhaus sammt
allen Zubehörungen für die Summe
von 12,(»)00 RbL zum Eigenthum
erworben —.— haben die genannten
Käufer gegenwärtig zur Besieheriing
ihres Eigenthums rein. Besitzesum
den Erlaß einer sachgemäßen Edies
talladriiig gebeten. Jn solcher Ver—-
anlassuug werden unter Berücksichti-gung der supplicantischen Anträge
von demRathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat alle Diejenigen, welche die
Zurechtbestäiidigikeit der oberwähnten
vier Kauf«- und Verkanfcotitraete an—-
fechten, oder dingliche Rechtse an den
verkaustenj Jknmobiliein welche in die
Hhpothekenbsicher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd» offenstehen, oder
auf den in Redesstehenden Jtnmos
bilien rnhende Reallasten privatrecht-
lichen Charakters Eoder endlich Nä-
herrechte geltend machen wollen, des-
mittelst aufgefordert und angewiesen,
solche Einwendungen, Ansprüche und
Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also späte.
stens bis zum 20. April 1880 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldem geltend zu machen und
zu begründen; An diese Ladung

Zog: de: Quin- seiiamr. Don-at, den So. April« MS.

Yene Yörptschezeitunxp

knüpft der» Rath die ausdrückliche
Verwarnung, das; die anzucueldeiiden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in. der pe-
remtorisch anberaumteii Frist unter«
bleiben sollte, der Präeltision unter«
liegen nnd sodann zusGunsten der
Provoeanteri diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung» in dem Nichtvors
handensein der Präcludirten Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte fin-
den. Jcisbesondere wird der unge-
störte Besitz und das, Eigenthum an
den» » betreffenden Jinniobilien den
rein. Käufern nach Inhalt der be-
züglichen Kaufcontraete zugesichert
worden. --

,Dor·pat, Rathhaus, am 9. März1879..
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

» Rathes der Stadt Dorpan
Justizbürgernieisterz Ktipffer.

Nr. 398. Oberseeretaires Stillmarltl
Von Einem Wohledlen Rathe der

Kaiserlicheii Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den Nach«
laß des hierselbst verstorbenen Ve-
ainten der Dorpater Bank, Herrn
Wilhelm Berges entweder als
Gläubiger oder Erben oder unter ir-
gend einem andern Rechtstitel gegriins
dete Ansprüche machen zu können mei-
nen, hiermit aufgefordert, sich binnen
sechs Monaten a. dato dieses Pro-
clains, spätestens also ums 2-8. Atlgust
1879, bei diesen! Rathe zu melden
nnd hieselbst ihre etwaigen For-
derungen und sonstigen Ansprüche.
anznmeldeii nnd zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesen: Nachlasse init irgend
welchemAnspruche gehört oder zuge-
lassen, sondern gänzlich abgeniieseti
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angehn, zu richten hat.

Gleichzeitig werden alle Diejeni-
geihwelche dein Verstorbenen ver«
schuldet sein sollten oder ihm gehö-
rige Effecten im Verwahr haben, des-
niittelst angewiesen, hierüber dem
Herrn Nachlaßcuratory Hofgerichtss
Adbocateri S. Lieben, unverzüglich
Anzeige zu wuchert, sowie die Schuls
den binnen kiirzester Frist ebendaselbst
zu bezahlen und» die im Verwahr be-
findlichen Gegenstände au·szulie«fern,
widrigsenfalls gegeii die Contrabenk
enten auf« gesetzliiher Grundlage bor-
gegangen toerden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 28. Febr.1879.
Jm Namen und Von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Justizbürgernteifter Hupsfep

Nr. 327. Obersecretaire Stillinarc

Druck und Verlag von C. Maxime»

1879.

Jm Unterzeichneten Berlage ist erschie-
nen, und in allen Buchhandlungen zu
haben:

»
«

»
-

» Hectschtift
für
» .RechtHWIsseUskIJUfI

« herausgegeben -

von der xurcstischen Facultat
· der

Universität Dorpah h «

e Sechster Jahrgang. · .
. Heft s.

J u h a l i.
« - s - :" « S «t

VII. Zur Quellenkrjtik der.FabxPschen eus
Proceßordnung Von H. v. B r u i ·
ningk z. . « .«

. . «. . . .«.
. 142

VllL Zur Anwendung der gemeinrecht-
» ltchen Lehre oom Anerkennungespe k-trage ncechslrv-, est- und kurlandri

schem PuoeurechL Von Eduard
Holland« . , . . .

.. . . 166
IX. Dre neuen »westeuropc·irselyen Leseh-gebungen uber Admmtstrattvxustsz

und die Rechtsverwaltung der ruf«sijchen Gouvernements und Kreise.
VonD.»L..........«.... 213

X. Die Blaneocefsion und die Cession"auf jeden Inhaber nach Art. 3473
des ProvmcialrechtT Von Prof. .

« Dr.Erdmann 247
XI; Eine deutfche Ueberfetzung derLancsp — -

schaftsordnung vom l. Janunr IE64 «
und ihrer neuesten Codtftcatiom ’
VonD.L..."......»-. 261XII. Die baltischen Bauekvetordnungen
und ihre Supplementr. Von D. L. 276

Verlag von Cl. gMattiesen. e
- Yie erwarteten

B — i «« «1te onneopc zen
- . . vund gestickte

Dameipcravattes
trafen ein bei

g. Donat-yet.

Homtabeltd drei! 2l. Zltptic 1879 llontag den 23. um! Dienstag clen Si. April, -a7" ·
·— · - - ·- zu wohltlsäti en Zwecken« - - « - «« « s«un -gr. dilorlaaie der· Karl. iilttioerliiai " · « · -«--——— «

·

-
- -s - « - l Sonntag den 22.s..4prsll u. ·« « « um 8 Uhr« Nlotsgons

» · b H»« «» . ·
·« »in des« . » Muster-uns«

gegebes se« xllcadetnischenlllussc w; ei W M·.. . « J -i w· von Mictslederrh l h » lFraukeui Alma Eohstreim » Mk; » «»- «k- . . .

9
t - »» ·«·k— »» d 0 «— r » Es? « F ««- be1ms8pr1tzenhanse.U« Cl« E l w« »Und es 997983117 schwand in 3 Acten von s. von dieser. · F·». 9z,»z,,.,»«»«z,..,.«

gcks Hskkll HOlIlL Ankang 7 Uhxz · · ·
—.....— . «. s e tejenkgen tre e egrun ee ·

- F . sltzpätkjlekä Izs Unsorxssbåxs"KsSchuldfordetiti-tigen an meinenrQgIkaTcxTnIg A; III auf. de· Xlscadåsxcsxn . verstorbenen Bruder Wink« Wilde .
1. Apis neir ,,E2io«. . . ein«-ist. M »» haben, oder chm gegenuber -ver- s

. vorgetragen von der con- ussa
N · pjllclltct Jettt sollten, eksuche ich behufs

«e-«E«3’S""« « W« ssliJTi3xiTa2i-"iii«1FIFZITFLIFTFITFEED LIMITED« sich bis W« I« Mai se O— s2-« RSOUAFVULROMEIHZS w s lzzo z» - ««

« . Zwischen 7212 und Vzsll Uhr åliachniittags
Aus ,, AIIII aellsck . «(T«(l7287’. ————··-——T.- . ei mir me dkn zu wo en»Vsgesjkxesse Eemmecashahs Ysmxszdicdz3. Aria aus . der Oper : « sonnabenÆ 21 April .RIgt1fchLS.TUUZV Ha« HÄLFTE-BIL-

, »Bigoletto« . . . . . . »k’erd2«. «
·

· E· a · zconcept— Musik. MS MS l4i A) MOMIIIOIHII « - - -

;
S"7««««««- gesetzten Alters, welche «Wi1lens ist, "b) LSÜIYCTOUIS want? Anfang· 9 Uhr Abends· « einer kleinen Wirthschaft auf dem

v N! IIISIUS WHZES - · JMTYL Fremde können durch Mitglieder Lande vor-zustehen« kann sich melden »OEJJZJEZU «« Mk« eingeführt werden. — Magazinstrasse Nr. S, parterre links.
5. DBett Jaus ··der Oper·

M ·
Eine erfahrene . T,, on uan . . . . . . new« . eden ätcek «

6.v1..........1-’ .

- h d ,Vtfrgscktragen von du«-Con-
MEWUO an das 7saapklgcaskeszs ff) en Her .Wg»»»»»· · liandesnntverssta orpa .

7. ozszatiueausdekopek « »· lszkslejsssjegsxse III· Zjllgæszhichte vie ei« 10 jjihkiges stim- iu rennt-ri-Vnlnokahes « « · · « « « Meyer-Wer· la drei· llniveissitgå Ielr Eröetsnung derselben ,.Schulfacher«tl- Sprachen Und in d«
« voågftragen von Herr« 1802. Hi. Die Fundationsacta 1V. G. Musik ZU Untekrkchten xlaben·wikd- stkchk »

Z· a) OLIIHTYMKA roh» H.·P·2)kkost.·.··v. ··Iiect·:)känek··H;1i;-ee··1-ZIH. zum AngxtfkMortate furs Krewlche Eva« .
. 6 · · · · · . ·

l, ·
·

- —.
le u Cntensc o, U! A. - Veknemen ·

») wiålgcäxisd
»» III-ZEIT: 2...T:;Ts.f::2:«.8tk«k"««s «« D"""?«««" leises-est» Yorkkimpisssauc .

Vosgssissgsixsoii dessen— Preis so ask» zur vstiapapiek 75 Kot« ——-—s--s TIEYL-—»»—»« «
Cskisebekllls « · r In ans« suchhaud1uogen. ·—·-— Tät-sticht wird tin-eine Apotheke z.»

--«’«·—

- · e in eval ein ..

BILLEITE zu den bekannten« Preisen - . ·«in E. J. Käiows Buchhandlung. von? zimmeru ist z» Vgkmiethen in · -
·

· .
ANY-W s W» Abends· d» Allespstrasse Nr· «· re nahcren Bedingungen heim Apos
»

.

»
»

.
- -

r . e -s

Iecis-Oete:n. « TETUEUIEEHV MS
« . « sowie, · , s ch

»— Z. Yllcflizgsoticliiorsp Dr · s» ««77o Gusse-es wo . se» asssokdsuctkchsk Knabe r
. und . . » ·« · icann sictlwals Ilclltsessslststsscltc

nnd s .

»ns e en opssiiissvski g«--ss«-k-s-«.
sind in allen Gsrössen wieder vorräthig bei « « · T;

II? Ists. Prata-text, ; r »

» RathhausstrassceNrx 4. " » · · · · «

·

. - i · IHHHMII lKameraden i Schritt-Journale ———«"—««««sp««—«—-«

Fasse-see, Wassers, Tischz stets vpkkiikhig i»
· ··

Ein junges Hadcheil
YYPTEEIC»I- Betten, SUPYIIIG Znattccspns VUchdks welches schneide-ist, szwünscht eine
Lehuftuhlh Ruh» und Pqh · U« Zlgs.-CxPcd- « " äteälekå alå Boänsz Jungfer oder als
tekjü je» W« komm de « « - ei n er ausfrau in derrWirth-siiid keck-sing isii

sch "

«. Bisse lMslstssg ;«.3:k»:.. Zi..:I.:3E:.-:. Esekkxåg E
Tischler-Meister Rediksoty W« IF« Zimmer« ZU VCVUZMICU Ijöilingers 1 Treppe hol-h. · «

. Steinstraße Nr. 37. MAIZUIUIIICUNVZSSS Nr· 14· « « « "" « "··«—"«··""««"«—·—-—·———-,———————«

————————————————————.————

b Neu-(l-tf«9«ki·kt'såk- Er« 57 Haus SUCH· «Ei» zweisitziges · .

·»

« « « etg M et est let«- eme Treppe. .

OF» O? Eine Mehl. Wohnung esse» rede« E
·

·

l, von 5 Zimmer-n nebst Veranda und
Ist ZU Wkkslllsll 111 EIN· GENIUS« Mitbenutzung des seitens, am Dom

·

- .. s ·
——-——————————-——————————— gelegen· is» »» di« sommekmonate alkkwaschzz Pal·ctots, lachen, liegen— .

er« III vermischt-U- Zu erfragen kaut-J« Kleider. Dame« "ndsKm·
Botanjsszhe Gras» Nr· z· ·.

er 1n allen Stolen sauber und nach ·

·· Zi an, « h
«» »Es-Ia« den neuesten Facons verfertigt. »«

III' csc il. Cksc WUIIIC —····—·T·"··«··«"—"-·s—····—"sz«·—"————·— "··j·«···—tj«——·spsp—«·——c;

werden v e r k a u ft in hklütta. · BEIDE WOEUUUJ ·
I - . von 3 Zimmer-n, nebst Küche zu , · » s·.·«

· lskziehenNdeizsä Mai d.»J. Botanische · « und «rasse r. .

wird aus freier Hand) verkauft. ZU Eine wohn-la —erlkTSeU Johakmkslkkaße NE- 28 beim « . ·
··

·
«· zu allen Preisen· empfing in grosser«

Besitz-er. e · ·-v·on 3—(—···—4 Zimmer-Hi, ävjitxxoäghcä man: snuswattl und- empfiehlt

oesi rinnt-sein««- sxgkxx.-exitsx.x«..x.s.x gzmggx ts- Dispos-s.
- -

..
. 1 - H .———————————--——————————————·——————————--——.—

, «« . .

· i) « E« a c« «

wis- sest: stssszssksseszsssesdexszeigzg mäikikkksks Osaka. si-.«ė?.!’ a. »Gesiudrs - Hauf— und Verkauf·verkauft m« owas Vase» - r' « Gonditorei des Herrn Luchsinger ab— « sCqqjkqcjkZ 8——12 Uhr vorm. Iu besehen von zugeben· · · · »

—-—-—·-·-—·T-d—eeI-F«·——e— Grldpacht-Contracic,
. « ’ · . » . s « . . «»

.

.PJEFJFIIIUIUSCIUIV «« . Iwisstxxiks.Z.T.ED.».H.«2FTE»...Z.TT Obligationen iiiid osisschicdsiie
0 lkn Zllln O teilen , -

«

s « la duckt-c är sdir Gemeinden» - e
werdenvom Unterzeichnetlen nacä D nkvactnngfkn . c ;
der neuesten construction ge aut un Tzbgegeben wer en. a eres o-« » · · » · « ««

Bestellungen angenommen« Der Be— tanische strasse Nr. 26.« Daselbst· stets Uorkäthjg in ·
trieb kann mit Dampf, Wasser« Oder wird auch ein Pudel— odisk Kässlok

· »

e
mittelst PferdekrkTt statttilndem Weis) zu .k aufeIL gewünscht. T « «« Mllllgskll scVklchdks U« lCclks 173830 9 · —Ei»ti—e·trockene und warme -" « l « + kgss Yxps «
p1«,EJise11b,-st.Rskke, aufc Guts« Hagsvvejdkh

·· .
—-——-—————--——«——————-——-—-——-—————————Wohnung »Hei. g..«-i.»...ig.s ·s-..-..·.---...- zo » n mit den erforderlichen Wirthschafts- UUF THE« WlkkhichcklksbeqUekslllchkelkfkk W z.

Q- s g bequemlichkeiten wird für eine kleine, schklleklkslge Uänglibss SkPßekxU .-·r ·· s« is« d h the-r «1« Mswesgss «» am« er stets:ZBTITHITLIQIFEIQUTTLITIHF gsslx OITI Druck: Fkksjhszk II? TUTTI des Herrenhauseis eines größeren GutesJe k k « u fk i« sji üi t a. gesucht. veksiegsne one-re» im— geJsgeII-· Wxtd »Es« Jvhgtmi dieses IN)- i.
«—— tax« Ljtt A. B« empfängt: C. MattjesetFs - VII aul me» Sommerzeit eVentUell aUch

s I Buszhdk 7 ztgs··zxped· « langer vecm1e:het. Darauf Reflectirende
Ei» gutes Plzsgsw —-—-——-—-———————— Fliege» zgiszizzzzjztizeszzzzi Bdszdeoissiz. . .. . u r. un
wird auf einen Monat zur· Miethe sc— Ein« Ztgs«Exped« niederzulegen«
sacht, Adkessen sub List. M. s, 12 Werst·v0n Dorpat ist für die Abt-Hause·C« Flatxjesenk Zuchdk Und scmmskfcklcll YII veksssictheni Z· Oscat Oehrsp
Ztgs.-Bxped. entgegen. ZU Okkkssss THE-VERMES Nks 4s Z. Adalbertsx hitfchheydy heb. Jmmatriculatiorx



M 920 Sonnabend, den 2s1;:«-April (3. Mai) 1879.

llleue iirptse Beitun gErscheint täglich; « -

ausgenommen. Sonn! n. hohe Festtagr.
Azxsgabejxnc 7»Uh»r Abt-s.

Die Expedition ist vonszlszllhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhx Mittags, geöffnet.
Sprechfki,d.·. Redaction v— 9—1l Vorm.

. · «"
«· Preis in Dorpatt

jähptich s seht» halbjähkrich 3 Abt. S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., mvnatlich

75 Kopsz
Rast; kursiv-MS: · «

jährlich e; Nu. so Kop., hachj.-3 gibt.
50 Kop., viertelj. 2 NbL S.

Annahme« der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteiie
Korpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion å 5 Kop. Durch die Post

: eingehende Jnjerate entrichten 6 Kop .(20; PfgJ für die Korpuszeilr. . .

Abonnements
auf die ,,Neue sDörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenonirneri. ··

«·

·

« · · Inhalt.
Politifcher Tages"bejricht.

. Inland. Dorpan Zur Erforschung des Eisenbahn-
zvefens Aus d» nationalen Presse· Polizeigewahrfamm Die
neuen Regeln f. Fabrication u. Handel mit Schnäpfetr. Volks«
fchulnpefeiu Rigm Die Leichenfeierlichkeiteu zu »Ehr»en J.
v. S1vers. Baer- enktnaL St. Peter sb u r g: Ein ,,außerst
origineller" Vorfchlag AllerhöchsteUnterftützungeiu Tagesna -

richten. Kinn: Verordnung. Gratfchewka: FeuersbrnnI
Neuefte Post. TelegrammkLocales Quittnng

DreiåehgerNJahresbericht der Hauslehrerinelinterstützungskcssafse.
H« kzeuistethns Rigaer Briefe. All. Man«nigfalti·ges.

».

! hvlitischrr Tngssbcticlitx i c .
«

··
- — i »;Deki«2»1·."»Apki1 ca. Mai) 1879.

·,Der»dentfkhe Reichstag, hat mit detnÅBeginn
diese: Woche feine Berha11dlunge11"·rpieder·aufgenom-
men; die Entscheidung» zderwgroßen Frager» welche
die Beppslkexusxaixs Esregnvg erhält, tritt ,jetzt- i«
greifbare Nähe, Die Verfcuninlutxgerr der Interessen-
tczufdieifich in» unausgefetzter Reihe drängen, die
Masse der Eingabeii an Reichstag und Bundesrath
zeigexhdaß dieBenpegnngspfich «aUf·.ih«rer»Höhe befin-

det« Nunmehr soll» der» Reichstagin die schließliche
Berathurrg eintreten, nachdern die»Fe»rie1r. feinen« Mit-
gliedern eine ·»letzte» Sarnrnlriirg und die s erneuerte
Fühlung mit den Wählerii gestattet haben. ·«Die
äußeren Vorbereitungen »zur großen« Haupt und
Staatsaction sind »fo»r·nit getroffen( Die Entscheidüng
desjldeichstages berechnen zu wollen, istim "A·ngen-
blick Jeine für» den gewiegtesten parlamentarifchen
Taktiker unlösbare Aufgabe. Die einzelnen Fragen
sind itorhzuffehr durcheinandergewirrh der Zusam-
n1enhang« unter ihnen noch zu wenig geklärt. Auf-
gabe ersten Arbeiten des Reichstages muß es
fein, diefe Fragen anseiriatrderztkziehen und zu fon-
dern. Der erste Schritt in« dieser-f Richtung » kann
nur in der Trennung »der Zolltariffragen von den
finanzpolitifchen Fragen liegen; Soll eine Klärung
der Lage stattfinden, so kann sie, meint die Nat-Z.,
nur vorbereitet werden durch die Bild n n g zw ei e r
C om m iff i one n: der einen für die T arifp o -

fition«e«ti, der anderen· für die Steuervor-
la ge n. und« Fi n a n z z ö ll e. Welche Stellung
die Fractionen gegenüber der« Behandlung der« Vor-
lagen einnehmen iverden, ist« noch nicht festgestelltz
erst« in den nächsten» Tagen werden dieselben ihre
bezüglichen "Bef"chl1isse fassen. Darauf wird man
hoffentlich zählen dürfen, daß die Mehrheit des
Reichstages fiel) durch keine Bestrebungen von einer
eingehenden und fachlichen Prüfung abdrärigeii läßt,

zu welcher ,von.Seiten der. Interessenten ein kaum
übersehbares, aber höchst werthvolles und vielfach
unterrichtendes -Material ».herbeigebracht»ist. Die
Selbstachtung des Reichstages wie die Bedeutung
der Sache selbst verlangen eine solche Prüfung, und
jeder Versuch, dieselbe abzuschneiden, wirdsisch schließ-
lich gegen die wenden, von denen er ausgeht« Die
erste Lesung der Vorlagen sollte vorgesterty am Don-
nerstag, stattfinden. . . »

»»
.

Heute liegt.der.·Wortlaiit. der bereits. erwähnte«
Rede des Unterrichtsminister-se. Jules Ierry vor.
Der Minister führt in dieser, Rededen Nachweis,
daß schon vor 50 Jahren Karl X» durch ein Mini-
sterium, welchem ein Bischof angehörte, »das »gleiche
Princip zhabe vertheidigenlassen, welches feinen, heute
vom . Clerus so heftig« angegriffenen Gesetzentwürfeii
zu, Grunde liege. Zwanzig. Jahre später· habe die
Juliin,onarchie« itnEinklang mit dem Papste »die
Jes iui t e n« aus Frankreich. entfernt. «» Ferner legte
der. Ministerday daū seine Vorlage die Freiheit «der
Familie keineswegs cnxtaste·» nEs bleib? demxPsxter
freigestellt, -zur « Erziehung . seiner Kinder« einen Lehrer
zu suchen szwoszer wolle» selbst in den verbotetien
Congregationen. sDiese Freiheit sei« eine geheiligtez
ein absolutes Naturrechtsp Jeder, Bürger sei frei,
seinen Kindern imeSchooße sseitier Faznili»e- diejenige
Erziehung zu geben, »die· seiner» Ueberzengung · »und
seinen-Idee« exitspiieche »Der An? (dke«r Unterrichts-
vorlage) sei in dieser Hinsicht durchausklar definirt:
er taste die Freiheit) der Familie, die Freiheit des
häuslichen Herdes nicht im Geringsten an. Aber
dieseFreiheit sei» nichtiibertragbarz sobald der Fa-
niilienvater « sie übertrage, habe« der Staat das Recht
zu interveniren.« Hierauf kommt· derRedner auf
die Jesuiten zu sprechen und findet, daß man
zu nachsichtig gegen sie gewesen ist. »Als KarlX
1828 seine Ordonnanzen erließ, besaßendie Jesuiten
in Frankreich nur sieben Niederlassungen, heute be-
sitzen sie deren 27 «— und ihr« Streben ist dahin
gerichtet, die Niederlassungen, welche von Weltgeist-
lichen geleitet werden, immer mehr zu absorbiren.
Sie schaden auf diese Weise nicht blos den Privat-
schuleii der Laien, sondern machen den von Geistlichen
gegründeten Schulen ·die gefährlichste Concurrenz,
wenn diese Geistlichen nicht den Stempel ihrer Ge-
sellschaft tragen« Man wende ein, die Jesuiten
erzögen die 10,0(·)0 ihnen anvertranten jungen Leute
vortrefflich nnd machten ans ihnen gute, den Landes-
gesetzen gehorsame Christen. »Um das zu glauben
muß man weder Augen noch Ohren haben. szWir
können den Baum nach seinen Früchten beurtheileiu
Woher« kommt denn diese ganze eifrige Generation,
die gegen die moderne Gesellschaft insszFeld zieht,
und den katholischen« Con1itåss, aus der Tribiine,

Vierzehnter Jahrgang. Abonnements and Jnfetate vermitteln: in Rigm H« Langewihslns
noncerpBureauz in Walkxwi M. Rudolfs? Buchhandl.; in Revah Buchlx v. Klxxge

F; Ströhmz in St. Petexsburgx N. Mathissety KasanscheBrücke 11921. ;

in der Presse, auf allen Kampfplätzeu des öffentlichen
Lebens mit ihrer Fahne in der Hand erscheint? O, sie
verbergen sie nicht, diese Fahne! UeJberall, gegenüber
der nsatioiialenFahne, derFahne des liberalen-und repa-
blicanischen Frankreichs entfalten sie sie, und auf
ihr ist zu· lesen: Gegenrevolutiom (Beifall.) »Ur-

· theilen Sie von den Schülertr auf die Lehrer! Ja,
es Sehuleim wo man die Gegenrevoltttiotxs lehrt,
Wo. MCU lehrt» alle Ideen zu verabscheueu und zu

. vesrfluehesiiYwelche die Ehre und die Existenzberechtk
gUUgr-·..des·modern·en Frankreichs findt« Zum Schluß

sperklärt der»Minister, daß das ganze Cabinet solidarisch
die ganzeszVorlage eintritt: »Die Regierung

Jwird schzwachswerden, glauben Sie es.. Die Re-
· gierung ist·nichtschtvach. Bis jetzt hat sie in keinem

« Punetez,nachgegeben. Sie ist einig. Sie sucht nicht die
Abenteuer; sie übernimmt nur, »was nothwendig ist.
Aber sz«sie" ist fest und entfchlossenz sie vertritt das
Gesetz, nichts als das· Gesetz, und sie wird ihm vor

·.·aller« Welt Achtung verschaffen, sowohl vor den Jn-
· transizzenten von links, »als von den "Jntransigenten
. von»«rechts. ».(Beif«all.)·«««·-««— Der Minister muß seiner
"Stellung sehr sicher fein, um vor dem Beginueeiner
"varlamentarischenszSession, die schwere Kämpfe mit-

briiIgtYsoszzuverliissig aufzutreteiu » VWährend» beim Eintreffeu Garibaldks its-Rom
dieabeuteuerlichsten Geriichte über die Pläne des

ehemaligen Freischaarenfiihrers verbreitet wurden,
kann immerhin als, gewiß gelten, daß es sich keines-

« Wegs· umeine neue kriegerische Expedition handelt.
iDagegen nimmt GaribaldiJder sich· inzwischen nach
»Alb"ano begeben hat, in hervorragender Weise« an der
" radiealen Bewegung für die E inführu n g d e s

a l lg en: ei n en Stim m re eh tes Theil. Einlaut telegraphischer Mittheilnng von ihm veröffent-
lichtes Ma n isest an· die, Jtaliener zeigt die Bil-
dung einer demokratischen Liga behufs Erlangung
derthatsächlichen Au s iib u ng der su atio n a-
lenSo uv eränetät an( Ju- demselbeu wird
hervorgehobem daß die Liga mit friedlichen Mitteln
arbeiten werde, so lange ihr Werk nicht durch die
Regierung behindert werde. Aus der Fassung des
Manifestes kann der Schluß gezogen werden, daßdie
italienifchen Radicalen, welche auch die Llbschaffungs des Deputirteneides anstreben, unter Uiuständeii nicht

U vor der Anwendung gewaltfamer Mittel zurückschreckens würden. Jnzwischen ist dem italienischen Parla-
Emente der Entwurf des· neuen Wahlge-

. s etz es vorgelegt« worden, in« welchem keineswegs das
« · von Garkbaldi vertheidigtesallgemeine Stimmrecht

Ausnahme gefunden hat. Die Vorlage erweitert
allerdings das« Wahlre"cht" ganz bedeutend. Künftig
wird jeder Jtaliener Wähler sein, der an einer Mit-
telschule eine Prüfung bestanden hat oder ·Unter«offi-

cfier in der-Armee gewesen ist. Die Miethe, die
zinn Wahlrecht berechtigt, wird in kleinen Orten
mit weniger als 2500» Einwohnern bis aufzLQO
Lire herabgesetztz und selbst in den großspeixk,«-,S«tädteen
mit mehr als 150,000 Einwohner-n; wird, künftig
jeder Geschäftsmanm dessen Miethve SOQ Lire beträgt,
sich in die Wahllisten eintragen lassen dürfen. »Die
Steuerquote, die das Wahlrecht verleiht, wird « auf
40 Lire mit Einschluß der, Provinzialsteuerm jedoch
mit Ansschltiß der Gemeinde - Umlagen .ermäßigt.
Wie die »Jtalie« versichert, würde durch die Annahme
der Wahlreforni die. Anzahl der Wähler inzsstalien
mehr als verdoppelt. Gegenwärtig zählt ganz Ita-
lien nur 600,500 Wähler» Durch die gegenwärtigen
Gesetzvorlagen wird« ihre Zahl auf U« Millionen
erhöht. «

, « » ;
Die grickhischstürkische Ganz- Berirhiignngk

Frage scheint nunmehr definitiv den Charakter einer
enropäischen· Frage angenommenzuhabeny Wie be-
reits gemeldet, ist das vom französischen Ministerderauswärtigen Angelegenheiten, sWaddingtonj an
die enropäischen ·Mächte gerichtete C i r« c l a r -

s ch r e i b e n, in welchem diesek zur Vermittelung
in der griechifchäürkischen Grenzreguliriiiigsfrageauf-
gefordert werden, am 264 April abgesandt worden.
Nach einer Depesche des ,,«W»T. B« »aus Paris
schreibt die ,,R6publique franczaise«, das Einverständ-
niß der Mächte in ders griechischen Frage sei esin
vollständiges; es gelte fiir wahrscheinlich, daß die
Frage einer Conferenz der Botfchafter in Konstantie
nopelunterbreitet werde. "——«, Die in der jsspSitznng
des »Con«gresses vom ersten französischen Bevvllmäch-
tigten Herrn Waddingtom zugleich Namensdes ·«it«sa-
lienischeti Bevollmächtigten Grafen « Corti, Hin « Betreff
der igisiechischniiikkischeu l Gxenzbekichtigung vorgeschla-
gene Resolution, welche, unter Stimmeneiithaltung
der Bevollniächtigteii der Pforte einmüthig angenom-
men« und dem Protokoll einverleibt wurde, "laut·e·t:
»Der Congreß ladet die Hohe Pforte ein, sich« szkiiit
Griechenland wegen« einer· Berichtigung der Grenzen
inThessalien und Epiriis zu verständigen; und ist
der Ansicht, daß diese Berichtigung dem« Thale »der
S alam b ri a (des alten «Peneu·s) «nach·· »der Ab-
dachtciig zum ägäischen Meere und, demjenigen ·« des
Kala m a s auf der -Seite" des ionischen »Meeres
folgen könnte. Der Congreß hat das-Vertrauen,
daß es den interessirten Theilen gelingen werde, isich
in’s Einvernehmen zn setzen. Um " den ""Erfo"lg der
Verhandlungen jedoch zu erleichtern, sinddie Mächte
bereit, beiden Theilen ihre directe Vermittelung· ""an-
zubieten.« Aus dem letzteit Satze der« Resolution
ist dann, unter Bezugnahme auf den in das Proto-
koll Nr; 13 aufgenommenen« ersten: Satz, Artikel 24
des Vertrages formikt«woxdeu; s 7 r

»» .,s·c.uillictøu. .
l·

,

- -s sRigsaser Brief«« still. -
s - · ·« s - s « «— Rigazsden 18-.·Apkit.

. G. RJ Die Schifffahrt ist eröffnet« und unsere
fangen Exporteure beginnen bereits die während der
iiavigatiolislosen Winterzeit restatkrirte Reinheitjdes
Jdiouis durch diejenigenJ dein Seemaunsleben und
der Nantik entlehnten Ausdrücke zu «v"erun·stalten, wie
sie ein richtiger H·aiisastädter, «ohne «sich ·an seiner
Bedeutung als Mitlieferant für «· den Wseltsmarkt
etwas zu vergeben, nicht gut vermeiden kann. Von
jetzt ·ab ist ein »Dampfschiff« s ein ,,Steamser«, ·es
wird nicht mehr ,,links ansgewichen« sondern ,·,Back-
bord gehalten«, das ,,Tau«« oderders ,,Strick« istszum ,,Kabel« avancirt und »hei- spoken en«g1ish« ist
eine Reclame, die eigentlich jeder tüchtige Comptoiv
Jüngling auf seinem resp. Jnseratentheile verschrieben
haben müßte. « s s « -

»Aber« strotz der partielleii Sprachcorruptiokt istdiese Zeit des neu begimienden Haudelsverkehrs eine
solche, die« das Herz« eines jeden Rigensers mit
Freude und Hoffnung erfiilltx Unsere Kaufleute
haben während der letzten Jahre in Folge der durch
den niedrigen Stand unserer Valutahervorgerufenen
sünstigen Conjuiicturen hübsch verdient und auch

VII heurige Jahr« scheint-sich wieder gut. einzulassen.
Gegen 150 Schiffe, zum iiberwiegeiiden Theile große
Dampfey sind bereits eingetroffen und gegen 70,

vorwiegend mit Hafer, Grütze und Roggen beladen,
Wieder ansgelaufen Lin: Dünaquai herrscht - ein
Ilekvsllskfchütteruder Trube-l-, componsirtaus Wagen-
tzekasseh dem Pfeifen der die Brücke passireiiden
LVWMVUVEU und dem Schnauben der Dampfschifftz
Und die Psissage v« de: Verse-iß um dieeZeiuvpu
«« EVEN Uhk Vormittags gegenwärtig — an der

FVMMVTFEHVC sespkkktz während den ganzen -Winter

hindurch »die hohle Gasse zwischen der Börse und
demjenigen Local," in welchein man ,,·«iti sich geht »unddenkt« "2"c,, nur mit· Hilfeeiner bedeutend entwickel-
tenBoxerkunst zu "durchbrechen« war» zMati » hat
shäusig, «·un«d meiner unniaßgeblichen Meinung ·nach
nicht mit Unrecht, dem Dorpater Musensohne sein
oerkehrstörendes Spazierenstehen und» Spiazierensitzeiian den Marktecken zum Vorwurf gemacht, allein die«
Passagehemmung vor« der Rigaer Börse übersteigt
alles in dieser Beziehung Denkbare Hervorgerufen
wird« sie durch Schwärme derjenigen unserer Mit-
menschen, welchen «ein«" fanatischer Aberglaube einen
auf angeblich religiösen Satzungen beruhenden, in
Wahrheit aber aus ihrer Wasserscheu herrührendenBlutduist zugeschrieben hat. Diese Apostel der mo-
dernen Zeit sind nämlich insunsereni unmodertienss
Riga größtentheils noch nicht börseiifähigz - da sie.
aber « die Vermittelung eines beträchtlichen Theilesunseres derzeitigen colossalen Getreide-Exportss in
Händen haben, so müssen -sie stets bei der Handsetm
Sie postireu sich dahersin anspruchlosester Weise
außerhalb der geheiligten Mauern, hinter denen die
Geweihten des Merkur ihr theils einnehm-endes,
theils hingebendes Wesen treiben, und dort werden
sie so lange bescheiden warten, bis vielleicht einsst der
launische Gott eine durchgreifeiide Dislocation vor-
genommen« hat.

Jm Allgemeinen sieht« die hiesige Handelswelt
mit einiger Hoffnung in die Zukunft und, wie ich
glaube, nicht- ohne realen Anlaß. Jst es schon jetzt
eine feststeheude Thatsache, daß die einige Jahre
hindurch so bedrohlich anfgeiretene Concurrenz der
preußischen Hasen, namentlich Königsbergs, .zu er-
lahmen .- beginnt, so wird eine völligeBeseitigung
derselben —.von den Bismarckschen ZollrefornpPlärien
erwartet» Freilich haben wir schon bisher und werden
wir wohl auch-in Zukunft ein erkleckliches Quantum
Lspi b an abgeben nassen, allein auch diese. Contact-

renz wird, wie man hier beständig hofft, innichtallzu« langer» Zeit» durch zdie endliche Concessioniruitg
der"Linie" Riga-Pleskau" und weiteriifs Hinterlandhinein, sowie durch ·d«i""e Linie Riga-Windan, wenn
nicht kalt so dochkühl gestellt werden. «

« s «Ve"i unsshat der Frühling bereits seinenEinzug
gehalten. l Die Anlagen· zwischen der Stadt und der

Petersburger Vorstadt prangen bereits im herkömm-
lichen frischen· Grün und die ausschlagenden Bäume
geben alter Gewohnheit gemäßAnlaß zu ehrwürdigen
Kalenderwitzen « Und mit dem Frühling kommen die
Zugvögel inks Land, jene gefiederten, welche die soli-
desten Fatnilieitväter mit der Büchse auf den Schul-ter ·auf den Sehnepfenstrichs und jene nngefiedertem
die uns die-goldenen Vögel aus der Tasche in die
ihre locken. Der distinguirteste der letzteren ist ein
alter Beka-nnter unseres Publikum, Dr. Hugo Müller,
der in den Jahren 1863 bis 1869, in der Blüthezeitunseres Theaters, demselben als Bonvivant und Re-
gisseur angehörte.- Jch weiß nicht,« ob Sie Herrn
Hugo Müllerals Gast bei· sich gesehen haben, glaube
es aber kaum, da, meiner Schätzung nach, das
Theater im Handwerker-Verein noch nicht erbaut war,
als dieser Künstler Rigaz verließ, um draußen in
Deutschland sich vom wechselvollen Schicksal schließlichsnoch für eine ,,Geschichte der Schauspielkunst« den
Rostocker Doctorhut honoris causa antreibeit zulassen. Jedenfalls haben Sie viel verloren, wennSie ihn bisher nicht kennen gelernt. Jm Gouver-
sationsfache steht er vielleicht unübertroffen da und
er ist ein Meister insder Darstellung moderner Cha-
raktere, fragwürdiger Existenzen, -wie sie uns inTHack-ländeks ,,Europäi«schem Sclavenleben« erzähle-nd ge-
schildert und vom Künstler selbst in seinen: hierzur Ausführung gelangten Stücke ,,Graf Jsolani«
dramatisch perkörpertz vorgeführt werden.
- Das Niusiklebeii unserer Stadt swar in —der noch
kann: beendeten Saisoii zu einem wahrenMusiktaumel

ausgeartet und Dutzende von guten und schlechtenZClavierspieleszrn," Violinvirtuosery Sängerin -Mando-
linist»en, hin und· wieder von einein schwatzhaftenPrestidigitateur unterbrochen, vollführten einen Lärm,
welcher die Zahl der Selbstmorde erheblich gesteigert
haben mag. · T «·

» Bei· der« aus den erwähnten« musikalischen« Mar-
tern resultirenden Zerriittung des Nervensystemsineiner Mitbürgey ist es begreiflich, daß der"Strand-
saison mit allgenieinerungeduld entgegengesehen wird.
Die nach Tausenden zählenden Sommerwohnungen
in den Strandorten Bilderlingshoß Majorenhof und
Dubbeln sind, bis auf --einige schäbigeundeinige
unbezahlbare Ueberreste, fast vollständidg vergriffen,
trotzde1n, daß die Miethpreise mit treibhausartiger
Gewalt in die Höhe geschossen sind. Dubbelu
ist das Gerippe des neuen« Gesellschaftshauses fertig
und Ende Mai soll bereits die untere Gtage dessel-
bendem Publicum zurDisposition gestellt werden.
Es wird ein schönes Gebäude von verhältnißmäßig
bedeutenden Dimensionen; Der stattliche Mittelbau,
von dessen Dach man die Thürme Rigas sehen kann,
bildet mit den beiden Seitenflügelm welche nach der
Seeseite offene Säulengänge zeigen, einen Bogen
nachArt der Kasaikschen Kirche in Petersburg Zubeiden Seiten des Gesellschaftshauses, welches selbst
eine stattliche Reihe von Nummernhäusern ent-
halten wird, befinden sich geschniackvoll erbaute Lo-
girhäuser mit Familienwohnungen und zwischen dem
Hauptgebäude und der See die gegenwärtig noch Ein
der Herstelluiig begriffenen Gartenanlagem Das
Gesellschaftshaus soll durchaus -fashion-able eingerich-
tet und verwaltet und das Publicum desselben-imdem Zulaß gründlich durchgesiebt werden; Die
Summe von 120,000Rbl. soll auf das Unternehmen
verwandt werden und mit diesem Gelde glaubt· man
denn, Dubbeln zu einem« eleganten Badeortex tticht
nur für die Rigensey sondern·auch, ja vi"ellei·cht:vor-
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Inland
Dorf-at, U. April. Die zur E r f o r s ch u n g

des csisenbahnwesens Allerhöchst nieder-
gesetzte Cornmissioii hat sich, wie bereits gemeldet, in
mehre Subconiniissioiien gegliedert, welche an Ort
und Stelle die bezüglichen Erhebnngeit und Nach:
forschungeii veranstalten, die Gesuche und·Beschwer-
den entgegennehmen und alsdanni die gewonnenen
Resultate der HanpkEonunissioii überniitteln sollen.
Der Snbcoiniiiissioii des St. Petersburger Schienen-
netzes unter dein Vorsitze des GeueralÅldjiitaiiteii
Grafen Baranow ist bekauntlich auch -die Baltische
Bahn unterstellt worden und wird diese Subconp

mission mit dem Befahren der letztgeuannten Linie
ihre Thätigkeit eröffnen. Wie der ,,Reg.-Vluz.« mit-
·theilt, trifft dieselbe zuerst in D or p at ein, nnd
zwar am 24. April 9 Uhr 30 Miit. Abends, um
sich am 25. April, 1 Uhr 5 Nein. Niittags, nach
Reval zu begeben nnd dann am 27. und 28.- d.Bal-
tischport und Narva zu berühren. — Die Vertreter
von Genossenschaften sowie diejenigen Privatpersonen,
welche schriftliche Meinungsäußerungeii in Fragen
über den gegenwärtigen Stand des Verkehrswefens
auf der Baltischeii Bahn an die Eommissioii gelan-
gen lassen oder mündliche Erklärungen in dieser An-
gelegenheit abgeben wollen, werden im Regierungs:
Anzeiger erpicht, sich. entweder an die Snbcoiiiiiiissioii
oder persönlich an den Vorsitzenden zur Zeit, wo
die Snbcommisfion sich an einem der in obiger
«Marschroute« angegebenen Orte befindet, zu wenden.
—- Ziitritt hat, wie schon früher erwähnt, Jeder, der
als Waarenabsendey als Producentz Handeltreibeik
der oder sonst irgendwie an der Entwickelung des Ei-
senbahnweseiis betheiligt erscheint.

s «—- Wiennseren Lesern erinnerlich, leitete un-
längft die ,,Sakala« aus einein in dem » E e s ti
P« o s t im e e s « veröffentlichte« landespolitifcheii
Artikel des Herrn H. Jannseii die Erwartung ab,
daß sie niöglicherweise einst Fgand in Hand mit dem
,,Eesti Postimees« in der Behandlung provincieller
Fragen werde gehen können. Das letztere Blatt verwahrt
sich nun in seiner neuesten Nnuuner entschieden gegen
die Berechtigung zu einer derartigen Erwartung.

—··—— Beiden: Ministerium des Innern ist, wie
die« ,,ålieue Zeit« nieldet, eine SpecialsCounnissioti
zur Prüfung der Frage« über eine Umgestal-
tung aller bestehenden P olizeige-
w a h r s a me « gebildet worden. " Die von dieser
Commissioti ausgearbeiteten Principien sollen dann,
zunächst versuchsweise, in den beiden Resideuzeii znr
Einfiihrniig gelangen.

—k In der neuesten Nununer unseres landwirth-
schaftlichen Wocheublattes finden die im Januar d.

erlassenen neuen Regeln fü r die Be rei-
tung von Schnäpseu und für den Han-
del mit denselben eine eingehende Kritik. Die
wesentlichsten Niängel dieser neuen Bestimmungen
erblickt der Verfasser erstens darin, daß die Existenz
der« sogenannten Destillaturen oder Sihnapsfabrikeii
abhängig gemacht worden ist von einer gewissen, vor-
geschriebenen Einrichtung derselben und dadurch viel-
fach illiisorisch wird; zweitens darin, daß die Zu-
schlagsaecise in Form von vorschriftinäßig zu benutzen-
den Banderolen erhoben wird nnd endlich darin, das;
die in Form von Banderolen erhobene Zicschlags-
accise, je nach der Oertlichkeitz auf einen Minimal-
satz fixirt worden ist«. Die thatfächlich schädlichen

Folgen der angeführten wesentlichen» Mängel der
neuen Regeln konnten, fährt der Autor desin Rede
stehenden Artikels fort,fuicht lange ausbleiben nnd
haben sich in der kurzen Zeit von? zwei Monaten
bereits geltend gemacht, ohne daß wir hoffen dürfen,
die Zeit allein werde einen Theil des uothwendigen
Lliisgleichs übernehmen. So inußteii Schapsfabriteiy
deren ursprüngliche primitive Einrichtungen» den ge-
setzlich vorgeschriebenen Bestimmungen uicht entspra-
chen und deren geriuger Unisatz nicht einmal annä-
hernd an den Niiiiiiiialsatz »der zu lösenden Banderoleii
heranreichtein ihren Betrieb einstellen und ihre bereits
anderwärtig eingegangenen Verpflichtungen oft mit
bedeuteudein Verlust lösen. Größere Fabritaiilirgeii
welche wohl im Stande waren, die fixirte Summe
für Banderoleii zu entrichten, haben kostspielige Um-
bauten arisfiihreii und ihr Arbeitspersoiial um ein
Bedenken-des erhöhen müssen, so daß die Productions-
kosten und in Folge dessen der zspaudelspreis der Fa-
briccite unverhältnißiiiäßig gestiegen ist. Trotzdeni
und gerade deshalb sind« auch diese Etablisseiiierits
rtachweisbar in ihrer Produktion zurückgegangen »und
mußten auf nicht geringe, früher coutrahirte, Spiri-
tusliefericiigeir aus den Brennereieii verzichten. —

isginpfiiidlicher noch als die Produktion wurde durch
die neuenBestimmungen der H an del mit Schirm-s-
fabricateii getroffen. Die hohe Patent-Znschlagsteuer,
welche selbst iu den Städten von dem kleinsten Theil
der Geträukeverkaussaustalteii getragen werden kann,
ist fiir die Getränkeverkaufsanstalten des flachen Lan-
des absolut«unerschwiiiglich Hieraus« folgte nun
eine allgemeineGeschäftsstockung, welche· nicht nur
auf die Production, sondern mehr noch auf den Pacht-
werth der Getränkevertanfsairstalieu, namentlich der
Krüge des flachen Landes, zurückwirkeii niußte Es
sind uns Beispiele« bekannt, wo in Folge dessen der
Pachtwerth vieler Kriige um 25 Procent gesunken
ist und wahrscheinlich in Zukunft noch mehr sinken
wird. Außerdem niuß, da die Versuchung zur Um-
gehung derartiger« Regeln innner größer wird, Seiteus
des 82llifsichtspersoiials, durch wiederholte und ein-
gehende Controle, ein unverhältnißiiiäßiger Zeit- nnd
Kraftanfwaiid in Anspruch genommen werden, welcher,
neben der schon vorhandenen A·nitsthätigkeit, selbst
die bestveranlangteci Kräfte rasch zu« absorbiren im
Stande ist, oder zur Creirring neuer Beaintriiigeic
zwingt. ——· Dieses Alles, schließt der Llrtifeh ergiebt
für den Augeublick nnd wohl auch noch für die
nächste Zukunft die uugünstigsten Resultate für die
neue Zuschlagsaccise Wir hoffen mit ganzer Zu-
versicht, daß die Weisheit unserer Staatsregierung
Mittel und Wege finden werde, die kdenuuendeir nnd
schädlichen Einflüsse dieser Steuer zu beseitigen. Dann
werden sinanzwirthsihirftliche Llliaßregelii nicht mit
rein wirthschaftlicheic Fragen collidireu, sondern Fi-
nauzivirthschast und Nationalökouoniie iu ihreinnoth-
wendigeu CalisakNexiis erhalten bleiben. . «

—- Eiu Circnlar des Biinisters der Volksaiifkl«ä-
ruug vom Z. Februar ·d. J. fordert die Cnratoreii
der Lehrbezirke auf, die nöthigen Schritte zu thun,
damit in den V o l k Z s ch u l e n mehr nnd mehr
auch Unterricht in H a n d w er t e n ertheilt werde,
sowie daß die Zögliiige der Lehrerseniinare im Ge-
sange rinterrichtet werden. , « · »

".-—- Die Errichtung von p r i v a t e n P»·u l -

v e r f a b r i k e n , die bisher verboten war, ist
nun, jedoch nur unter Beobachtung einer Reihe von
strengen Vorsichtsmaßregelm freigegeberi worden.

YOU- Zpörptsshe Zeitung.

" Jn Riga sind am 18. d. Mts. die L e i ch e n -

f e i e r l i ch k e it e n » zu Ehren des entschlafenen
I e g6r v o u i v e r s unter allgemeinster
Theilnahme -in defAula des Zfsolytechnikum vor sich.gegangen. Der Traneract wurde, wie die-"Rigafehen
Blätter melden, um 2 Uhr Nachkiiittags nach dem Ge-
sange eines Choral-est mit einertiefgefiihlten Predigt
des« Schulrathes Paftor Guleke Lfriiher Prediger des
Smiltenschen Kirch.fpiels, wo. das Siverssche Gut
liegt) eröffnet. Nach einem, -von Studirendens des
Polytechnikriiii execiitirteri Quartettgesang bestieg als-
dann der Director des Polyteehniknny Professor
ttieferitzkrz die Rednerbithiie und hob in beredter
Weise die Verdienste des Eritfihlafetieii ncndie tech-
nische Hochfcikuly um die Londwirthfchaftz soioie um
die Wissenschaft überhaupt hervor und widmete im
Natueii des Lehrer-Collegium dem dahingegatigeneic
Collegeir in wart-neu Worten den Sscheidegrusz —-

Jni Namen. der Schiiler gab hierauf· sind. Kiese-
ritzky den Gefiihleit der Dankbarkeit. fiir die getroffene
Belehrung und der Trauer über das friihe Dahin-
scheiden - des thatträftigen Lehrers infihwuiigvollster
Weise Ausdruck. —- Nach abermaligen! Quartett-
Gefang, welchein sich ein Nachruf des Prof. -Dr. R.
Wolf, zltarnensder wissenschaftlichen und gemeinnützk
gen"Bereine,-denen J. vLSivers angehört hatte, an-
schloß, sprach Pastor Guleke Segen und Gebet,
worauf alsdann der Sarg aus dem Blumeumeer ge-
hoben nnd hinaus zum Leiihenwagen getragen-wurde.
— Etwas um 4Uhr setzte sich der ansehnliche Trauer-
zug,« in welchem sich SexExcellenz der Gonverneur
vonspLivlaud, der residirende Landrath, die- Vertreter
der Stadt Riga und« der baltischeri Ritterschaftenm
befanden, zum Kirchhofe in Bewegung, wo der Sarg
durch ein von den Studirenden des Polhteehnikum
gebildetes7Spalier zur Capelle getragen und abge-
ftellt wurde, um daselbst- bis zur Ueberführung in
die Familiengrnft zu verbleiben. » · «

’ —- Zur Belebung des Interesses für die zur
Errichtuicg des »Bae-«r- Denkinals
auch in Riga eifrig betriebenen Sammlungens hat
Dr( Gustav« « P o e l ch-a u « am 16.id. Mts im
Schwarzhäupterfaale einen überaus seffelnden Vor-
trag iiber das Leben, das Wirken« und die wissen-
schriftliche- Bedeutung CarlErnst von Baer’s vor
einein zahlreich versankmelteii Auditoriiiiii gehalten.
’ Srsrktecsvucxh 19. April: irsrii:1iißcich der Feier—-

der silbernen Hochzeit des österreichischen Kaiserpaares,
ivelche unter a"ll"g«etii«eiiiein-tdinthnfiasinus der. Låölker
Oefterreich-Ungariis« in der verflossenen Lsoche be-
gangeii worden ist, beschäftigen« fiel) mehre riifsifcige
Blätter mit der Frage über die S t e l l u n g «. d e r
Slaven in der habsbrcrgifcheii Mon-
archie Die »Nein: Zeit« weist darauf hin, wie

trotz allein äußeren staatlichen Drucke das Slaven-
thum in Oefterreiäyungarn fort und« fdrt erftarke,
an innerer Kraft und Geschloffenldeit stets wachfe und
wie das« Gefiihl der«Zsusatnniengehörigkeit« aller
Stammesgeriosfeii inuner lebendiger erstehe( Ssäiiger
verweilt dann das Blatt« bei einer neuen Einignngs-
idee, welcher sie· ·iib«rigen"s, trotz ihrer· Syinpathien fiir
die Sache, das Attribut ,,ärißerst originell« sniihtvor-
enthalten mag. ,,Zi»veilelsohiie«, lesen wir im er-

wähnten Organ, »w··ird der erste praktische Schritt
zur Einigutig der Slaveic in Oefterreiih auf dem-
selben Bodetuivie in Bnlgarieii gemacht werden —

auf demszBoden derKisrche. »« Diese Jdee hat in
Oesterreich eineäiißerst originelle Färbung nirge-

1879.

nornmen. Die österreichischen und ungarischen Slave
zerfallen »b»ekanntlich. in drei verschiedene religiös
Bekenntnissm die Mehrzahl derselben sind Katholikeu 7
ein Theils "g«riechisch-orthodoxen— Glaubens, ein nochgeringerer« Theil (die Slovaken in Ungarn) refor-
mirten Bekenntnisses. "Die Absicht, alle Slaven zu»EYitiern Glauben zu bekehren, ist jedenfallsaufzngebens
warum aber sollten die Völker verschiedener Glauk
benöbekeiintnisse uicht eine genieinsanie KirchenaVerzE
waltung, und zwar auf dein Boden der Nationalität;
und vollster Toleraiiz,, haben können ? So lang
die Katholikeii an dem sie mit Rom verknüpfendei
Bande festhalteinwäre eine solche Einiguiig freili
unmöglich; zerreißen sie aber dasselbe, so wird eine
Einigung, so sonderbar sie auch erscheinen mag, seh .
wohl realisirban Befreit von der. römischen Gurte,
organisireii alle slavischen Katholikeu ihre eigene na-
tionale Kirche, ähnlich wie es die deutschen Altkathos
liken gethan haben. »Die oberste Kirchenverwaltungs
der katholischen Czecheiy Kroaten er. kann einer ge-
mischten Shtiode iibertrageri werden. Dann eriibrigtI
nur noch esin weiterer Schritt: die Errichtung eines,
allgemeinen Rathes aus den Vertretern« der tatholisi
schen, griechischwrthodoxen nnd reformirten Kirche.
Dieser dtircheurath wird sich nicht um religiöse Dog-
men oder die kirchliche Verwaltung, welche in jedem
einzelner! Bekenutniß ,völlig»selbstäirdig. ist, kümmern,
aber er wird eine allgemeine nationale Grundlage
haben, in deren Geiste auch alle mit der Kirche ver-
tniipften Angelegenheiten, die Errichtung von Schulen,
von BrUderschafteciJ swohlthätiger Institute sowie
alle « sonstigen Fragen, die sich· in Zukunft erheben
könnten, zu entscheiden wären.« —- Die Herstellung
einer« solchen ·,,kirchlichen« Einigung, ohne daß dabei
kirchliches Wesen und religiöses Leben« auch nur in
Entferutesteu gestreift würden, wäre allerdings— ein,
Art, wie ihn unseres Wissens die Weltgeschichte bis;
hiezu noch nicht zu verzeichnen Gelegenheit gehabt?
hat. « «

« e ·
L— Von dem Ntinister des Kaiserlichen Hofes ist««

unterm is. d. Mts.- aus Livadia das nachstehende;
Telegramtrr ««an den Piinister der? Innern etngegamE
gen: Die« Nachricht von »dem Brsande in
O r e n b u r g hat aufs Tiefste Se. Mars. den
K a i se« r, betrübt. Se. Mai. hat vollständig s di
von Jhscieri ergrifseneirExlltaßiiahitrenT zur unverzüg-
lichen Untersuchung« der zltothleidendeisr (der sJJtinistetsz
hatte« sofort 1»0,00u Rblj nach Qrenburgitbermitteltz
gebilligt und hat mir befohlen, in Seinem— Namen·-
noeh «rveitere««l0,000 Rblx dorthin abzusendetu Nachs
Pioskan sind von nrir gleichfalls 10,000 Rhk zum;
Besten der von der Ueberschwennnung Betroffenen?sowie 5000 RbL zur· Vertheilung an die dortiger ,
Vlrnieri iibermittelt worden. , - - s

—- Ein Circulardes Ntiuisters des Innern ansdie« Gouverneurelsetzt dieselben in Kenntniß, daß allesForderungen und B or s ch lä g e« de r z e it«
weiligeu Generalildjtouverneure
von «Petersb»rxrg",· Chartoiv«riiid"Qdessa, wie auch;
der GeuerakGoriverneure von Nto8kau, Kiew undEWarsåhary denen· « zeitweilig dieselben Rechte, wie
jenen,

«« verliehen sind, in« allen Gouvernements
unverzüglich arisgeführt werden müssen, obwohl der
Wirkungskreis derGenerakGouverneure nur auf das
ihnen unterstellte Territoriucn ausgedehnt ist. ·

—- Generaldldjutant Graf L o r i s - M e l i- .
ko w ist, laut Pielduirg der Resrdenzblättey an
1«7.«d; Mtå aus St( Petersburg abgereist. « "

zugsweish für die Residenzler und sonstige Geldbeutel
ans dem Inneren des Reiches machen zu können. Jch
halte die Specnlation für keine schlechte, denn kühle
Seeluft und frisches Salzwasser sind ein gutes Mittel
gegen Congestionen und nervöse Gereiztheih

»

Die Loyalitäts-Demonstratiou unserer jungen
Dorpater Commilitorieci hat hier angenehm berührt.
Wir Philister wissen es aus· eigener Erfahrung, daß
der Dorpater Bruder Studio,» im Ganzen weniger
als der deutsche Corpsstudent zu pomphaften xllrcfzik
gen geneigt, solche nur da veranstaltet, wo ein altes
Herkommen es erfordert oder wo ein innerer Trieb
ihn» drängtzseiuer Freude, seiner Begeisterting einen
äußeren Ausdruck zu verleihen. Und dieser Ausdruck
war· auch für Denjenigen, der nur durch das ge-
schriebeneWort vonihknKenntiliß erlangte, ein über-
Zeugenden Er that dar, das; bei aller principielleti
Enthaltung von politischen: Getriebe, die Grundlage
baltischer , politischer Gesinnung, der Kern unserer
bürgerlichen Thätigkeitz die L i e b e z u In L a n -

d e s h e r r n
, in den jungen Gekuiitherii unserer

Niusensöhiie in einer Weise Wurzel gefaßt, welche
eine sichere Garantie bietet für die Unerschiitterlicly
keit der Ordnung in unserer Heimath, auch für die
Zukunft. · A. T.

Htlauuigfaltigkn
Ueber eine in« R i g a neuerdings geniachte inu-

.-zs ital is ch e E rf i n d n n g schreibt der bekannte
Berichterstatter der Rig. Z» Er» P., wie folgt:
Schon in der vorigen Woche wurden wir auf eine
interessante Erfindung des Jnstrukiieiitetibaiiers zderrn
M etzn er , früher Mitglied des Rigaer Theater-

»Qrchesters, aufmerksam gemacht, indem derselbe uns
·,»e·ine Violine vom allergeringsten Werthe vorlegte,

aus der beim Spiel anffalleiid großer und vollklin-
- gender Ton erzeugt wurde. Der» Gegensatz zwischen
dem nach seiner Bauart nnd Ausftattuiig unzweifel-

haftsehr dürftigen Jnstrutnecite und dem volnmiiiö-
senTon desselben war ein so srappirendey daß inan
der Angabe des Herrn Slicetziier wohl glauben koni1te,
er erzeuge den Ton durch einenirii Innern ange-
braehten Apparat, durch den die Tonschwirigiiiigeii
vervielfältigt würden. Aber wir wollten vor einer
öffentlichen Viittheiliiiig darüber sicher gehen nnd
uns überzeugen, ob die Erfindung sich auch bei an-
derenjBioliiien bewahre. Es wurden deshalb zwei
nene Violinein von denen die eine» einen etwas
schwächeren Ton als die andere hatte, in der Hand-
lung der Herrn Jkertaiisgefncht nnd die schwächere
dem Herrn Nietzner zur Anbringniigseiiies Tonver-
größerungsdelpparats übergeben. Sodann wurde
das solchermaßeti veränderte, Instrument rnit dein.
anderen verglichen, und wir können conftatirein das;
jenes sich nunmehr nicht nur als das bedeutend stär-
ker, voller und schöner klingende erwies, sondern daß
der» Ton desselben überhaupt von einer bei derarti-
gen Geigen sonst nnmöglichen Größe und Fülle
war. Herr ·Metz1ie·rzeigte« uns dann » den Apparat,
dessen· Couftructioii die Wirkung durchaus begreiflich
macht. Die Erfindung verdient nnftreitig die Auf-
nierkfamkeit aller betreffenden Fachkreife Daß durch
sie z. B. die Tonkraft des Streich-Cho»res in Orche-
stern wesentlich erhöht zu. werden. vermag, erscheint
uns unzweifelhaft.

s» Handelsproducte der«See. Die
zpandelsbedeiitiiiig des Stockfischeey des Hering-Z, der
Niakrele und des Lachfessh die man in allen Theilen
der- Welt in frischen» geräucherten! oder gefalzeneni
Zustande antrifft, ist eine allbetannte und doch wir-
ten die nachstehende-n Daten überraschend. So wer-
den z. B. in der Uingegeiid von Neufundland allein
jährlich 137,500,000 Stockfische gefangen. So hat
man in Loch-Urn in Sehottlaiid im Laufe von vier-
zehn Tagen einen Werth von sechs Millionen Gul-
den an Heringen ans der See gezogen. Von Heili-

faxxcneiu expoktirt um» alljährlich 150,000 Bau-ers
Ncakrelenj Das Gesan1nit-Ergebi1iū der Lachsfischk
reien auf den britischen Inseln « bezifsert sich» jährlichans« «3,450,000 Dollars. sDiese Summen» werden
geradezu imponirend, wenn man bedenkt, daß siesnnr
winzige Bruchtheile jener Gesannntwerthe sind, die
den » salzigeii Flntheii der Erdoberflää)e. entnommen
werden oder doch werden können. Am Anschanlirly
sten wird· die iiberwiegende Fruchtbarkeitdes Meeres,
wenn wir den Bueharisioeis eines großen Lobster-
Fgauses, das ikrShippegaii am Golf St. Lawretkce
etablirt ist, wiedergeben; «er lautet: »Der» heftige
Wind im Liugust 1873 trieb uns auf fünf Meilen
im Umkreise mehr Seekrebse an's Land, als wir trotz
yerniehrter Arbeitskräfte bewältigeic kon«·nten.« Wir
Inachteii täglich an eine Piillioik Sszeekrebse ein nnd
innßteii die übrigen ihren; Schicksale tiberlasseznR
Dabei unterliegt es teinenrZtoeifel, daß noch» hun-
derterlei Delicatesseii nngeniitzt in den Tiefen des
Vieeres ruhen, deren sich der Fgaiidel iiochnichtzbk
rnächtigt hat, weil das Receptz sie civilisirten Gautneii
mundgerecht zu machen, noch nicht gesunden ist,
Rianehe darunter, die inChina, Japan, Asrika, ja
selbst an den ttiisteii des Viittetländifchen Vteeresgenossen werden, hätten · ihrer Borziiglichkeit wegen
alle Berechtigung, in Oel gelegt zu werden und
den Rang der französischen Sardine einzuneh-
men. Jnteressant sind auch die unglaublichen Quan-
titätei1»Qel, welche man dem Walisischsang dankt.
Vian erhält annähernd einen Begriff davon, wenn
man sich. vergegenwärtigtz daszdie Leber eines aus-
gewachsenen Wallfisches allein 5 Tonnen Oel enhält
Wo bleiben Austern, Perlen, Schilf-part, Perlmuttey
Ambra, Sepia, Fischbeiiy Fischblaseiy Korallen,
Schwämmtz Seegrascckl Und das sind nur die aller-.
landlänsigsteti Beiträge der See. Wild- und halb-
wilde. Völker wissen ihr noch ganz andere abzu-
ringein It! vielen Gegenden der Erde werden z.B.

getrocknete Fische zu Mehl-gerieben und dienen ans-
statt Reis und Erdäpseh in. Norwegen werden sogar,
wie uns Carl Vogt gelegentklichzeziiierj Reife mit dem
Prinzeii Napoleori erzählt hat, die Kühe mit Fischen
gefüttert und gedeihen gut dabei. · .

—- Dieerrglische Gesellschaltzicr Er-
fo r sch n n g P a l ä sti n a s Ealostino Bxpioration
Kund) beabsichtigt, nachdem sie das ganze Westjori
danland hat arifnehriieri lassen, eine sgecielle Ezpedu
tion nach Galiläa zu senden, unidie Lage der Städte
Kapernaum, Bethsaida und Chorazin, wenn möglich,
endgiltig festzustellen. Elle«- Arbeiten der Expeditiorr
sind in Aussicht genommen; Ausgrabungen m Chan
Nrsirijcpjjwelches szinairche für Kapernarim halten)
Tell Hum Opahrscheiiilicls Kapernaumx Fieraze (wahr-
soheitrlihch«·Choraziri) nnd an der Mündung des Jor-
dan an dern.·See»Genezareth,· in· zweiter Linie an
anderen . dazu» geeignet erscheinenden Puncten der·
Westkiiste des Sees; Vermessungen fund Aufnahnrsder Ostkiistez Untersuchung und Sammlung da« :

lleberreste der ,,weißen Synagoge« zu Tell Hain,
in welcher wahrscheinlich Jesus oft gelehrt hat; natur-
iviffenschaftlichy besonders geologische Untersuchung
d« Gegend, pyytygkqphische Ausnahmen »und Pläne-s
Die Kosten sindauf die runde Summe von 25009St. berechnet nnd sollen durch besondere Summe
lung aufgebracht werden. Gleiche« Zwecke mit jener
Eriglifcherr Gesellschaft verfolgt bekanntlich der Deutsche
Parästiucpgzereirrz sobald er über die nöthigen Mittel.
vekfügtz wird er eineiihnliche Aufgabe in Palästin
in Angriff riehmetk« —

Diatnaritenssfund Am 10. März hat a
einem der sfüdafrikanischen Diamantfelder ein gewisse
J. Adendor einen Diamanten von 205 Kr. gefn
den. Der Stein wurde von den Gebrüdern A. und
M. Rosettenstein für den Preis von »5800«Pfundz
SterL erworben» Diese Herren haben den Steiskzs
vier Tage später für 14,500«Pnnd Stett. verkauft-»;



«» 92.

NOT; Ihn.

Dud
chen

C r «
den!

von!
ernsks

ulld
d I d« d. Weis-Co

enzh
S» ds a«

II»
n»

s· blos«

Waklfltekk
Bktsf

Gylhyttisxs H nie » o
teke

V«

sie»
»

s»
wisse»

tgks
rag

Ich»
ekoff

des
zeztw

es
1 g

Isch

d

Ittburgekls
undVeskitnTkljchtAlIerhciljgetkkigspwy k D:

Its« VI«
wkteäassekleWQffe

UUSE
WDBSWICU

Gsnchen

Dis» »F; f»»;;-:«,·«I.
«1:2s,»;;ak,»»ds:-.

Fefjzgkx

hat
del.

en: » L,

ieselblKs

-

jyi
»He

JIVFSU F
Im

le

e:

tzwar
hegcsln

I D . e u

je

de!

See« lsndansttxl Z«
Uklttheklersgrsp P w I«

ik Ä
II« 01

eld
E "

E:

—

syRolskdjenykyrzestek
W« It« in

des
r U Ilfrayd

Wothe
e fü

U)
Je«

ele
L(

Fleck
si l

« is

äsch
n IF

hkeks VI«
Ist

grkdp
jche

eng
Hin

t

b«
c

De
Je

e B
zekst

hljst
«

II:

»»»:IF»»;gsctz1«gUze3«,
bexk3m»cixsp»3rk.

- A»
as He»

Xnter
Ida

ksn
leIj

«:
D»Jeach

gebt«
nd

X»xxdie RYldsenUIId«3I-Cidl1le
Agbqkddqnjsk

VI«

«
k YIsskzjnteii F«

III;
it

—
—

End
Qf

Llf
ckg «»

es

Ink- d«««zc-
g—

Es:
D«

du»
u»

Weh
V f»

lebe;
U c

1000
VWHD

II« P«

IN!
W

«« v« TO
uk

Jk
s stel-

Rblsen Tät« IF ksnasåks h
c H.

XXLMHOIZ

gmtäsnddkåx hält: VIII« VI« Cl) «
uzäna EIN-les» II;

Vzherkkkbixkenehjzermit — »
St: 2

« In: IN: S» d»
da«

Trug»

Bljh
«

n R
ei«

:

p
« Er«

-

—

.

Je;

. J2,I"e1z,
«. us seht-II. l

53
Fa;

« e DER-IT«
Als ««

DUIIVIIIJV
.

.«V«Hj«

MAY
Tit;

O. Aapc r
tt

d
dck

.
dstinäkges

«"-d
«« «

H
We

e»
U K

h»
Qtk

kq

II g

«

V, H
«»

ek
Sen.

Use»
.

le
WITH-U

Rkknsdqife
ZU

By!

»»

Des« Ia
Iss

set« Dfkiche
« AND!

«
d

E) iqkttiä 98
«» hätt;

«« H

« hskdd

Fpu
U WITH

CI
allo

Oh .
Am

i

He
T. »»

ij
5

I.
sellspkdkz

Cltd

D« d

S,
VII:

III! zrsbk
Ab(

70 FJTXeHsF F
Er «

Hex,
Er

»Und
D

VI)
VI

" d
D

Mit
90 Er

Qke

KUEIUTV
Ei)

AS« U
P«

TIERE«
r

Do
pssse

g) g« Efeu-IS GIVE) END!
Mk»

h«
Er —

YIHTDBLL IS Do
RTUksoäkkkhTtbTkrkjk

U!

X» soppa
:urb»scjl, DUB

Ttzf
US

O
Da

Nebst
des

ge
E)

sh
h««I"—

OF« Erbe:
ej«

qkik
ges. Hei)

U!
s He

ks
and—-

7
te

se« VI(
Ugt 182

TO
DE VIII:

Bd
«

FYOF
Udk

L s

R
Er

Dk

IV I:

s«
70111 F

zsekrllknd«gl,
THIS: VIII,

VI»

« JOHN
UIDDUY Dk"dtx«JV«-:Y«8Erf’ E?

Q
DUJXII

I.
Ismcf

-

..

p
d

gckch
when«

XXD
D)

Inst VI.
H

. IN! d
Abs!

J
» U»F-izX"D»I?i-sks-..

Udskjs ZU.
Qsshg

Hbe
E ist H III( e . HFI IX; «

liknähken

T« dsls

VektketutkgksJqgJfsfszt » «
YUIe

J

W,

It »

c «sze «s«««»»’ S«

jdcutuU de! v GENERAL I» : VI! e«
J h

XXZL nl

um)
has»

I! ««

Im«
Eh»

It; Erz»

bsiaeslettjcqghke Edimlehzsz
Ysprihkonk 1

e V H: H ckkt F« X.

Eis;

sssksiqksskspsii »Es«
siisp

Ietzs ciggenindu
i? Zxerisui

ntsrlxskekl
8 bis

te»
Im«

113
hx

Ei:
us«

d»

,
zu»

W)
Wiss»

V?
Fikv

Stks
heizsp9

Wsssktsik

lUn
We«

Ilkkh
EIN«

Nu,
Hex,

Ue«
fuk

V«

Fjisxålexkz EIN »:
sznäizgiigzs Msfsiswjsl wzitsdkwxx

i. »

en!

heil«
VII«

X«
V ha

Ei!

II:
pfk

b
Igt

Ue» . 8 «

be
s

As—
«»

zzwkklns
Use«

FejtLsL By
24 IN; Z sich»

Zkjxiedytzit

dkeitrcks
UT bejdken xbrisetersskåt

r C;
e U;

YOU .

ezpch
ruf«

W
117

Mk»

N!
et!

eh - Ily

VI .
N;

P)
s:

Cssetzskakzg gkzkkk «»

U; As d«
Iähr

Fges«h.Vdik»

IITMYQIFTSU
qnerfeiklhlt next« U.

hehr Qltgllchs END(

tkztNniikvs
zssiehesslukkgd sizs FHJE is:

Szqstekj

VII)
The—

US
TO

D h
« I

»Er
Uhr

Ust

-
»Als»

E, k
. fis»

se; aß
s«

la»
N!

Vltt

L(
I)

S!
f

ehe« «
k

k

«
the

US

. UT
»Ja

Ich
UIH

DIE[
B

en!

rdcjwsuhts
ährckj

»

r«
ukkgk

«« V
der

de»
R g« TTHDEI W ,

Wut»
kuz

Cchtz
ÅUej

Um«
d»

Cz« Weh:
Weis

Udxk
d

»
»»

sit—
11

»

it
n «»

Ist»
It

e.
eh

ex»

T
Vtschlils

zkuwlinsoxkklg
usxscxhizxsjgsszsp Fltkh

NOT) nhqhen

dass« Hälse»
ZespfvdenI« Zcksdtersklx ro«

Abg»

seyrxkkezzsx III:
nlsäxsleytäldetlssssjltliqkeie Litzdlånggkåissktter

ev«
««

«« n
.1««. .

Eehklsrn Cl;
sonst JUN-

mehrxlkknezglikhe
Absscglxstkagsllfk

«;

St:
Eh

St
d«

l

W)
te.

its)

Pljhren
Vertddie BUC set

TO« GEVH
UUII

IN—
Ijsquo

die
Ikgsja

Heut«
Nejt

IS
set:

Un »Seht
disk»

Du;
elf »

As»
ehA

Ader« :
er,

Mk;

se»
d

Ei«
d

DIE»

bAe
lex,

lEsky
deklkchdik DIE-« zu

l)Bilds!Fedhklkljnlkxtzqhle
Ade;

bei-If
en

Belnaejlddersnehulers
W!

e» e
d De«

Ehe«
e V«

III:
mnsn

VIII
Izqhl

ki
se«

rsUchtySZe " W«
We«

sntklf
Utyg if»

s II, L? qes E! DER;
II: FDTTVATU diese? Nr«

.

U » — » , »
her-de?

« n
n den( get) di .

ydliÆxxlxlfke Be:

st
l

F!
l!

Pfg
c(

e

atk

Oh
s» M«

Isiisws wes,
ssis

Wes-UND« s J) III«
Wekwsehxe

Acri»

ehe«

« jq
e« Alt«

e NO»
dzsp

II ihm V»

d.n
n

In«
p

VI) s Je.
Tit-

re!

q
HILtTV

Behysx Bd«

käg
De«

nötig»
V z—

V r«
Ums

«:

erst;
de

be»
hr

at«
eh:

II«
d S

.

ex.
g

«ssexhzHeV MTEEQZQT
cjs

K
- N?

Ebenso dringend müssen die jnoch activen Mit-
glieder ersucht werden, beim Einzahleii ihrer Bei-
Uäsh sei es nun persönlich oder durch BevollmächeUS«- Uicht nur ihren Haupt-Vornamen«,-
III-UND! auch die Nummer ihrer bis-
hekigcv Quittung anzugeben. Es befindenftch unter den Angehörigen der Stiftung mehtfachzwei, ja drei Trägerinnen »dxsselben- Von nnd

Familiennamens und es kann daher nur zu leicht
ein »für alle Betheiligten- unangenehmes Mißver-
ständniß eintreten, falls nicht durch Vorweisnng
der letzten Ouittung oder wenigstens durch ausdrück-
lichesAngabe derQuittungsnuinnier jedem Versehen
vorgebeugt wird.

Die Höhe der Beiträge anlangeud, haben von
den» 546 activen Mitgliedern 335 eine einfache,
119 eine doppelte, 25 eine dreifache, 8 eine vierfache
und 59 eine. fünffache Quote»»gezahlt.

Von den 21 regelmäßig Unterstiitzten ist eine be-
reits in der ersten Hälfte des Verwaltungsjahres

" gestorben und hat nur eine halbe Jahresquote em-
pfangen. Einer anderen ist dagegen noch eine
außerordentliche einmalige Unterstützung von 30 Rbl
Behufs einer Augenoperatioty sowie einer sonst nicht
zu den Unterstützten gehörenden« Theilnehmerin gleich-

"falls eine einmalige« Unterstiitzung »von 40 RbL
zum Zweck einer Badecnr zugewandt worden. Mit
Einschluß der aus dein« Bürger skscheiiLegat
verfügbaren 40 Rbl. sind somit überhaupt 848 Rbl
(102c Rbl mehr, als im Vorjahre) zur Auszahlung
gekommen. An halben Pensionsquoten wurden 160R»
austretendeispMitgliedern aus dem Eigenthumssonds
118 Rbl.«"ausgezahlt, und einer gegenwärtig eine

Unterstiiftzniig genießenden Theilnehineriii der bereits
gezahlte Jahresbeitrag von 5 »R-bl..zurückerstattet. .c Einen schmerzlichen Verlust hat die Stiftung·
durch den im vorigen Jahre erfolgten Tod des
Herrn Staatsraths Dr. Th. Beises in Dorpat erlit-
ten, der ihr nicht nur durch Entgegennahme, und
Uebermittelung von Beiträgen, sondern auch· durch
oft bewährten Rath und eifrige Verbreitung ihrer.
Statuten stets- die regste Thielnashme bewiesen, ja
auch noch in seiner letzten Krankheit war-me Für-sorge für das fernere Gedeihen der Stiftung bethä-
tigt hat, indem es ihm gelang, einen. vorzüglich
geeigneten— Nachfolger in der Person des Herrn
A. Heinrichsen, Directors der ruratorischen
Kanzlei in Dorf-at, zu gewinnen. « «

· Jm Uebrigen ist »in der Administration der Stif-
.tung keine Veränderung eingetreten: inRig a gehö-
ren derselben »an die Damen :» Frl. M. de Robiani,
FrL J. «Grave,"Frl. L. von Stahl und- die Herren:
Gouvernements-Schuldirector Kraunhals, Schuldm-

steher Menschen » und Oberlehrer Helmsing Jii
P? i«t an hat"«"Frl". Johanna Conrady in D o r p at
Herr KanzlekDirector Heinrichseiy in F e llin Herr
Propst Kriiger, in Petersbztisrg Herr Pastor
Nöltiiigk die» Güte, Atnnelduiigen nnd Beiträge— ent-
gegenzuiiehiuem Unterstützungen undPensioiien aus-
zuzahleiy nnd iiijeder Beziehung »die Interessen der
Casse zu vertreten. » » · "» «

·»
« »

Der gegenwärtige Bestand» des Vermögens der
Unterstützung-Frasse ergiebt sich aus Folgenden« -

Einnahme. R« K»
» Jahresbeiträge zum Eigenthnmssondlk . .» . . 2014 —-

,, « » Untetstützungssondk . . 570 —

Zum Eapitalfondsn Rai. as»
Jabresbeiträge

.
· .

. .
.

. 2104 -—»

Eintrittsgelder . . . . . . . 455 —-

»»

Zu den Verwaltungs-kosten. . ». . . 19 -—

Zinsen (von« denen 280 Rbly dem s "
. untecstiihungsfonds zugerechnet wor-

7 densind) . . . . . . . 472146
- - . : ——————— 7209 46

· Summa 6793 46
« — « Ausslsbes « e Rot. gez-·
Verwallungskosten ». . . . . . . .»

. .
. 28 84

Unterstiisungen . . . . . . 848 —-

.Rückzahlunaen. . . -.--. . . ».
·.

. 123 —-

Pensionen. 160——
Zinsen für gekauste Papierex .

; . ." . . 129741
« " 1289 25

Den verschiedenen Fonds übergeben . . . . . 8504 21
» » · « -9793- 46

—-Bil«aiiz der Cassse am— 3-1. März I879.- «
« ACTUA- Rvi nor-·

Zinstragende Werthpapiete «. . . . . .89749« s—

BaaresSaldo . . · s. H»
» » « Summa 89783 5

- .«. PZIss·k·V4I--k" — - «
Capitalsonds.. .. . . . . . ."

. . . . .67136 5
Kigentljumefondsx . ». . . . . 17785 —-

Unterstühungssonds .» . ». . · . , . . 4862 —

«

» «— « »s89783 5
Der Jahresbeitrag beläuft sich auf s, resp. S,

II, 17- und 21 Rbl., die Eintrittszahlung beträgt bei:
. III? III-R« VIII: III-I« Bilds:

vie . zum— ev. « Jahre-n R. 20 R. -29 R. 38-R";"7-47 R.
« « 25« · « 16 « so » 44 ». 58 » 72 «

-
«» «,«, so« ,,« 21 ,, 40 « 59 ,-, 78 » 97 »

,,» » 40. ,, 26 » 50 ,», 74 » 98 » 122 »

Literatur, Wissenschaft nnd Kunst.
. ; Dies Nxgsze Her» e» R itgxe J i: u st : i e ksgxxiss

hat sfolgeUdeEIJJiIhaltF Karl Karmarsch f. —- Ueber
Prüfung« von Schmieröleiy sfvon Dr. Pl. Albrecht.
(Fortsetzung.) —»—— "Techiiisch"er Verein if Protokolle

« «645«" und 646. s (Pr"üfung «v"on ""Schmierö"len;
Normen zu· einer Tapeten-«Coiitrole.) " — Technische«
Niittlzeilungenx Abgesonderte Petroleumhäfekiz die
Verbindung Frankreichs mit England;- der Trans-
port von frischem Fleisch auf»Eisenbahnen. —. Jn-
dustrie und Gewerbe: Die Zucker-Jndustrie der
Ver. Staaten— Vermischtes: Eosander von Goethe;
das Aerophonz Freitag als Zahlungstag « sz »
»-1--

» Mannigsaltigen
- Der Englische Club in »St.Petersburg

beabsichtigt, wie im ,,Golos zu lesen, umzuziehen und«
»wir-d auf seiner am A; d. anberanmten Gene-
nsalversammlnng über »die Wahl ·szsjeines« neuen Locales
schlüssig »werde»n niüssen».. In dem« ehemaligen Betrat-»
dakkschen nunmehr fürstlich Jussnpowschen Hause,
das vom Clnb »jept noch bewohnt wird, zahlt der-

Blei» Yötptsche Zeitung.

selbe eine Miethe von 10,000 Rbl. Dieselbe hat
man ihm aber nun auf nicht mehr und nicht weniger
als 30,000 RbL gesteigert. « s « « »

— Die Zahl der vom Blitz jährlich er-
schlagen en Personen tstbedeutendey als ge-
wöhnlich angenommen wird. Sie betrug in Preußen
von 1869 bis 1876 819 Personen, worunter 343
weibliche Das giebt eine Durchschnittssunimevon
102 jährlich, die jedoch im Jahre 1875 bedeutend
überschritten worden ist, denn in diesem Jahre wur-
den 140 Personen, worunter 48 weibliche, vom Blitze
erschlagen. « «

— Hirrhlicyk Nachrichten.
Universit«äts-Kirche. "

Sonntag ;Juhi1atc. Hauptgottesdienst um 11 Uhr.Predigt-r: Hörschelmaniu «-

Neues« Wall.
Falles, «30.« (18.) April. Prinz von Batstenberg

erhielt die Nachricht von seiner Erwählung zum Für-
sten von Bulgarien, als er an dem Festessen Theil
nahm, h welches beim russischeii Botschafter anläszlich
des Geburtsfestes Sr. Majestät des Kaisers von Nuß-
land stattfand. Das gesammte diplomatische Corps
sund die preiißischeiiåbtiiiister statteten gleich hier dem
Prinzeir ihre Glückwüiische ab. Am Abend feierte
der neuerwählte Fürst seine Erwählung im Kreise
seiner Kameraden, der Officiere des Garde-Dragoner-
Regiments Cs Tiwurden Cdochs auf den Fürsten

"Alexander I. ausgebracht. « sz «

- Berlin, .1. Mai (19." April) Dem Vernehmen
nach erbat · und erhielt Prinz Alexander von Patien-

berg vorläufig einen 14-tä·gige.n Urlaub. Die bul-
garische Deputation dürfte von demselben am 7. Mai
in? Darmstadt empfangen werden. · -

Abt-runden, 29.» (17.") April Anläßlich des
heutigen Geburtstages des Kaisers Alexander «von
Russland findet große Galatafel Statt, wozu die
Notabilitäteii der hiesigen russischen Colonie, die
Generale v. Pritzelwitz, v. Bentheinn v. Goeben,
v. Treskow, sowie mehre pensionirte Generale und
die, Spitzen der· BehöirdenJ sowie« der Oberbürger-

meister ·,Eiiiladungeii erhalten haben. , v«
« "

Wien, 29. UT) April. Der Herausgeber· der
,s,Neueii,Fi-eien Presse«, Viichael Etienne, ist· plötzlich
gestorben. , . «» · «

««

« Handeln, 29. (17.) April. Vzie dem ,,Reuter’scheii
Bilrean.« aus der Capstadt von: 8."d.·g»eineldet wird,
ist General Pearson mit der« Garnisoii d von Ckowe
am Tugelaflnsse angekommen. General Cheliiisford

- befindet sich mit dem Generalstabeänus dem Wege
nach Drirbatr. Dem Vernehmen nach hätten « die

« Zulus Ekowe besetztz gerüchtweise vermutet, Gete-
wayo habe sich jenseits des Umvolosiflusses zurück-
gezog"eii. Das Gerücht, die Boers würdenBartle-"
Fråre als Geißel zurückbehalten, entbehrt der Be-
gründung. - - »

Paris, 282 (16.) April. .Be-i.der·gesterii im De-
partement Dröme stattgehabten Ersatzwahl zur De-
pntirtenkamnier wurde ein Bouapartist gewählt. V-on

«50 Generalräthen, die ihre Stimmen bezüglich des-
Gesetzentwurfs Ferrrys über den« höheren Unterricht
abgegeben haben, haben ssich 30 gegen denselben und
«20 für denselben ausgesprochen. - «

»Der Sieg des «Bonapartisten« Viarquis Aulan
tiber den RepublicazierYNichaxd bei dergestrigen

Deputirtenwahl in Departement Dröme verstimmt
in republicanischen Kreisen sehr, weil derselbe völlig
unerwartet war. e — v sJimsietdnny 28. (l6.) April. Der König» und»
die Königin haben »in Begleitung· des Großherzogs«

und der Großherzog-in von. Sachsen-Weimar heute»
früh »die Stadt verlassen und ihren feierlichen Ein--
zng im Haag gehalten. " . « « ? - - l

Tirnowiy 1. Mai (19.A·p·ril).«j Fürst Dondukows
Korssakow hat durch bulgarische Beamte alle russischen
ersetzt. Die Nationalversammlung ist bis zur An-

iknnft des Fürsten vertagt worden.
. » Houslanliuopkh 29. (17..). April. Wie die letzten
Nachrichten melden, ist« in London eine türkische An-

l leihe im Betrage von« 20 Niillioiien Pfd St. defi-
nitiv abgeschlossen worden. « «» ·

Washington, 29. (17.) April. Präsident Hayes
hat dem Cabiiiete eine Botschaft zugehen lassen, »in
weleher xgegens ««·das votirte Armeebiidget ein « Veto
eingelegt« wird; dieselbe wird szheute oder» morgen

; der Repräs entanteiitaninier übersandt werden. « ;

i — slielegrammr
der Jntern TelegrapheispAgentusn

Wien, Donnerstag, 1. Mai- .(19. April) Aleko
Pascha ist gestern nach Konstantinopel -abgereist.

. »He-Wien, Freitag, 2. Mai (20. Llpril).g Die Amts-
zeitung publicirt eine weitere Verordnung Betreffs
der Aufhebung der anläßlich der Pestgefahr verfüg-
ten Beschränkungen rücksichtlich des Uebertrittes von
Reisenden ans Rußland undzBulgarien

« IltdspelLszLDonnerstag, J. Nkai (19. April) Nach-
""richt"en aus z egedin melden; ,Gestern Vormit-

tags hat ein bisher in solcher Stärke noch nicht er-
lebter Orkan die Eisenbahn- und ··Verstopfungs-Ar-

. zbeitenfveruichtetzzdie meisten Schlagwerke umgeworfem
die Baumaterialien und Erdschiffe großentheils zum
Sinken gebracht und in den Vahndäninien groė

1879.

Durchrisse bewirkt. Die Arbeiter befinden sich in
Lebensgefahrz Succurs ist bereits abgesandt worden.
Abends hatte sich der Sturm gelegt.

London, Freitag, 2. Mai. (20. April) Aus Cape-
town, 15. April, wird berichtet: Chelmsford ist in
Durban eingetroffen und geht von hier am 17. April
nach Maritzburg Obgleich der größte Theil der
Verstärkungen gelandet ist, dürfte doch erst in eini-
gen Tagen der neue Vormarsch in's Zululand er-

folgen. Die Colonialtruppen bersuchten am s. April
vergebens, den Kraal des Basutohäuptlings Bioirosi
zu stiirmeir Der Verlust der Briteii betrug 26
Mann. Sir Bartle Fröre ist am 10. April nach einer?
befriedigenden Conferenz mit den Boers iiachE Prac-
toria gekommen. s »·

Wafferftaud des Eint-rieb.
Freitag, 20. April, Ntittage - 9,7 Fuß. -
Sonnabeno 21. » »

- 9,5· Fug, —

Bahnverkehr ooiis und nach Dort-at.
m, HZMVFMLJZH M? F« PMZZIÆET WFF 7"r in. . nun in·ap·1 hr51-in.

- Von Dorpat nach Revali Abfahrt ·1 Uhr ö Nin.
Niittago Ankunft in· Taps S— Uhr Nachin Abfahrt von»
Haft-Zeig Zu Mut. Mode. Ankunft in ·Reval s Uhr

Von St. Peterebäirg nackt· Dosrpzki Lglgfahrt 9
Uhr Abbe. Ankunft in « ape 5 · r s· - in.

·,

hegend.
Abfahri von Taps S· Uhr 28 Min. Niorgenæ Ankunft in
Dorpat 10 Uhr ins Biin.D-Borm. A» h · ·· m· . ·· MVon ifteva kam; orpatc bfa r r Z n.

nkxkniizses Ist-keins. Eise«öql Vtiiik 2)lachm. · «
·

g « - h:
Bei Angabe der sZeit ifi »i·iberall die« Lbealzeit kdeo

iedeomaligen Ortes vermindert. · ·
· Die Preise der Fahr«s-B«i;llie.te: ·

oon Dorn-it nach Taf-Si» I. Classe 3 Rot. 98 Kop-
2. Classe 2 Abt. W Kop., Z. Griffe ·! Acht. bis Kopsp

« vor; Dorpat nach Jst-val- ·1. Classe 6 Rock« Kot«
Z. Claffe Leim. it: Kopaiisassxitlv Vol. as; Kräääie 94 M·von « orpa uii ex erst. . . ·« .
91 keep» r. Classe 3 eitel. 69 sey» s. Wisse 1 Fiel-Läge EIN.« von Dorpat nun) Or. Petersvairgi ., fe .

25 Lob» L. Clafje 10 wol. 69».Kop.·,«;ä. Claffe b sah Hop-

Yiiudcliis uiidZii-i"irfru·-1i1uchrirhtri:;s« TM»M q 18. April. Bei vorherriqhendnöxdli ein «· i, e
uiid un? ibenigenhWarniegrasen gar chiehniditteruisg auchszgrdcitiletzten « agen rau und tru e. ·ur·· - ausigen ··. egeri·· i · e
Begetaciiiiäfo w:itdvoi-bei«eitda1z··;:e· diiiirs weitiägkkesäageäxätåxtenfiber - arme e arf uui.i do· an ig zii en: i » ·.

··

brieflicher zljiitthäilniig ifiuål der safenpothjcyzici Gegend laßt Lxzch· t teil a en o —eine ute o en- und i·ziklkribikrken freht, nur fsipbiefs tönneggmit Gewißheit
behauptet werden, daß dort, ibie usberau sin-I3Kurland, wo Hdie
Felder nicht durch Ycaffe gelirteii haben, Roggen und Flbeizen
oorziiglich iiberwinterten, obgleich die hohe Payneelage bei unge-
froreiieiii Boden dao«2iuswintern· des Getreideo befsurchten lien
Seit langerer »Seit feieii dort keine diachtfrofte vorgekommen,
deinnach Winteriwetreide und Klee in ihren Wurzeln unbe-

fihiidigt geblieben. Dei« Klee habe ebenfalls· gut iiberlvintert
und fangeKotn an··zu· gri·inLItI. bNgitbder ·.s«)aferau·sdfcicist Zu,wenii das ! eter guiiftig v ei al ·« »egoiin·en wer en. er
Schiffszerteyr ift cihn Jerrasht der dfchojigfeit tvotlgilcindigfreien s ciffcige no fe r ji teppen .

- irjah en· eu«e· ein-gekonintene ulid ad auogegangene Schiffez Die ptimcnxlxxg
unjeres Getreideinartteo ift ebenfalls nicht fehr anirnirtz denn
nur Hafer erfreute fich ii·i· der letzteii··.·deit gro÷ere»r.·Beacht·i·i,ng.
Oreleiiwiopafer in· Durctqfchnittsqualitat wurde zu östitkofæszpro
spud gehandelt; fur gedorrteii rufsifchen .Hafer·r·butde- Its-Tod.bezahlt und wird xetzt 77 Lob. verlangt. Ruffifcheij ·ung»e·t·iorr-ter Uupfündiger Rloggen wurde «u d3!x-»Kop. pro Au« in
loco gemacht; für llbpflindigen Rigggen wurde· man Kote.
bezahlen. muffjjcher Schlagleinfame.n·z,ibixrde, »z"nlgk·t von
Oelichliigerii mit 250 Korn über das· «Maß bezahlt undijt fest
als geranmt zu betrachten. Alle anderen Producte ohne wejenv
liihe Veränderungen. · i—

»· s ; ·

Telegraphijiherr geirrt-herrscht.-
« St. Petersbiirger Böriepsz " J

.· « s . 20. April LIM- . -.

W e c) f« e l c o« est-»—
London, . . . . . ..

. . . 2233 Ists»Hamburg» .
.« . .

.-
. .. .-·195;z» .».19»s sechs-««

Paris, . . . . . .. . . .. nie« Satt-using.

P A· Fonds? IF» Feie:isteu-Coakfk.» « ·»

råmieip nlei e i. ini ioi·i.« . 241z, Or. Mo· id-
Pcämienzriineihe s. irr-nisten» . 236 ;zizx.,«· Das« , corp-
526 Znfcriptionen . . .

. HsszsByg OF» sGlds
by; BanFbillete. .· .· . . -97«-».«B:.,- 96«s- swirs
NigakDunabiirger Eifenv.-Aetien.. -;, Bin, sslNstsGlos
Bolog.-Rybinster· Eiienb.-Aeti·,eii».. » J? - By, IN, Gib·
Pfand« d. Rufs. Boden-Sterne

. txt· St» US; Sold·
« · Ber.liiiei«Börse, ·« .· ;

den 2. Mai Un) eipkii rein· · · ·
Wechseleours auf«St. Petersbutg « · — « · ««-

gns g— - · — - - - «« is: e—
Nun. Catilina. an: ioii on» I)

,. . Jszigg agree) zisch-if!
« Cllourøhcrikht ·

, R i g a eszt B b r se , 13. April .1···879. ·

, ,
.

..
. ,Ge,ui. HVerL Kauf.o)- OrienpAnleihe 1877 ».

. . . . k- 932 ,9·34
T? ·L·si Pf «» spfsnjiukiiiioip « « ·

·

· ask-F III«-i.aiirieer-i.?·«s-EPssii"t-.-«T Herzens— — im;
a eie.-c»iei·i. · ....-—··-— «·-

Baln zisenbahwOblig d200 Pketall «——«· · · —-

·—-

RigaiDünalk Eisenb.-Obl·ig. d 100 .- .

—- :97 : is—

V« ,, ,, unkiingh s. . .

—

.·

—« ji«-«.-
5J6. unun....----- »F—-ax Ein Pfaiivbxiefe, tuned. «. . . .

—- · —- : IF—
.....««""

Wiiareupreife (en· gros); «
i ·Rebal, den 14, April I879. . »

S! .Touue........ ——Rv1.—K.9Ri-1.5o?spBiclehscipl;·pr. Tonne o. 10 Pud . . . .
.

.
. F? 8 ,,

sJzp
YSihribegifche Hcriiåge pr. Tonne F; R, —- K. — 18R. — K.

röminge pr. « onne . . . . z» —-
— — 14. ,

—
—-

Heupr.Pud.............«..........«45Kop.
StkohptzPud .2a2..-,Fxt1111» Eisen, gefchmiedetes, iii Stangen pr. Bett. . . --.22J«Rbl.FUML Eisen gezogenen in Stangen pr. Bett. . .. . . H»Breiztgholk pr. Fxdzen . . . . . . . gsiblj ·» op.

- r.aen...... ,———Steinkocglenprspud.z.k........... —
-—«— 20 ,,Engl. « teinkohlentheer-pr. Tonne. . . . .·«. . 10 ,, --—-.,-«,,Finnl Ho! theer pr. Tonne .

·.
. .

."
.

.
.

. . 9 ,,,
·—·’-—.

Ziegelpn Tausend» . . . . .

.
. . . ·. ....1»i5,——21Rbl

Dachpfannen pr. Tausend . .
. . . .

.
.

.
.

. . .
. 40-—60 »Kalt (gelöfchter) pr. Tonne» . . . . . . . . . . . . .

. 90 «,

sitt vie Reduktion verantwortlich: ·Dr« s» sitzt-lim- l um. Hi. hatt-im«-



M 92.

Log: de! Cenfms gestattet. Des-pas, pen 21. April IRS.

Art« YörpTts-ck1eg-eitunsg.

«»Dmcs Und» Verlag von E« M a Musen.

: .-.-18-:79.

i Die· ohne Urlaub v·«o"-n Dorpat « EOYYEYZSEHEDO —- . . · F ·— «— ·· . szsqxxzikag de« 22..Apki11879
Abwesenden Herren Studiretiden Aw s s ·«d———— «—

· ·- · - «« · «- - - - i - « - : »: Fig» ZYFIHH
tiochVuuthischikudWikheimczihte - »Es-Abs« dssI 21-Ap»1» s

: · s · - de, ;
«—

. « « i· .· .werden unter« Androhung »der Exmasi c M - k - s. . · .. s . i h - »F; M
triculation hiedurch aufgefordert· km;- «

«·
- Russisohen Gese11schsit. - «

es er
neu iikt Tagen vor diesem Unwerfii Anfang· 9 Uhzs Abends» . zu, · - m der Wille! der Minore-Stint.
tätgseklstzZU1åVlJleiIZFkT879 ·F’remde können durch Mitglieder · s« - · - - · · « · ·· »Im h «· h «·vrpa en . pri - eingeführt werden. . v h c l - C! G— .0O I M) - 0 0 180 S

»·

U·
·· Vecwn · D« Börse-Am· · Beetzåkegjrgylllphonie Nr 8 (F-du·r)somnag Mk« 220 Apnl » übel« das Jahr Isz878. « Brahms, ·Ung"arische Tanze. «
HMUUHCUD d« Zls IV« 18«9 im Saale des Baubo-Vereins« « ——--··-——- · · Web-Er, JEIDSLOUVOVIIIIIE -
im· St. idläötkllllle del! Bild: lllllivekllläl · · musikalische — Vom I. Januar bis ZIJDecember 1878 empfangen« · DE« DTYFCHYO7T

· « · » - · i· h l Prämien ·.
. .

. . in der Brauche A» . . .
. R. s. 689897 Si· d« ««««7·!««L7EL-Z««"....G-.«««.Z«XZ«E«!«F:-

-
«· cssszkkj - - · · . i . . . . . · B .

.
.

.« s 1.821 29s · ..s»·k·»,cac a« Capdtalien und Prämien J : C . . .
·. : 5684 01 · F« Ip9-" ·

· für Mitglieder und deren Familien Pkskssslsp « · - - ,- » » D· - — - · » 2·022 12 ·—-

gegeben von gegeben von d» Capene Beiträge zu den Uberlebensscassen (·I’ontinen·) . . ·R,,s 699 ·· Sonntag Je» 22· Äpkjj
««

·

« ·
«« s« s . - . . . . . - -FUIUNUYALMB des Zinsen auf Iuseriptjonem Anleihen und Des-kleben. . .

·.
« 238275 18 um· 8 Un. NO. Zeus«

unter Mitwirkung des 0pernsäu- ——— Reise Eiuuuiimu sum Hause dukcusuiisuiiukc ·.
.

.
.

.
,, 15.5oo — Jxzjsustexsuxxg

ge» Herr» Hohn· . Nach dem Vortrage der Coneert— verfallene Dividende fiik 1868 . . . .
.

. .
.

. . ,, 2·1-—-
» ·— , s

H»- puzglHz kein? gexzöjzltc vkkekdezx Gewinn beim Anjund Verkauf von Staatspapieren . .

« · kcDgI·anT-IV-- · «« a· Wo« W M« Davon ab: . .· . - .
· · ·

beim spritzenliaiise
I. Arie. nell’· ,,Elzio«· .

«.
.

Erz-zeigt. · Allfs II g II CI I) 9 II Il l'. Gegen der AGngestellten im Haupt-Bin— · . « Dspes Cplsessbsswncslsessiu
vorgetkagslk 7011477 COW ll ·

reau und agenderseueralsiigenten R. S. 18.867 50 · · . fffHThb s8...».-.-...-.-... 2i...«... «· gxxsigxsissbk.xi.Sieg-greisesHi? «
« . e SOWD W) OIWIIZCII

«A-U·s -TSHUUIIS«SUSSI’« WCWCØT . « · speetoren und übrige Verwaltungs— · · · empfiehlt zu— . - - -

I7orgetragen von· Herrn d d t h k - - · · . . . · · · · .- i ··

·· · · -
3 Uuximäus de· o ··

kam· HH HH H! H Ho · esse« di» und hu. sit-singend« . - · . Land-· u. stadttriinspoiten
zliigoiuieus

.

.p... Wes-di.
«· iu de» « « Prvvision an die Ageuieu iu verschie-

« ·

·« · · · · » . · las llieistmivnslsäiittlt. ullXklkllssU
«« TWrgettaFen von dekcons s . « Flusse G· Wienenostäclten . . . .

.
. « . , 53.049 57 · —:——.f««s—ff—«CMSO EVEN— . — s - . . ·. - ezahlte apitalien und· angemeldete « « ..

·

··
«·

·
·«

4.«a) Mondlioht . . . . .- Feltre-minn- von Mltglederrh · skgkhzjszne jn graue» A . . « - 339 good i »« : - «· « . ·
b) LSÜI1"CSTUSWAUS’« « « ,,DCIF S«·fck««»y8lf98F«· Gkezahlte Capitalien in« Brauche· «« · ·— »« · «·

·« «
All-MADE- WSVSS «— -««·7«««. « seliwank in sdoten von G iion liloser Tab XX! . — . «. · . 200 · . « . · « - - »» - «; «« .- ·.

· · · . ·
··

··

· .
»

« s; »; » · . A ..

— ff· allen WtrthfchatsbequemlichieitenJiväzfgkgsp TO« Herr«
» . . - « Apis-g 7 Und-» ·« ZUMIIITFITAUJO PXITOSU Hut? HZCYOORHL ; .6.-8.89s So. s ist zu vermietheit Plestaliiche Sie Nr.«..7ze. Duuii uusxjzdux Oper· «

··

siizpiiitzu d isx Hei. uud i Hei. I« »Es? s
«·

·

- «. ·« k - «
·· z » · · ·. »· ·.

«« ««

· · ,,Duu».1uuu«-«2.i.. . . . Jud-use . . siutipidtzu u775 Kopxvurixzitiugå GSZEUIHSLSIIJTSIZVE CSETZTEUODZ C « s·- 36·.341· 39 . ·
··

EIU · BUdcUJFocaIz Hals» · ·· ·« «« · n 1 kd Ak d h · , Oapitalien dei Brauche D .

,,
400 — » . . . ·. · ..;2«,,g-»,,,«,·»;«,;,.;:;,«,z.;,«,;. z,«;»: «? . u« · FZFSNu a« «« « EIN« M. . nuckuusxppuusiuu

. . , . .3.94i —- . - mit ejnereWvhnungzusamttvenjstists-·»-
-·s·«sz-« certgebekjnxi · « III. sonidae unt 5 lJhr Neu-lim- Glenerak ÄVESSCÜVICVHU YOU! VVCTIEIIC ZTUSTVASSUE - · · - micthkW ZU erspWUYJYeim Gastwxtsrthv. esksuiiuzzus der-Oper M· - «Ipk3k·»··ui:1ciud2k uuddusuu··o2g1uik2i— « der Papier« . . . . . . . ·. 11.43·5 ei Y.OUf·DEM-HIEE-

··,, inora . .
. . . . eyer gar. s« Opi · «

·«

- · »— · · «· » R. s. 588414 20 · s· · · »« — ·

VOHJJFHIHSCLE W« HEXE« — - «— I« stellen-V9kMtt9Iqggs-Bqk9zg» · s -« ·« « · · Reiuer Gewiuu «· R. s. 376477 62 -.

ei. »se- «,»»»»·»" steige» suunuu: D·«TiJBFI".-TT«".IZ«I usYekåis -T«;HkTä·g«3I«".«"u s. 22523006 u T « .ispss·sss ·-.--.u«-:-.--i-"..
··..·----..-«««.'««··« · ·« --««

««"« « « « · ·
« «

—-
«

-- »rein-vix.-
··h) wjegealjed ·· · · ·

· F,.»;«»»· Bonnen Vers-alter, Biszicli·hal·ter, Kam-· D·8·1’ REPSQVVOFOIICJS 187J war . . .

» 3.048.45o 28. « — -··-
. ywzzkkzkzn »» de, g» · mer-Jungfern. · · Lautæstaxukeozis 35 Tuscien· zum Re- » · s ·· M· 85:- e« « «. « ·, · « rv-·s « · . . . .. .

«. : — »

· Ferse ««········· · t
we! Lea « « « «

s Um« ommfn bleibt ein Uebersehuss -
««- s · . s· tie ige ir innen. · . . . . , . « · ·· « ·« · . ·

BILIJEZEFEHSUPEFUUYJZSUFIVSISSU « llieistmuiilustitat Innres-s« vonikdegsesinf Ueberschuss M« «« aber« « i Sonnen· Tnegevschlrme
m«.. akvws u(- an ung- ··

· »
· · .· · H· ·· «aus-u s us» eignes. . Eine Ndlietsits Mir« s«’2si".i«.klsg.kxxk.«ik««" «« u s «« s. -

· V F« O« Is- EVEN«
SPHUFEH CJZYAIPVEI wikd gewiiusszhi Peieksuukgek stkuzsu Auf Hiåis cuucu duk Dividende« Bei? · « «

» ·
. III· » un da wer er— ereiii N . 52, · L d· . - 78 «« 11 RDL A c· . . , 11"0.000 «— « ·-..-2;:-;«--- · · ·vor· II· Uhr ab LM3IsF Auf das dbonto dQSDk-ivk·id?3nde1i-

· B « « m langes a o M Aukkissddogkd XFFSETS«SUF · d« « 30740 L· IYUV CUEVVOUD "·7-«.«3spch"« Wird« IV«
.-

.- wänscht eine stelle bei· Kindern· Dak- . « zur Abrundung · · wayrend
v0mFass, auf Retlectirende belieben ihre Adres- ——!1k———· R« s· 148·926 77 UUSSFZDIIIUZTFI U« ERST-'s SVUEVSSEFUIPV

«« « · t L.·L.· G. Matt«esen’s Buch·
.

.

· · «. « «"v·«« + .«
tm ·« .-· .SCIDIMEIIIIFI SUIUIWISIY syst-ges Mst BUT· åsfiuksreed u. ZtET-Exp. uilederzulegexr Versicherung-en nimmt ent eigen· und Ausktiirfte ertheilt tturichnertiieister G. Thicinonti,

-———— B« .
ten-geeigneten spat-get mstkdvrclsslss etc· ————————«- v— bekejtwjllj St . i · · · · vukmuis C· riaihkeseu

—

;...—.—-————.—-««7««·9«««"«-sz-««"«K «19--———-I·«09«""""« Okilslllsllchsk Knabe ··

· .
g·

der ·
«· c » 1· kann sich als Ijclltitkkhtstsstsstc . " A ·Ædi · h« e ·

· Am· melden bei ZMPO . MOSJL l· . » . . ·

M a re . » S· IILEVIVW...SH«V»Bisses-DAM- - · « e · · . — Musik. III· u. Prde u. o up.
·

- Ä I) . « EIN« EVEN« eZ C II-sit(-.i·i-to-»(-1it .

··
· · · · ;«-·« -;·«. »Es· T«

· IF«
··

·
."..

· · · · ·

Je« Itcns «« E« alte« &c—- kana sicli entweder zu dauerndem Eli-· ·-
««

«. — · J « — - s s« · · «« wszfzsiislsäkkc -
. I» Ysplnmannzznajtnt···Expm3«· gzgemem M» auszhspspspspk zsplszsegleitang - In ·l)eutseliland. Erolinung der sa1s0n am l. St, . . · »

·· ·
M! klcil stkallcl für dlkfsolljmcklllollacs Directe Personen-« und. ssepäck-Bjllets. inspsh Postens-Burg Und» · - ». · -

· . -
.

·« M«tt1t1«·b'··M'tt A tineldea «« . «« M h1u··-··· ·
·« ·«

·. · · · "Es3;:-»k·kk·;i8!;k»·«sgI;FIik·Js-s-Fzzsgxkk g.;.»T2.—.T;. TMTEEZÄ säkssslpssv i«« s »·
.

«. .-

«
« i -«:···.-«·« III;

·» Hi· « «« EIN! " « ·« «

quartettes und Sdtopciitceiy 2 große und ·;z··-;.- ··- ;-·.-.; a · » » · «·
»« »«äz".skjkkkss Våålå’7"ki2"«"nsii’ks IF. Kiuiikg M ENGEL. . « · s · . ism0 1svsk1s0ds tirutze

-

ZTMITUJCIJ spaufWuusch mi-«Vekk,sxkg,«ng, Eies-mit· diehszssszugutzuusiu Aus-ge, « «

«— · · «· ·,
·· i Zllcllwälzetl-cklllsze, gwlle

elnetxQamejodetfeinem stilllebenden Herrn CAN UVCVMC UFVEV X« Dospsts ach· «» von - - - « «— - . . Kqkjsqhgs Ekijtzg .
abgeben. - Linn. Rlcchmllltlh . Jlljsåzllssägasgleie lxlr. åägtåilzz Blsagtssegru ·· · ·

.. ·-· »«
..

· · · z· .· i. . ·. · · · ·.

..k.·..i..T-·. uiiu iu- ssiåiuku »» . «-IIspEI«·-III«- AIIfsIDI8«»-I«8""IE Ess1s7PsIf Fuss! spsssp es!- . .

Ein Yolaviek de» pro-Urkund· billig ausgeführt» «« Herren— und. knaben-llnziigesi,. Paletotsspetia Damens» « «- Hlkslis · s s»- e - - --

Tk . « I ·H«’CI’·ECIT«·TEES’OIE · · · « Be en änteiii qlaelien - a! totssp ««

. »

- Ioshllell sswelsse «
«« ·

Und Qjne WISCIUJICIIO Werden . · JUHUF IXIJJFIFOCY ..

, z» . s!:. ·
»·

....-..—...—sss1sssssEsp1ss«-ssss-..-—sp....ssN»-4- . ksslss .

iltegenmäntel Stoffe i ortemosinases —
·

· s ·

· «««D«ss«--«
· ··

- ·u. ··
·« · « ·

;

. . « ·· .Y; «— I · · ·· zll Skmasslgtcli Felsen· · · ·
8—-

I Jiikjfs P0kkO-lilgakl'6s·l1.· —Pd-I)ll'0s« »F «· · · · · · »«
«· a. ·. .i -- hi- Geltpllsvjsjtsznkartenkkaschell sit-B schön, sauber und nach· der neuesten Mode gearbeitete 0 . O l» Vvzzu slilserrenssoniinerdnziigen

.

« Z . . · . . .
··

. « ·· H0t7J··Iz0I1d0v.·Ec-kbuden- ·
I Euch Bestellungen werden sklstssTdscllsll u. S. W. · · . u· IS Im Bdkownewschen GarsztZEHEiisszE

YFODE M VMIS »wes-kehrt) ukiiicii uud empfiehlt iu gkussuk - . »» . · «« ;- K-;·stssiss-A1Iss, Eis-SICH· junge«
· · · H « se warzer K? - « «H· FHUFG ·u·I;d · · Auswahl

· . eingefunden und kann daselbst beim
1Z' CPPIC c, div. Gkrössen - BAUER] g- · · . ,

·

-
·

. , . II Hauswächter in Empfang genommen
vCloajs und Haus Photogkgph JOIHY S Und IISFSTV ·d8 lch DIE-h· g WOUIGXL

· Cohszljagkjschckeszken G mann bin, zu wir lieh mässigen Preisen.
·· « -«.»

·’"·'«"·s
Abreispndb

- —
«· T F· Um Vjelfachen wünschen zu entsprechen wird I« Eermann Hausen ehetn "Stud ·'

·
» s »)

. BFUYCUFCUZC und Em glltszrhalteaer · · ·
··

mein Gescliaft auch des sonntags von 1—6 Uhr Kachm Ndkttktu«ngzhkatiqiytungka.Dlclcllldllfck wird billig verkauft. Auskunft geöffnet sein. · H« l ·« - Vom I· MÄ- .-
» - ·Ans- husiu Quuiiiut umpiiuhit ertheilt das -

JUVS »« on) »« F· , W»,«""i":;";·
hjnjgst s · . I Dienctmann-1nqtjtut ·· Haus C. Stamm, Ecke der Unter— g.R,1kk9z--sk,.3·s39· - F· l ouvrps -C··e·1·t:·II·-·- N E· us. W ·

· Po) HEROLD s JDXPREASE IOKOI HYFfFZ THJE·4·—"Z·Z«,—:·: »u-
· · «"—"—·T-·,· J· ··

«·"—-·"«"·
· ""——

· . 585 «« —-
— 9· V On 9 Rbl an ».V«IT.EZFE"E.TSZTZ.BTTTTHIJZFZT) c E Kkzgsg F« XVI!LEJLZLLFlZIIHlT I« E

. . »
« l) kg ·

. .
· · « cm ,

',· - - - · u boot-Plateform ist eixi schwarzes For— »« · I nfellr 1 M. HFAI j st- 2i8 — J· ——«j — · —-

- gzmonnaied rgikbcirca 7 EbL Geld in RIUJHIISIJIY Nr· 4 HZF ALTE· : : DE( m
. ; spWk W· I II«

· » new· n H b .sz l» oh. io M. .527. »i- 38 82·4.3 2.e» — « —- i0.
»

III! s S Ast« S! Es, As«
· IS· iAtu 53.4 -k 5.3j75j5.4l4.0k — H -—1 10

- . · · »Als- HEEEIUAH LIMITED» Z« de» DUPE TsifkkWrsjjzkiskgj4sksp «—
««

U« skgjkg zu densejkzen W« 90 K» I. Fme a» U szheukek i ·
·

Stett Preisen- Feruer der Natur tåvs Extkemk de: Teuipkkutuuuittkis iu um regte«
«. E Eil« P' P ·

· ' worden. Dei· ehrliche Finder vvird sehend naehgeahmte Ketten— und Da— ·13 Jahren Z. ·»1. Mai Nin. —- 0.46 i. J.·1s69;cmp 9 · t ·· ·· · « gebeten, dasselbe gegen Belohnung Iliellskektflolken und Scheitel, Akmbälldeb MHZYF V? III« 1 M - «» .. · · · · N· s·. abzugeben bei Herrn Dahinaus, Anat-Ketten, Obige-hänge, Alles auf« das·
« « · · Oasen-er am Bahnhot · Moder-note gearbeitet. · « « Htezu cme TodesiAuzecge als Beilage.



93. Montag; den 23. AprilMPO(5. Mai) 1879.

Neue Dörptsche Zeitung· Etfcheint täglich, ·
ausgenommen« Soktztfsp u. hohe« Festtage-

Axisgahe junx ·7· « Uhr Abds.
D« Expkvitiyik ist pp» 7 up: sgxoxgeiis
bis« 7 Uhr Abends, aüsgenonrntkkl VVU

- 1—3 Uhr Mittags, geöffnet·
Sprechst d. Reduktion v. 9-—11 Vvkms

Preis in Dort-at:
jährlich 6 Rbl., halbjähtlich z Abt, S.
vierteljährlich 1 NbL 75 sey» monaklich

75 Kop. s
Nach» auswürtx

jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. Z Hist.
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. Jm Deritsehen·Reithst»age»hat»am vorigen« Frei-
tage diesperft e« Berathuii g der Z o«l"l-
f« x ei V« or l a e nszbegonnen. »Der Reichs-
k a n z le r· F ü r« st»«V i"s ma r ·ck eröffnete die »De-
hatte, indem er· zmiächst den Standpunct dar-·

legte, welchen dieRegieruiig zu den Vorlagen ein;
nehtnej Der Reichskanzler betonte« F das Bedürfniß
der« Zollreforny wini das« Reich finanziell unabhängig
zirmacheii und« die« Matrieularbeiträge zu« beseitigen.
Die Regierung wolle nicht höhere Einnahmen, als
znrDeickung der« Reichsansgabeii erforderlich,« sie«
wolle « aberdas Nothwendige in der Form aufgebracht
ivissen«, " « in« welcher« die Last-am Leiehtesten zu« tragen
sein; werde: das geschehe am Besten durch indirecte
Steuern. Der Reichskanzler wies; weiter die Mängel
der-bisherigen« Bestenrinigsarteii und die Ungleichheit
derBesteuerung des beweglicheti und unbewegliehen
Eigenthums nach, worin der Hauptgrund liege zum
Rüekgaiige der Landwirthschafh die gegenüber dem
Jmport von Außen sso schwach besteuert sei. Einen
weiteren— Vorwurf für die dermaligen Zustände bilde
der niatigeljide ·S«chntz der Industrie dem Auslande
gegenüber. Deutschland sei die Ablagernngsstiittefür
dieckleberprodnctioii des— Arislatideszs es sei geboten,
einigermaßen die« Thore zu schließen;« man bedürfe
hiezn eines mäßigensSchutzzolles.- Daß der Schim-
zoll nicht ruinire, ·zeige das« Beispiel Frankreichs« und
Rußlandsz Ländeydie offen seien, gingen zurücher
nehme davon auch nicht England auszsdas ebenfalls
zum— Schutzzoll dumme; «Deutschland sei seit Herab-
»sekåung«·des Tarifs iirseiitem Verblutungsproce"ß« be-
griffen: Er bitte, die reine« Jnteresfenfrage, ivelche
vorliege, "« nicht nach politische11,«so1tde"rn« nach Wirth-
schaftlichen Geftchtspunctem nicht nach· Parteiempfim
dnngen zu benrtheilenx Das deutficheVolk verlange

Gewißheit über .die wirthfchaftliche Zukunft; eine-
schnelle Ablehnung . sei immer noch«besser, als eine—
Verschleppung Nach dem Reichskanzlevs ergriff der
Staatsminister a. D. Dr. D e lbr iick das Wort«
Derselbe besprach auf’s Eingehendste den Zolltarif,» be-
kämpfte die. große Anzahl der Zollpositionen und.
behauptete, viele der bestehenden Industriezweige-wür-
den zu Gunsten der möglichen Entwickelung einzelner
Judnstrien schwer geschädigt werden:- der sReichstag
werde sich nicht leicht. dazu.entsch,ließen.können.· . - —

»Das neneste Blatt» des. ,,D-etItschen«Staats-Anz.«
veröffentlicht die vom Kaiser. vollzogenem Erinnerun-
gen der Mitglieder. des Reichsge-
r i ch t s. Wir erwähnen bei d.iesem«"»Anlaß,. daßder
Kaiser ,,im Namen des. Deutschen Reiches« » den-
Ersten Präsidenten des preußischen. Appellationsge-
richts zu Frankfurt a. O. Dr« S.i ms o n -.— den
zukünftigen Ersten. - Präsidenten des. Reichsgerichts ——.-

zum «Wirklichen Geheimen Rath mit dem Prädikat
,,Excellenz« ernannt hat. «« .

»

«
»

. .

Ueberden Inhalt· der österreicljisclptürkischen
»Conp«ent»ion »wegen»N»ovibazar liegen ,.noch immer
keine« anthentischen Nachrichten vor. Der ,,Pol.«Corr.«-.
wird darüber aus Konstantinopeh As, April, »ge-
schriebenx »Die Tragweite der Conveiition ist; in
die Augen.springeud.» Die friedlichen, und« freund-
schaftlichen Beziehungen der beiden Reiche werden
namentlich für die Türkei vorthesilhaft werden, die» in
Oesterreich-Ungarn einen loyalen und wohlwollenden
Nachbar finden wird. Das Wiener Cabinet —- es
kann dies nicht genug betont werden ——— steht,»so-..
wohl was die occupirten Provinzen (Bosnien» und.
die Herzegowina) als was Novibazar betrifft, st r e n g
innerhalb· der Grenzen des Berliner
V ertrag es. Es ist kein Zeitpunkt bestimmt,»
wann die Orcupation aufzuhören habe. Die Ein-
nahmen der occupirten Provinzeii werden für die
arg vernachlässigten Landesbedürfiiisse verwendet wer-
den. Es ist absolut unrichtig, daß Oesterreich-Un-
garn einer Beschränkung seines Occupationsrechtes
im Distriete Novi-Bazar zugestimint habe. Obwohl
es provisorisch diesen District der Ueberwachung der
türkischen Trnppeii überläßt, behält es sichdoch das
Recht vor, den Zeitpunkt der Occupation zu wählen,
dieOccupation auf» alle beliebigen Punkte auszu-
dehiien und eine ebenso große Garnison zu halten,
als die. TürkeiJY ·

»

« · «
««

Die von reaktionärer Seite verbreiteten Gerüchte
von Zerwürfnissen im französischen Cabiuet »undvon einer deshalb noch ivor dem Zusammentritte
der Kamniern erwartenden «M i n i st e rkr i s i s
sind« hhne jede « Begründung. Man darf mits Be-
stinimtheit annehmen, daß« sich dasEabinet Wadding-
ton in seiner jetzigen Gestalt vor der Kammer prä-

sentiren wird,«nnd es«-ist- sebenfallss sicher, daß das
Ministerium· sodannssdie Kammern angehen wird,
die Angelegenheit der Wahl B l a n q u i ’ s so-
fprtzu erledigen. Jn dieser Beziehung wird ver-skcherh daß nicht allein dies Minifterssans der Un-
giltigkeits-Erklärung der Wahl« v-on Bordeaux eine
Cabinetsfrage machen werden, sondern»- daß eine et-
waige (aber sehr Unwahrscheinliche) Bestätigung der
WahlBlanquiB durch die: Majorität( der Kammer

xganz andere Consequenzen sshaben — würde, - als eine
bloße Ministerkrisis Der Präsident der Republik
»Herr-sales 1Grövy- sbllsich in den letzten Tagen zu
verschiedenen! Malen dahin, ausgesprochen haben, daß
er in diesem- Falle keinen Anstand nehmen würde,
sichs an den Senat— zn wenden und demselben die
Auflösung der ..Kammer -vorzuschlagen. «

« Die. -,,Times«·«bringt heute einen- längeren Be-
richt über eine-Unterredung, welche ihr pariser Cor-
respondent im»G"efäng11iß-zn-Clairvaux mit B l a n -

q u i.hatte. Aus derselben geht hervor, daß der
.«Hänptling. derrevolntionären Ultrasx gar kein be-
stimmtesgpolitisches Programm hat und nnr von der
.einzigen»Jdee beseelt ist — alles Bestehende zu ver-
nichten! Dies war übrigens schon die Ansicht von
Proudhom der ihn» seiner Zeit auf »Bel1e Isle en
mer«, wo er damals gefangen saß, kennen, lernte;
Proudhon äußerte nach seiner Unterredungi ,,Jch
habe Blanqni auf den Zahn gefühlt. Wissen Sie,
was er mir sagte? Er sagte mir: »Das Volk hat
Feinde, die Zähne und Nägel haben, und man muß
ihiien dieZähne ansreißeti und die Nägel abschnei-
den«« Mehr konnte ich nicht aus ihm herausbrin-
gen, und« mir scheint, daß er im Grunde genommen
garsznicht weiß, was er w»ill.« Blansqui hatte übri-
gens» nie Freunde nnd wenige persönliche Anhänger.
Während »der Commune von Paris hatten seine
Ideen nur zwei hervorragendere Vertreter, nämlich
Eudes nnd Raoul Rigault. .

« Nach einer Meldung der ,,N·. Fu. Pr.«, »welche-,,«W. T. B.« von Wien aus übermittelt, hatAleko
Pnscha einem Mitarbeiter des genannten Blattes ge-
genüber geäußert, er werde gegen die Mitte des Mo-
nats Mai an seinem Bestimmungsorte eintreffen.
Ein detaillirtes Programm habe er noch nicht aus-
arbeiten können. Der Gouverneur von Ostrumelien
werde gleichzeitig der Machtvollstrecker der enropäi-
schen Commission sein. Jn allen wichtigen Fragen

werde die Majorität der Commissioti das entscheidende
Wort sprecherr. Der Gouvernenr werde zwischen der
Pforte und der Commission eine vermmittelnde Stel-
lung einnehmen. Die Pforte werde dem Gonverneur
keine Befehle ertheilen, ««w·elche ihn in Gegensatz zu
der Commissiori bringen könnten. Die Bevölkerung
werde Ruhe halten, um die Wiederkehr der türkischen

Truppeii unnöthig zu machen. Sollte das Ein-rücken
türkischer Truppen in Ostrumelien dennoch erforder-
lich sein, worüber die europäischen Mächte zu ent-
scheiden hätten, so würde er das Land wieder ver-
lassen müssen; Der Gouverneur vonOstrutneTieU
könne nicht gleichzeitig Fürst von Bulgarien sein:
dies widerstrebe dem Berliner Vertrage -

Jn den Südstaaten der Veteinigten Staaten
von Nordamerika ift unter den Neg ern- das
Wa nder fieber ausgebrochen. Jn Louisiana
nnd Mi s s is i p pi besonders beklagen« sichsdie Nega-
arbeiter, daß sie kein Land erhalten können, außer
gegen eine Pacht, die sich nicht erschwingen läßt-daß
sie durch Terrorismus ihres« Stimmrechtesi beraubt
werden und bei jedem Versuche, ihre Unabhängigkeit
geltend zu machen, die Peitsche zu» kosten— bekommen.
Jn Ka nsas, hören sie- dagegen, würden sie -,,gleich
Weißen« behandelt und. strömen deshalb diesem-Staate
zu« Die südstaatlichenLandbesitzer sindnatürlich über
die Massenauswanderung ihrer Arbeiter s-erbittert,
können aber keine Gewaltmaßregeln anwenden, siezu
hindern. Die Farmer in"Kansas, die nur— Einwande-
ru-ng von-Weißen wünschen,«sind auch· nicht-sehr er-
laut über die massenhafte Ansammlung vollständig be-
sitzloser Schwarzen in ihren Dörferm Wenn-die
Wanderung fortgeht wie bisher, so werden etwa— I-00,000
Schwarze innerhalb eines Jahres in·Katk«sas·"»-«se".in.
Ob die Neger dort sich halten werden, ist sehr frag-
lich. Jhre Auswanderung isbjedenfalls ein pseilchen
schwerer Bedrückung, - da« der « Neger « sehr « an - seiner
Heimath-hüngt. sVielleicht ist die jetzige. Bewegung
der erste Anstoß zu einer Lösung der Negerfrage ba-
hinz daß sie sich in gewissen Bezirken der Südstaaten
concentriren - - « «

Der Dampfer ,,Senegal« hat Nachrichten von
der Westküfte Afrikas überbrachy wonach die« Eng-
länder einen Versuch gemacht haben, zum. Entgelt
für die Besetzung Matacongs durch die-Franzosen
die Scarcies-Jnseln- in ihren Besitz Izu
bringen. Zu diesem Behufe brach von dem Kanonen-
boot ,,Boxer« ein kleines Expeditionsicorpss auf,
wurde aber von den Eingeborenen, die initSchmnk
und Steinen warfen, zurückgetrieben. Dabei-wird
die Sache nun wohl schwerlsich ihr Bewenden haben,
die Englönder werden wahrscheinlichssin größere:
Anzahl zurückkehren und ihre Flaggedochckrochssanf
der Jnsel aufpflanzen -

»
- --

Die letzten Depeschen ausAfghuuistnn stimmen in
dem Einen überein, daß Major-CavagnaridonJakub
Khan zu einer Besprechung nach Kabul eingeladen wor-
den. Während jedoch nach den Einen seine Reise-dahin
schon feststeht, stnd nach Anderen nochlsinzelheiten Eszu
erledigen, bevor sie unternommenswerden kann« Diese
werden vermuthlich keine übergroßen Schwierigkeiten

-sscvill.c-itc1u· l
Die neueste Entwickelung der-Photographie. ·1.

« Wenn dieiNachwelt einmal eiitSchlagivort sucht,
um den Charakter« unserer Zeit nach ih··r"en"Hau·pt-
tendenzen mit kurzem Ausdrucke zu kennzeichnen, Tso
wird-sie kaumeinspasseiideres fi11den"kön"1ieic," als
wenn sstejenedie «,«,A e r«a «d er Ph o· t og r a -

p--h-i e« -benennt. « Von« allen den bewundernswerthen
technischen Errungenschaften der: Gegenwart, Dampf-
sehiff nnd Dampfwagesiy elektrischsFeriischrift « und
elektrischessLicht u. s. w» istja keine so« populär ge-
worden, so, in Fleisch nnd Blut des modernen Meu-
schen übergegangen wie die Sonnenzeichenkuiistx Jn
allen— fünf Erdtheilen bis an- den Saum der Wild-
uisz und selbst in diese hinein- stellt der Photograph
seine Dunkelkanniter auf, und wo giebt es bei uns,
eine Hütte, so. arm und so -abgelegen, daß noch nie-
mals Producte« seiner Wirksamkeit in sie eingedrungen
wären? »Die— Photographie« ist in Wahrheit« mit un-serem ganzen Sein« .und«Thun, mit· unserer Kunst
und Wissexischafhsp mit unserem Gewerbswesen und
unseren. gemüthlichen Beziehungen nachgerade so
innig verssehmolzenxund verwachsen, daß wir uns das
Leben ohne-sie— sgarsnicht mehr vorznstellen nnd zu
construiren vermögen; -wie«denn einen halbwegs civi-
lisirten Nienschezy ·--der noch nichts ein seinziges Mal
dem Photographen gesesseuhah auch die Laterne des
Diogenes so- leicht nichtsansspüren dürfte« . «

Den Leserns der ,,Neuen Donat. Z..« von. der
Bedeutung, der Nsothwendigkeit und. Unentbehrlichkeit
Mist noch nicht- vierzig Jahre alten Anwendung
UND-Kutschen Kraft -des-Sonnenlichtes sprechen zu
WDUSM Dväre zdaher » ein seht mäßiges. Unterfangen,
IPUHL «« »« aber möchten wie einigen« deren ei n e st se n
D« ist U U g e n der Photographie die AufinerksamkeitGEIST« KMFS zuwenden,- welche,- von— so vielen
anderen Interessen, Bestrebungen und« Geschäfteir in

Anspruch« genommen, diese rapide lichtbildliehe Ent-wickelung im· Einzelnen zu verfolgen« wohlweniger
Miiße" nnd Gelegenheit fanden. mesentliches
Material unserer. desfäiligen Ncittheiluiigen dient
uns· eine unlängst veröffentlichte hochinteressante
Schrift aus der Feder eines« bewährten« Sachkenners
und Darstellers —— ",,Lichtbilder na ch der
N at u r. Studien und Skizzen von H e r m an n
W. V o g el. Mit 49 Holzschnitten.« (Berlin 1879
A. Hofmann u1id"·Comp.) —.— die wir bei solchem
Anlasse der allgemeinenBeachtung überhaupt an-
gelegentlichst empfehlen wollen. , " b

Jtn Jahre I838 serfiillte der pariser Decorations-
maleri Louis Jacques Mandö Daguerre mit seinen
auf Jodsilberplatten nach der Natur aufgenommenen
Sonnenlichtbildern die Welt mitErstaunen Es
waren die Vorläufe«r" jener außerordentlich mannig-
fachen photographischen Proceduren und Operationen,
wie wir sie-heute zu so verschiedenartigen künstleri-
schen, wissenschaftlichen und gewerblichen Zwecken
und« für den Gebrauch « des unmittelbaren, tagtäglicheit
Lebens .vor sich gehensehen — der Heliographie
und Photolithographiy der Photozinkographiey und
der eingebrannten Photographie und wie alle die
vielen lichtbildlichen Verfahrungsweisen und Anwen-
dungen noch heißen, denenssich als Beihilfe von Astro-
nomie und Mikroskopie, von Geographie und Kriegs-
wissenschaftz von« Physik und Naturgeschichte, von
Malerei und Skulptur &c. unaufhörlich neue «Me-
thoden und-Fortschritte« des Faches anreihen, je
höher sich die chemiscbe Technik entwickelt« ««

Chemie— und Optik-in eigenthümlicher Weise« mit
sder bildender: Kunst· -verbindend, kann« die Photo-
graphie itn Allgemeinen zwar nicht· selbst als ««eine
Kunst betrachtet! werden, indeß wird der Photograph,
dersalle diesBedingungen zu erfiilleit versteht, « die
Hei Herstellung eines- -,,-schöuen«« Bildes«, « Porträts
oder Landschaft unbedittgt beobachtet werden müssen

— »die geschmackvolle Posirung des Aufzunehnkeni
den, die malerische Beleuchtung und das Arrangement
dersUmgebung desselben, die unvermeidliche zRetouche
des Negativs, die« im Belieben des Aufzunehmenden
liegende Färbung« —— immerhin ein gut Stück von
einem Küustler sein und wohl als solcher gelten
dürfen. Das künstlerische Empfinden und Leisten
macht den guten oder schlechten Pho-tographen, und
hauptsächlich dem künstlerischen Momente feiner
Thätigkeit haben wir die bewundernswerthen Fort-
schritte zu danken, die sich während der letzen zwan-
zig Jahre, vornehmlich durch die Initiative d eut-
scher Photographem der Bildnißphotogrm
phie nachrühmen lassen. Petsch in Berlin, der sein

« Augenmerk insbesondere auf die Beleuchtung richtete;
Grashoff und Hartmann, welche die Negativretouche
vervollkommnetenz Kurtz in New-York, der Beleuch-
tung und Hintergrund in’s Auge faßte und sich be-
lehrend darüber verbreitete; Adam« Salomon in Paris,
welcher in der Harmonie der Farbeutöne evoranging,
und Robinson in England, der sich um die allge-
meine ästhetische Auffassung der Arbeit Verdienste er-
warb —— sie sind als« bahnbrechende Führer auf dem
Gebiete der Portraitphotographie zu nennen. Jn

Amerika hat fsich das photographische Bildniß aller
"Orten in allen Häusern und Familien mehr noch
eingebürgert als« bei uns, und zwar in allen Größen,
nicht blos in den hierzulande vorzugsweise»Fultivirten
Visitenkarteit und Cabinetsformatenz auch ist die
Technik, die es bekundet, meist eine ausgezeichnetr.
Nicht das gleiche Lob aber gebührt seinen künstleri-schens Qualitäten; in diesexHiusichte haben nachgerade

«— die d e uts ehe n« Photographen allen andern denRang
-abgelaufen, auchden Franzosen, die wie unser Ge-
wvührsmann versichert, seit« der« Pariser Weltausstellung
von 1867 in« der· Portraitphotographie sehr bemerk-
bar sin«dasiHintertreffen· gekommen sind und« dies

"«·sz«auch selbst einräumens « " · «

- Noch« hervorragender als im Portraiiserscheinensdie
Leistungen der gegenwärtigen deritsehensPhotographie
in der fürKünstler und Kunstfreuride immer größere- Be-
deutung und weitere- Ausdehnung gewinnendeuåldasch -

bildung von Oelg.emti-ld-en, einem Zweige
der Photographie, der nicht eher aufblüheii konnte, »als
bis man in derBehandlung der Negativretoueheso weit vorgeschritten war, um die von der Natur
abweichende Färbung auszugleichen, wie sie inder
Dunkelkammey dem sogenannten ,,photographischen
Kasten«, auf der Platte entsteht. — Seit 1863 — von
Wien aus, anstatt der modernen üblichen »Positivre-touche«, die Retouche der zuerst gewonnenen negativen
Bilder in Aufnahme gekommen ist, hatsich die pho-
tographische Wiedergabe von Oelgemälden zu einem
Kunstgewerbe in umfänglichstemMaßstabe gestaltet,
als dessen renommirteste Vertreter diePhotographische
Gesellsehaft in Berlin und die mrsinchener Firmen
Albert und Hanfstängel in allen Theilen-der cis-tit-
sirten Erde ggeläufige Namen sind» Kunstblätter inso großen Formaten, wie sie die erwähnten» Anstalten
in den Handel bringen, hat vor diesen kein.Photo-
graph herzustellen gewagt, selbst nicht der hoch-renommirte Goupil in Paris. :

Jn der. landschaftlicheu L»ich·tz»ei-ch e n k u n s«t»" nimmt dagegen England die· ersteStelle ein, wie dies infrappantester Weise· die
jüngste Weltausstellung in Philadelphia dargetshan
hat» Die Photographien von Payne ««J»ennings sinDublin und dem bereits gedachten Rbbinson in sozi-dsssssüxfsss als durchaus kütixstrerisch coiiipoxiixts »Sit-
CUSSETÜPM L«UVsch«ft-3Igslte1t- »bild.mößig« bxsrchdie Weh! des Sixjests und derStqigidpu’ixctes, » duxchdas Abpassen der rortheilhastesten igBeleuchtung,»dtzrchdie glückliche Behandlung. der Luft, die, wenn die
Platte dem Sonnenlichte zu lange nusgesetztssxpirtz
reicht miß-paid, und durch die Sptgfaxt »in dkknpijksi
arbeitu"ng· des feinen Schattendetailss JnOeutschs
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bereiten, nnd somit läßt sich annehmen, daß die Be-
gegnung demnächst in Kabul Statt finden werde.

Der Majorjwird eine den Verhältnissen angemessene
: , Begleitung mit sich nehmen, Zeitungsberichterstcitterri

aber wird die Mitfahrt nicht gestatt7et· sein. Von
dem Ergebnisse gdieser sZnsammenkunft wird es? zu-g nächst abhängen, ob ein Vosrmarsch" gegen Kabul un-
ternommen werden muß, um den Krieg zu Ende zu
führen, oder ob die Feststellung der von England
angestrebten neuen Grenze» auf dem sriedlichen Wege

» der Unterhandlung erreicht e werden kanns. Zufolge
YMizttheilungen der Times , aus .Peschawar,- »Mit;

,»x..t.k).eixung»e»n, »»Tdi.e».in »Der. -
Regel »die. jeweilige« Ausichs

·«"T"teii«"sessd««dViretönigs«"akjsjzsiggeln;" liegt« ses nicht iii « redet
, Absicht der Regierung, »die Grenze in nordwestlicher

Richtung» über »das» auf dem-.Höhepunc-t des ·Khyber-
»Passe·s. gelegene Lntidiskothal hinauszufchieben Von

. »diesem·spPuncte·auss gehtes nämlich 3000 Fuß steil
» abwärts ins Thal hinab, und» wer die Paßhöheinne

hat, dem steht der Weg nach Jellalabad undweiter
" soffen. Vertnöge ihrer hohen Lage würdedie genannte
,spszz,H»pelzebe.nesz».·sich» zur Errichtung. eines festen Platzes
szswohl eignenzsziår würde hinreichen , den KhybewPaß
»von derafghatiischetiSeite gegen denEinbruch un·-
eewillkommener Gäste zu schützen und, wie bemerkt, den

Engländerii die Straße nach Jellalabad und Kabul
offen 7zn halten. »Die Trnppen freilich sähen es lieber,spwenn siegen Kabul geführt würden. Der bisherige

;Feldzug, so glücklich er Verlies, bot für Beförderung.
«·

dochgar zu wenig Gelegenheit, nnd die nothgedrungene
, Winterzruhe soll dem Geiste, der Truppen nichts»-we-

. niger als förderlich gewesen sein. Doch werden
» « Gründe dieser Art -für die Beschlüsse der Regierung nicht
»»-rnaßgebend seinskönnen . « « -

Zustand. i «

»

Yotpuh 23. April. Der ,,Reg.-Anz.« veröffent-
szlicht auchin seiner. neuesten Nummer eine Reihe

» von Ergebenheits.-Adressen nnd Glück-
.·szwüns.«chen anläßlich der Errettung Sr. 2Naj. des Kai-

sers, am ·2». April. v Unter denselben finden wir auch
die durch Vermittelung des Beinisters des Volksauf-

z, Klärung» St: sMajiestät unterbreiteten Gliickwunsch-
»

·,..Telegramme des Czurators des Dorpater Lehrbezirks
»Pamert»szs YkerStndirenden der,Universität, das des

Direzstors ··s·des» ssivländischen Landesgymnasium und
».»d«gs« Rectors »der U n iv erst tät D o rp at

Namens des Conseils derselben. Das letztere Tele-
«.»«·g-rarkizn —— den Wortlaut der beiden anderen Er-
·gebenheitsäkundgebungen; haben »wir bereits— wieder-·
zgegeben —— wendet sich mit folgenden Worten an

».spden·å)J«iinister der Volksaufklärnngx »Die Dorpa-
ter Universität, Dankgebete für die wunderbare
Errettung des theuren Lebens St. Vsiajestät zum

· ,Allerhöchst»en emporseiidend, bitter, vor das Angesicht
des zMonarchen die treuunterthänigsten freudigen

spszGesühle
» aller ihrer Glieder. gelangen lassen. zu«

»sz»»--»rys«cpllen.z«fz«sz-S·ez.;« Nsajestät der Kaiser hat, Allergrrädigst
-2shtexeuf spdxsuken zu ttgfienspgeruht s Beiläufig DOMAI-
Jsindss shis » hiezu 278 Ergebenheits-Kundge-bungen «— im

szAmtsblatte zur Veröffentlichung gelangt, darunter.
zjzl zaris den«-»O;siseepropinzen. — . . s

- —,·-» Jnder Aula der Universität fand heute Vor-
Mittags, nach Vertheidigung der Jnaugural-Disserta-

. tioszt·i»:,,2zur. Anthropologie der Liven«, die P r o m o-
»- ,t zi o n« des Herrn Ferdinand W a l d h a u e r aus
EKYrland zumDoctor der Biedicin Statt. ——» Als or-

.denxli;che, Opponenten , fungirten - die - Dl)r. Prosector

Land« ; xihahen u; zAs Johannes zu« Partenkirchen im, .

iz;--»bairischens-Hochlandy Sirholz »in -.G.ö rli tz re.
· zswohl .·.,ahxil,iehe2 - tiinstterisihe Landschaftsässhotographien
. .ge«li·efe«rt,zs,im Allgemeinen jedoch: legt man sich inDeutsch-«.
.- sz·uns» mehr aufdie Vedute,- weil diese vomPublicum -
«« iin

» erster· Linie begehrt. wird, während. ,,l·andschaftliche
. Stimmungsbilderk nur— ausnahmsweise auf Absatz

« rechnen dursetnzUebrigens ist. es gerade dies-photo-
graphische Vedute, welche» vielfach die wissenschaftliche

.»G"rforschung noch unbekannter Gegenden und Lander
.;h-ervorgerufens.hat.s So war es der in ganz Amerika
berühmte Photograph Wattinss zu Sau Franeiscm
»der-mit seinemisolossalapparate zuerst den Fuß» in
spdasxYoseniitethal -in. Californieii setzte und durch-
xseinedsichtbilder der Welt von. der wunderbaren.

— Felsenregion erzählte, die jetztx altsahrlichspTausende
.-».Ivon Touristen «herbeizieht. Derselbe kühne Pionief
;.-..-isti Yes »auch gewesen, der uns mit ausgezeichneten «
: Ansichten aus densentlegeiceren Gebieten von Vievadak
»und-Oregon« beschenkte und derart zur geographischenx
ssKenntiiisz dieser erst unlängst der Lxultur erschlossenen

» pacifischeii Staaten der Umon nicht wenig vertrug.
sMit - mathematischer Genauigkeit aufgenommene
photographische Veduten werden zugleich zu vortreff-·
lichen Hilfsmitteln bei der Entwerfung von-Land-
karten.- Hat doch z. B. ein Viitglied der Rohlfsk
schen Expeditioii nach der libhschen Wüste, Professor
Jordan, auf-die von dem die Expedition begleiten-

sspdeki Photographen Ramelå bewerkstellieten Ausnahmen
seine interessante Karte der Oasenstadt Gaffr Dache!
Tjsgegriiudetz Darum wird jetzt auch wohl kaum noch
Ferne geographische Forschung-steife angetreten, bei
iskderen »Ausriistung-nieht die erforderlichen · photogra-
spisphischen Apparate in Betrachtkämenx " « ·

Jn-···wie"hohem Grade die Photographie zur Re-
s-··produåtio«n· von «B au w e rte n u nd a r chi-
itetto n i,s ch e n D e t a i l s geeignetistz bedarf
«««««hi«er- keiner Auseinandersetzung,« nur beinerkt sei, daß

zuerst i-1.14Venedig, das- eines-endlose— Fülle von der-
gleichen Objecten und Jahr »ein«- Jahrs aus! eine große
Zahl kaufender - Fremden ·s"anfzuweisen hat, förmliche
-,,-Viappiruiigein«« von monumentalenBautenvorgenonw
men wurden, -,große Blätter, deren technische Ausführung
wenig zu wünschen übrig-läßt. Auch die merkwür-
digen Kunstdentmälerk und Ruineii Aegyptenssanden
sehr: bald ihre Photographem als ersten einen
D e u ts eh en Aiamens Hasmmerschmidiz dem zahl-
reiche Ausnahmen— dersaus grauser Vorzeit stammen-
:den Bau- und SculptuwReste Thebens szu verdanken
sind. Ganz besonders aber hat s·ich die« Photographie
·mit der Wiedergabe der Renaissancedäirchitettur be-
faßt, in e Gesainmtansichten und in "Detailstudien,
sso daß unser Verfasser zweiselsohiie Recht hat— mit
seiner Behauptung, »das; es kaum noch ein namhaf-
tes Werk der Architektur giebt, welches nicht photo-

graphisch aufgenommen wäre« Interessant ist eine
hierher gehörige Thatsachcy die wir indeßcnichtdeni
VogekschensBuche entnehmen, sondern einer Ab·hand-

lung über-das nämliche Thema, die wir selbst früher
an anderer- Stelle veröffentlicht haben. Die Photo-
graphie reproducirt nicht blos mit« absoluter Ge-
nauigkeitsEinzelheiten, die» auch der vorzüglichste und
mit dem« schärfsten Auge begabte Zeichner nicht ganz
exact nachzubilden vermöchte, sie bemerkt vielmehrselbst
das sonst Unsichtbare, d. h. die Platte empfängt« Ein-
drücke, die dem Auge des Menschen spurlos vorüber-
gehen. Einer der vormaligen französischen Gesand-
ten in«Grieche1iland, ein Baron Gros, übte die
Photographie alsDilettant Eines Tages photo-
graphirte er die Akropolis von Athen, sah jedoch
das erhaltene Bild nicht eher sorgfältiger an, als
bis er, von« seinem Posten« abgerissen, nach Paris
heimgekehrt away Weiches ErstaukijeikY spnte
ihm nun werden! Das Blatt« Loznpe be-
schauend entdeckte er auf einem«·in»i»«Ves"rd·ergrunde be-
findlichen Steine das im Geschmacke der ältesten hel-

A. Wikszemski, Professor L. Stieda und Professoi
A. Bose!-

. · Der Druckxkzjder seit Längerent inZ.-··Ausar·z«lji.jei-
»gewsefcnen ne neu» P7hsza..·r;ni

, o es· hat in St. Petersbitrg bereits jbegoiuisen,zx Ist
xdaß sie aller Wahrscheinlichkeit nach. zum Herbst »· zu1

« Ausgflabespgelangen wirdund vom niichstenFJithre al
in Kraft treten kann. Die Gewichtsangaben lauten«
wie die ,,Pharmac. Zeitschr.« mittheilt, nicht aus
Pfund und Unzen, toie«»bisher, sondern auf Theile»
durch die der Uebexgangzz auf das? Decinialsysten
angebahnt ist. " ""- i "«

"

« »» Kinn, « »1r9. April, Dieauch. ..äsz-o.,l ozg .i seh. szezzrn? l« u n« "g««·e ii ""R·i«ga"s«"erfr?·i"fen ·se"it««e«i«nige"i
bei. de« auswärtigen; Fccchmänuerne größerer.Be-

achtung, als bisher» NachdemimsSommer 1876 der
» berühmte nordische Alterthumsforscher Dr. O; Mon-

telins und indem darauf folgendenSommer«Pro-
fesso.r Virchow die» Sammlungen der altert·hiumsfor-
schenden Gesellschaft. eingehend besichtigt hatten, « ist,
wie« die. Rig. Z. meldet, gegenwärtig. der Custos am
Museum prähistorischer Alterthümerszj der Universität
Christiania, J» Un d s e t ,·» eigens zu dem Zweck(

. eingetroffen, um von den erwähnten Sammlungen
Kenntnißzu nehmen. «· . »— . . . . ««

»
——: Das, Exequatursp als französischer Consul hat

für Riga HerrspsLa P e r ouss e erhalten. : l .

« « Verrat, 21. April. Auf der heutigen·Gene"ral-
Versammlung; der Actionäre der R e v a l e r H a n-
dels«bank, schreibt die ,,Rev...Z.«,- wurde der
Rechenschaftsbericht pro 1878 bestätigt und dem Ver-
waltungsrath Decharge ertheilt, ferner das Budget
für daslaufende Jahrrinstimmig bestätigt und ebenso

, der Contracts mit dein neuen Director A. Frist
. acceptirt Alsdann schritt. die Versammlung zur—
Neuwahl des Verwaltnngsraths, aus· dem sämmtliche
Mitglieder- bis auf den Grafen E. Ungern-Stern-

..berg ausgeschieden waren. Gewählt wurden: Baron
A. v. d. Buhlen, G. A. Frist, Consulent E. Erbe,
Kfm. Martin Schmid«t, O. v. Lilienfeld-Kechtel, -V.
v. Baggo-Sack und Kfnk F. Grühm —— Zu Depa-
tirten wurden» gewählt: Wilh. Warbandt und
Scheel,- zu deren Stellvertreterm A. Gleich und H.
Schmidt. .- - s— » «« · «

—.—, Auch in Reval beabsichtigen, dem— dortigen
Blatte zufolge, die deutschen ReichsangehörigeiisI-das"
goldene Hochzeitsfest des 1D eutschen
K ais erp a a res auf festliche Weise- zu begehen
und -zwar soll die Feier in dem vom ConsulssKoch

freundlichst bewilligten Kosch stattfinden.
Ist. »itetccsvnkg, 21.. April. Schwer— lastet die

Hand des Schicksals über Russland. Dem tiirkischen
Kriege, der eine so große Zahl Menschenleben sowie

materieller Güter gefordert und nach dem fRußlaiid
einer. Erholung so dringend bediirftig erscheint, ist
eine Reihe« von tief in den Volkswohlstandeinschnei-
denden Schicksalsschlägenr-gefolgt. Da war— es zu-

nächst .-die Pest nnd die von« ihr drohende Gefahr,
welche lähmend auf dem· ganzen Reicheslas"tete,« dann
haben zahlreiche. Ueberschwenimiingem namentlich die.
inder zweiten Residenz-des Reiches, das Land"hei"in-
gesucht und kaum ist die Feder von der- Schilderung
dieses Unheils trocken geworden, so wirkt die Nach-
richt von dem Brande der S tadt Qren -

b-ur.g, in welchem Ntillionen des— Nationalvermö-
gens ein Raubder Flammen geworden, erschütternd
auf «die.Gemiither. Den weitgehenden Einfluß« dieser
Katastrophe beweist auch »der Umstand, daß

Elend Ykörptsche Zeitung.

i die St. Petersburger Börse auf die traurige Nach-Zggricht hin, abermglfsg wiezjsiiekikkesidetizblätter melden, er-
-«erxngttet und· sich tznoch nicht wieder aufzu-Piel beschäftigt sieh die russische)zzPrefsezszåmitkkdiesenis neuen, schweren Schlage. »Ja
c « welchexverhängnißvcollenszZeit«,»ruft n. A. die »Molwa«
z? in einem auch von der St. Pet. Z. wiedergegebenen
, Artikel aus, »muszte gerade dieses Unglück geschehen!
f Die Stadkblieb in. Folge ihrer- abgelegenen Situa-
, tion lange Jahre vergessenund verschollen »und diente
i »bloßs »der«"Asdnr»inistra»tiosn »als Residenz. Soeben ist sie

mit dersWbolga mittelst einer Eisenbahn verbunden
s; I!-is!-?7»e4x«;e.Ir-e»ix;;l)sItxks«:siexkipiiezsxixkssenxxshsxuch»du-»reine:c, gez-Zieht, lfdi"e"ge"s"ch·äft1iche Tyätigkeit war kaum im Ve-
-. griff sich dort einzubürgern und zu: entfalten, das

r» äliasschbarland war; schon imjxsPreise gestiegen, neue
- Einwohner Jungen« an. dorthin süberzusiedeln ——«und--.nun kannjdieser ganze Aufschwung, wenn nicht ganz
- gehemmt, so doch bedeutend aufgehalten? und - verzö-
, gert werden. Wird sich-»die: Stadt wohl je erholen
1 können, oder ist es— ihr, wie Ssewastopol «beschied«en,
t- volle 25 Jahre: als Ruiue dazustehen ?

. . Nach all
: unseren slavopshilsen Bestrebungen, nach d.er ·zweideu-
c tigen Abrechnung der- slavischen».Wohlthätigkeits-

— vereinespbedarf es-einer gewissen :Selbstiiberwindung,
i. um--sich: zu einem neuen Ausruf an »die »öffentliche

«. Wohlthätigkeit zu entschließen« Das Unglück« liegt
- uns aber- so nahe und-berührt uns so unendlich·
- schmerzlicher als alle möglichen bulgarischen und ma-
: cedonischen Vorkommnisse, daß kein Russe seine-Theil-
- nahme verweigern könnteund Jeden-dein est-irgend
: wie-mögl·ich,-« wird den armen Abgebrannten vons Oreitburg zu Hilfe eilen« -— Jn der— That regt sich
·? bereits in erfreulicher Weise die Mithilfe sundspsind
E:«-den- Redactionenu mehrer russischer Blätter bereits
: namhafte Summen zu diesem Zwecke zugegangen.

s — Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 17.
d. Mtss . ist der Commandirende der« Truppen des

- - Moskauersz Niilitärbezirks Gener·al-Adjutant« ev o n
G h l de n stubbe, zum Mitgliede des Reichsraths
ernanntzworden unter Enthebung von seiner gegen-

wärtigen "Stellung. i « «-

-« — Am 1"3. d.«Mts. ist auf Grund des neuesten,
--bes«chleunigten kriegsgerichtlichen Verfahrens in St.

Tssetersburg das erste To d esurtheil, lautend
aus Tod durch Erhängen, gefällt worden. Es«
handelte sich um. den-bereits kurz angedeuteten· Pro-
ceß wider den Secondiieutenant Du b row in.
Am 16. December 1878, besagt die in dem ,,Reg.-
Anz.« veröffentlichte Anklageactq hattesich der Stabs-
capitän Romöriorvski in StarajmRuss in das Quar-
tier« des SecondlientenantssszDubrowin begeben, um
daselbst eine Haussuchung vorzunehmen. Er hatte

-Dubrowin vonseiner Absicht noch nicht in Kenntniß
gesetzt, als dieser plötzlich einen Revolver hervorzog
und auf ihn feuerte. xDer -Schuß" ging « fehl, weil
Romonowski den Revolver zur Seite geschlagen hatte(
Jn dem- darauf« sich entspinnenden Kampfe, an sdem

sich auch drei ·GensdcirmericUnterofficiere « betheilig-
.«««te«n,· gelang ·es, Dubrowin den Revolver«zu" entwin-

den, doch verwundete derselbe in der Folge mit einem
"Dolche gefährlichjeiiien der""·1·1«nterofficiere. .·"

. »Nach
einstiindiger Verathung«,·s»chreibt« weiter· das Amts-
blatt·",s »verkünd«ete« das NiilitäwBezirksgericht dem

- Angeklagten das Urtheil, welches ihn desbewaffneten
Widerstandes gegen die« gesetzliche Obrigkeit bei gleich-

szeitigem Niordversuch auf( das Lebeneines Officiers
und iVerwundung eines Unterofficiers während Aus-

· E lesiiisehen T«Kunst · geformte« TBild ·e««iii"«eB«s»Löwen,«·«der« « eine
Ssch"lange«"berzeh«rte3« Wohl hatteiisDutzende« von« Ar-

Jchäologen jeden« Stein«« im einstigen Tempel derPclllas
""-Athene betrachtet «« und gezählt, « noch « dort« " kein«e«m« aberwar bemerkt werden, « was·di·e· Sonne jetzt »Über-raschend siiriille Welt an den Tagbraehtel

« i « cSchruß folgt) l
«—

·
««

«· Mauiii"-gfaliigks. ""
U s f

« S« peszi e ge l t ele g r «a««p h ie. In« Berichteuvom Kriegsschauplatz am«·Cap« ist von einer e Ver-
ständigung die Rede, welche zwischen dem in Ekowe von
den Znlus eingeschlossen gewesenen Oberst Pearson und

szdem zu seiner Cntsetzung herbeieilenden Oberst Wood
mittelst des .Soii·tie«·uspi»egels««,stattgefiitiden hats Das
Instrument, mittelst dessen die Verständigung her-
beigeführt ·wu«rde,« ist eine Verbesserung des durch
die englischen JngenieuwOfficiere Colley und Drum-

« inoiid in früherer Zeitdsutih eine Combiniriing von
Spiegeln mit Fernröhren csonstruirten Spiegeltele-
graphen oderkHeliostate, welcher durch den persischen

TelegraphemBeaniten Mr. Biance sehr bedeutend
verbessert wurde( —« Das Vtancesche Instrument,
Heliograpls genannt, besteht aus einem besonders
eingerichteten Spiegel, der mit sehr sinnreichem Me-
chanismus versehen ist, um die Sonnenstrahlen un-
geachtet der scheinbaren Bewegung der Sonne zujeder Zeit und auf jeden beliebigenPunct mit un-
bedingter Genauigkeit zu reflzectirenz ·« wobei ein an-
derer Mechanismus gestattet, die Reflexe »- von län-

szgererszoder tiirzerer Dauer zu— machen, so daß die zugehenden Zeichen mit» dem Alphabetz . wie. es nachBtorsss System in »der elektrosmagnetischeii Tele-
graphie gebräuchlich, ist, in gewisse Uebereinstimmung

gebrachtwerden Faun, wobei beispielsweise ein kurzer
den Buchstaben e,z zwei kurze Reflcxei —»— ein

Jskkixö »O? Eis! Iäixgetegtsdauexndcx Reflsx 0...7c-;b8?9841-
tet. Die durch den Heliographen gegebenen Zeichen

18 79.

Übung feiner» Funktionen schnldig fprichtzdabei h
fichsfcknsden-Verhandlungen unzweifelhaft die Zug

» hörisgszkeit des Angeklagten zu dem Kreise geheim
Staatsverbrecher herausgestellt und darum hat d
Gericht auf. Grund des Allerhöchsten Ukases an de
Dirigirenden Senat vom 9. August 1878 &c. de

sverabschiedeten Secondlieutenant Wladimir Dubro
win nach Verlust aller Standesrechte zum Tode dur
den Strang verurtheilt: .

«—- Dieser Tage sind den D w o r n i k s St. Pes
ctersburgs abermals die n e u e n B e st i m m u n -;i

g e n eindringlich eingefchärft worden. Weil, hei
Wes-un einem xErlsaßx«des..Stadthanpttnanns, die Haus

knechte die ihnen gemäß der obligatorischen Verord
nnng.. des, « zeitweiligen» Geznerabccsouvernenrs voi

. 8. April) auferlegten Verpflichtungen nicht stricte er
füllen und« sich mit der Uukenntniß ihrer Pslichte

« entschuldigen, erläßt der Stadthauptmann zur An
weisnngsowohlfür die Hausknechte, als auch für di«
Polizeibeamten, die darüber zu wachen haben, dasJene ihren Verpflichtungen nachkommen, folgende
Erklärungen: I. Die. dejonrirenden Hausknechte dick-fsen. während der ganzen Zeit ihrer Dejour nichtl
schlafen-. —«—- 2. Sie müssen sich auf der Anszeuseiie
des Hauses befinden« und sich weder in den Thorweg
noch in den Hof begeben, können aber innerhalb der
ihrer: Aufsicht ihnen zugewiesenen Ranmes sich mit
Arbeiten, als Fegen -der Straße nnd des Trottoirs
u. s. w. beschäftigen. — 3. Auf ihre» Piätzekk sind«
sie verpflichten a) Darauf zu achten, daß keinerlei
Bekanntmachnngemz Affichenzrch falls « dafür keine Ge-
nehmigung vorgewiesen wird, wo es auch sei, ange-
klebt werden; b) darüber zu wachen, daß keinerlei
schädliche Gegenstände hingeworfen werden; c) sorg-
fältig die Gebäude vor Feuerschaden zu schützeixdd) Personen, die sie beixderAnsführiing obiger Ve

« gehangen ertappen oder die ihnen·als verdächtig» er-
scheinen, solche begehen zu wollen, zu arretiren nnd
der Polizei zu übergeben; e)sz alle Personen, welche
ein Hans betreten oder verlassen, zu überwachen! und
im Falle des Erfcheinetis ihnen fremder Personen
sich zusversichern, wohin sie gehen und welchen Zweck
sie haben, und der Polizei diejenigen anznzeigen, die
ihren Verdacht erregen; f)»darauf zu achten, daß in
denHsiiiisern keine Znsammenkünfte verdächtiger Per-sonen stattfinden und sofort über solche· die Polizei
in Kenntniß zu seyen, indem sie alle möglichen Pius--
regeln ergreifen, damit die Anzeige rechtzeitigJ-J«Z«ge-
schieht und die Polizei in den Stand gesetzt« werde«
die an dein Zustandekommen solcher Zusammen
Schnldigen zu verhaften. .——" "4." DieHatisknecizzj sind
verpflichtet» den Polizeibeamten bei der WITH-uns»
ihrer Pflichteii vollen Beistand zu erweisen, besonders
bei der Verhaftung von Personen, die sich der Ver-
folgung durch die Polizei zu entziehen beabsichtigen
oder dieser sich widersetzen sz—— Ferner waren die
Dworniks der Residenz durch» eine vor mehren Jah-renjschon erlafseueVerficguicg dazu verpflichtet, be-
sondere sie, legitimirende e ch s chi l d e r zutragen( Da nun zufolge der ihnen übertragenen

, neuen Verpflichtungen eine Controle derselben geboten
erscheint, sind die Stadttheilsaufseher vom Stadt-
hanptmann dahin angewiesen worden, daran« zu
achten, daß sämmtliche· dejourirenden Dworniksderartige Blechschilder tragen und die Hausbesitzerzur Eisnhaltnngdiefert Maßregel verpflichtet-werden!

— Wie. die»,,Neue Zeit« berichtet, That die Menge
der W affen, welche sich im Besitze von Pri v at-«

sind ·bis «zu 160.Kiloi«n.7 Entfernung (mehr als 20
deutsche; »Pi·eile«n)»»sich«t,har gewesen z· günstige Verhält-

snisse shgberi die« Reflexe auf noch größere Entfernun-sgeti bemerkbaegemachtp Der Heliograph wurde in
",Jndi"enszuerst »in Thätigkeit gebracht, nachdem die in
Friedenszeiten angestesllteiiVersuche befriedigende Re-
sultate» ergeben hatten. »» So war die Jowaki-Afridi-
Expedition in den Jahren 1877——78 mit solchenInstrumenten ausgerastet. Jede »der zwei Coloniiem
in welche« das Operationscorps »getheilt.war, erhielt
eines· derselben. Die von Ofsiscieren bedienten Appa-
rate leisteten unschåtzbare Dienste, so daß» beim Aus-
brueh des Krieges niitszsAfghanistaii die indische Armee
wiederum mit Heliographen ausgerüstet· in's Feld
zog. Vermittelst desselben wurde die telegraphische
Verbindung« niit dem Corps des General Douai
Stewait vom KhojakPaß bis Girischt unterhalten
und Sir Samuel Browne konnte der Garnison von
Peschawer deu Fall von Alimusjid von letzterem Ort
aus durch den Spiegeltelegraphen mittheilem Was-
das Instrument für den Felddienst besonders leichtverwendbar macht, ist sein geringes Gewicht, das-
selbe beträgt nur circa 4 Fiilogr., steht — auf einem
Dreifusz, ist leicht tragbar und seine Bedienung be-
nöthigt nur eine Person. Die sArmeen Frankreichs,
Belgieus und die der VereinigtenStaaten Amerikas
haben den Apparat ebenfalls bei sich zur Einführung
gebracht und liegt es in der Absicht, eine dauernde
telegraphische Verbindung mittelst des Heliographen
zwischen Tangey Tclkifchlsexlta und Algeciras her-
zustellen, weit der-· Legnng und Unterhaltung eines
elektrischen Kabels —duzrch»die Vieerenge von Gibrab
xgx Schwierigkeiten entgegenstehen. Die naeh dem
Caplande ausrückenden Truppen wurden ebenfalls
mit Spiegeltelegraphen ausgerüstet unddie oben er-
wähnte Benutzung hat ihren Werth wiederum dom-
mentirt. . -



ÆJZ

pers o neu-befinden und zufolge der vom zeitwei-
ligen General-Gouverneur erlassenen obligatorifrhen
Bestimmungen in Ermittelung gebracht WVtdeU sind,
durch ihre enorme Zahl überrascht Manchem Po-
Hzeibezirke sind mehr als siebenhundert Anzeigen über
den Besitz von Waffe« zugegangen und aus der Canzlei
des Stadthauptnianns wurden täglich etwa andert-
halbtausend Erlaubnißscheine zum Halteik von Waffen
ausgestellt. Man hat«, schon Diebstähle zur Anzeige
gebracht, die an den Gewchren verübt worden, zu
deren Halten Erlaubnißscheine ertheilt waren. :

- — Sie. Kaisx Hoh der· Großfürst Nsik osliai
N i to la j".e.w i t".s...ch der Aeltere list am 18. .d.szållit»s,
mit dem Courierzuge der Nikolaibahn in das Gouver-
nement Woronesh ·abgereist. » « i

—— Der.- Generalmajor P; A. T s ch eir esiw i u
ist nach Livadia abgereist

·· : » »

— .General-Adjutant:T o d l e b e n , der
»

neu
ernannte zeitweilige General-Gouverneur von Odessa,
hat, dem— St. Pet. -Her.«zufolge, am Abend des Ist?
d. Mts die Residenz verlassen und sich auf seinen
neuen Posten begeben. « :

— Die zwischen« F inn l a n d und Rußland
bestehende Zo lll-i«ni7e Ebeabsichtigt man T7«"aufzu-««
heben. Diese Frage ist zufolge einer Meldung der
»Neuen Zeit« einer besonderen Commission beim Fi-
nanzministerium zur Berathungüberivieserr. — " «

— Am 19.J d. Vers. vereinigtenszsiaz wie « des:
St. Pet. Z. mitgetheilt wird, die St. Petersburger
evangelischen Geistlichen · zu einem A b sch i e d. s—-
Mahl, welches dem ans· StJPetersburg nach!

iGoldingeii i übersiedelnden früheren Pastor zu St.
"Annen, Paul Seeberg, galt( i

In Clbdtssnhat das neue verschärftes Paß-
r e glement ein wahres« Auswanderniigsfieber her-

. vorgerufen. Wie nämlich die Odessaer Blätter mel-
den, ist die Zahl der Passagiere Z. Classe, J. welche
nach Verosfentlichunzz des neuen Paßreglements
Odessa mit der Bahn verlassen, fast um das Pier-
fache gestiegen. Während fruher durchschnittlich täg-

« lich etwa 250——300 Passagiere Z. Classe aus Odessa
" abreisten, ist die Zahl derselben jetzt auf fast 1000
, gestiegen. sp Alle zpausbesitzer tündigen nämlich den-

jenigen« Einwohnerm zum- gröszten Theil Dienstboten
und Arbeitern, die Wohnung, welche nicht im Besitze
rechtskräftiger Legitimationspapiere sind. — Aehn-

« liches wird dem ,,Golos« aus Cl) arkow ge-s melden· -
. In Yntizhn ist, wie» dein ,,Golos« telegraphisch

gemeldet wird, am 18.d. Aus. vor dem internnisris"ch
eingesetzten sr r i e gs g e r i ch te unterAinvendling der
im Felde geltenden Gesetze ein. Process gegen lj
Bauern zur Verhandlung gebracht, welche angetlagt
waren, während der Absperung ohnes Erlaubnis; die
äußere Quarantänelinie überschritten zu haben:

kI Von denAngeklsagten wurden« drei Bauern verur-
theilt, die übrigen freigesprochen. « Das— Gericht be-
-fchloß.je»dochsz·dabei, um Aenderungj derverhängten
Strafe in einfachen Arrest »und Ertheilung eines
Verweises zu petitionirelu Der -Gerichtssaal»·war"»iiiit
Bauern überfällt, von denen diePtehrzahl bei« Verkündi-
gung des Lxrtheilsgiii Thränen ausbrach. « Die un-
wissenden Bauern verstehen weder die Schuld der

« Angeklagteiy noch auch denlZwectder Verurtheilung
—— In· IIächsterlZeit werden noch mehre soljherPro-
cesse in Zarizyli zur Verhandlung kommesns Wegen
Uebertretung der Quarantänenvorschrifteii befinden
sich noih stlBauerliszzizi Haft. z» , ,

» »

» ·

Zins Uktoubulsg rnjssliset ezin Telegrgmmspdes dprtiksz
gen Gbuveszriieurs vdiii 18«Z Wiss« anläszliith des.
stattgehabten Brand e«ss;·:- lsinspcsxsoriiitzåsszur
leistung-Dai·i- · die Abgebraiinten ist eröff1iHt;;"ui»1d-«hat»
leine Wirksamkeit begonnen. Vian placirfdie Abge-
braniiten in den ArtilleriæBarackeiizinnd im Wiilitap
Ghmnasium, vertheilt Brot· niitersie nnd verabfolgt
die aus Sfamara eingetrofsenen Lebensmittel. ·. Die
Ursache des Brandes« ist inllnvorsichtigkeit zu suchen«
Die Gelder der städtischen Bank, der gegenseitigen
Creditgesellschaft und xder Abtheilung der Staatsbank
sind, mit Ausnahme einer - unbedeutenden« Summe
von in der Staatsbalik in dem feuerfesten Schranke
vertohlten Creditscheinem gerettet worden. Das, Ge-
bäude der Kroiisrelitei ist nicht « niedergebranntz
die Arten des Cameralhofes waren nicht zu retten.
Niedergebrannt sind: 949 Häuser, 2 Kirchen 1 Nio-
schee, 4 Wtiihlem 292 Buden mit Speicher-u, mehr;
Bazare re. - Außer den früher bereits namhaft ge-
machten Gebäuden sind auch das weibliche Ghmnasiuny
das sProgyinnasiuny das Fpaus des Tugaiskschen
Gouverneurs, das Gebäude des Friedensgerichts u.
A. m. ein Raub der xFlammen geworden.

g zirkuliert-«
Jn dem vorgestrigen Co n "c e rt d es F r l.-

Fo h st r ö m haben wir eine sosbedeutende, taten:-
volle, trefflich« geschulte Gesangestüiistleriii kennen ge-
Pult, wie; eine solche zu hören uns« seit Jghrennicht

.- die ldjelegenheit geworden ist. Jhre helle, glocken-
reine Stimme konnte sich -in die« höchsten und hals-bkefherischsten Lagen hinan-wagen, · ohne an ihrem

« Netz-»Und seltenem Schmelz Einbuße zu erleiden: die’
lfhwlkxksften Passagen, Ronladem Trilleh Tonsprüiige
WUTVEU vdn der Kunstlerin mit seltener Eleganz und
HZCUVEHCUJ vor Allem aber mit einer Leichtigkeit
UVFVWUIIVCIV «die keine Schwierigkeiten zu kennen
schien, und uber jeder- Pidcewehte der« Hauch sym-
pathisches Tvlifülle Die bedeutenden Stimmmittel

und .-sdie teshnische Gesangfertigkeit,» über« welche« die·
geehrte Coucertgeberszincverfügt und welches fiel-uns

- in ihrem ersten Concerte, wie es scheiut, vorzugs-
ssweise hat Ezum Bewußtsein bringen « wollen, - « traten

vor Allem indem italienischen Walzer in, blenden-
,- dem« Lichte zu Tage und stiikrniischersdurcszh "Dacapo-

Rufe, Applaudissements nnd Ueberreichung von Bon-
quets sich kundgebender Beifall« des zahlreich, wie

. selten it; szdiesek Coucext-Saison, erschienenen Publi-
cum lohnte in reichem Piaße die Leistungen der ge-

« schätzten CVIicertgebernL Der« weitaus größte Theil
sp"desfelben- hat sich in dem Concerte sicherlich ,,ganz
herrlich amüsirt« «; »d»och» mag esf schwerlich auch ganz
an Svlchenkk und zudiesen zähltRefereiit ——»— ge-
fehlt; haben·,"die Fbei aller Bewnnderutiiglfiir die glän-
zenden iFähigkeiten der Kiinstlerintdemsgatizen Con-

Hcert einen» weniger .-ioper.nhaft»schrillernden ICharakter
gewünscht hätten— brachte uns doch von Seiten der
Concer tgeberin erst die letzte Nummer des Program-

«" mes eigentliche Lieder-oder vielmehr -Lieder«chten,- die
nach der. fast beängstigend staunenswerthten Trillereians deniVerdPschen ,,Rigoletto« und dem·virtuo«se1i-

haften Walzer "·"dojpspelt erfrisehend und beruhigend
" auf· Ohr und Gemüth wirkten; Das Brahmssche

sbekzznnteszspglsiegenlie dchens ,,Guten Abend, gute Nacht«
war dazu ganz reizend vorgetragen, ein so« traulich

süßer Duft, eine solche Zartheit der Empfindung; einso schliihtesfundsz doch so» tiefes» Tonleben sprachszuns
ausdieser Musterschöpfuiig img Kleinen entgegen, daß

- man sich von denleise verzitternden Lauten nur schwer
s trennen mochte. - - « ·

——«"",Herr H o lm besitzt eine umfangreiche, sonore,
wenngleich etwas bedeckte Stimme« Auch seine FHLei-
stungen fanden den vollen Beifall des Publicum,
obschon es im Einzelnen noch Manches ansseinem

·Gesange auszusestzen gäbe; "So erschien-uns nament-
lich, im« Vergleich zu der Eleganz ,des Frl Fohström,
der Gesang des. Herrn Holm etwas schwerfällig, in
dem Anfchwellen und Aushalten der Töne hätte ru-
higeres Ebeumaß walten, die Aussprache (besonders
des a) sowie die Behandlung der einzelnen Roten

·· hätte, wie in den beiden melodiösens Liedern von Schu-
siuann und Jenseit, correcter sein können. — Zur

besten Leistung des geschätzteii Herrn Opernsäxigers
zählen wir die xCavatine -aus. der Pieyerbeerschen
«,,Dinorah«..——»Wirfreuexi uns aus das »,u·ns in
Aussichtgestellte zweiteConcert der geschätzteii Künst-
ler:- Glänzendes hat uns die zgefeierte Isjtigeiidliche

· Sangeskünstlerin »geb·rachtsun«d-wir dürfen hoffen, sie
werde uns noch Besseres bringen» —- e —.

i l Die silberne Hochzeit Tdes österreichischen « «

. « » :Kai»serpan-res. IV. jsz g
s: spspg

»

; P.-iezzzzk»e»7.kkispa,z ersten.
« « Ein unszerwarteter Unrsehwung EdesszWefters war

bereitsgesteru Abend» eingetreten. Auf-die trüben
undkregirerischen vorangegangenen. Stunden— folgten
srhon Liachnnttags gegen T 4 Uhr» einige· prächtig »in-Ue

I» Sonxxenblickq nnd alt-»die Nacht— einbrach:- und das
, Firmanient im schönsteiisSternenglanz. erstrahlte,i da«
, ging eiiiJeder mit der ficheren Hoffnung zur-Ruhe,

daß der Sonntag den Wienern auch einmal« ein
»;·Kaiserwetter- für ihren Fest"- und Huldiguugkszug be-

scheren werde; Und.- dieGrwartutigesnsswurdenistiicht
— txtktäxxschty Eil! herrlksicherxkilsltorgeiidbrach über; die—

Donanstadt an und die Sonne zeigte-bald dermaßen!
» »-ih«re»Kraft, daß es tiicht xnuirspsdeii Theilnekhmernx des
zsrostümirten Festzngesszx sondern auch-»der jMehrzahLl«
zder zusam-mengeströmten«Zuschauerxxrzu warm· geworden
sei« mag; Das helle iFrühlingswettker hielt.«,d·eun? auch

«« «. den; ganzen Tag .über - an, nnd «i inurs espiti dein« » Angen-
blicke, als der Künstler, der den ganzenEFestzugisentk

, worfens und ihn zuspso glänzender iGestaltnngsbrachtej
«» alsMakart am Kaiserzelte vorüberrittj zog splötzlieh

eine leichte Wolke herauf und entlud steh. in kurzem
milden Sonunerregetu ·« . · . .

·: - —Jn der That hat- der Festzug allescsrwartungen
übertroffen, Zso hochgespaunt dieselben-immer warens«
Der Jubel der Zuschauer steigertessichxe von Gruppe«s zu Gruppe; Malerwie Kaulbach und Lenbach,s" die
sich unter den Zuschauern befanden, erklärten: uian
werdesuirgendsin der· Welt gleich« Herrliches Tnndi
Schönes schauen. Die Wiener Blätter sind gestillt
mit, Schzilderniigeiix xzdieses Hgrandiosen Zuges, dem
Herolde«u11d»Bannerträger voranzogen, und »Der sichaus 35 Gruppen zusammensetztz unter denen dieder
Gärtner, Winzer und Bergleute, der Schifffahrt," der
Jagd und der Künstler am meisten gerühmt werden.
Wir wollen die, Beschreibung der Jagdgrrippe Haus
dem ,,W.«Tgbl.« hier folgenlassensp · s

Helle Jagdfanfaren aus längst entschwundenen
Zeiten, »welche die, Bläser demvielfach gewundenen
Horn des Auerochsen entringen, ertönen weithin.
Reiter auf feurigen Rossen sprengen daher, ihnen
nach ein buntbewegter Troß; es blitzt von prächtigen

Farben und Waffen. Voran in eine-m grünen, reich-
gestickten Wamms dieritterliche Figur« des Herrn

illiajlatlz desseuAntliZ von einemvschwarzen Barte»
sumrahntt ist. In seiner— Hand hält er das derY

» Jagdgöttni geweihte»-Hub,ertusbatiuer, hinter thut-per-
witterte Gestalten mit gebräuntezn narbenbedecltens
Gesichtern, mit langen, verwilderten Bärten, ihre
Knechte langeszSpieße tragend, das Wild zu jagen.
Dankt'-eine hohe, schlanke Gestalt, das Gesicht um-
rahmt mit. einem langen Barte, das Haupt mit-
stahlgefütterter Panzerhaube bedeckt, den Leib in
einen büffelledersien Kollet gehüllt, über welche bro-

Yene Ydrptsche Zeitung.

..;catene äiindYszssammtene Gewänder »in malerischer Dra-
««"«pirung«z;z«,-geworfen sind, »Es sszist der Jagdherr Graf
· Wifczek Eine reiche« Wehr ccnsxfeiner Linken,
»in der rechten Hand trägter «ei"ii«en"Stab; «Hinte«r«

szKneehte mit Armbrüst en und Ilrkebnsem beladen
HinitssallskYierdenklicheii Jagdbeittw stehe, Hasen,
sanen, Haselhühney Purpurreihey Kraniche, Edel-
reiher, Pelikane, Duckenten,- ·Fuchs-u«nd· Jltisj s «

—

Ihnen folgen die kiihnen Alpenjäg«ers« in« der
schmücken Tracht, welche der letzte Ritter trug, als
er dieGexnfe in den JGletschern Tiro1»s,» auf· den

l steile« FEIsEkIHIZHEU HDEJTYPEIAILITUJSIVAITD jtxgtsj hklles
«— EGrüft und Silber istvdie Farbe ihrer Tracht, Arm-
THIS-If? TUUD gderspkurze Dolch; ihre WsxffE31Js,·.J-PtzT—kD.U1Mt
;di·e»»Hgtz.·» «Graf Breutiersz ist der Jagdherrk Das
gernste"G·esi·ch·t,» ""die dunklen Augen, ,der;:1ange,j. bis

« -zur Brust sreichszende Bart, dicz»ksräfrt·ige»Gt-zstgl»t,. gehÆt
« zinz die;fcc;rbenp«rächtigen Gewänder jener sagenhaften
«» Zeit, maehen seine Izu etjxiekrjiisnposaisitenx
If Jhin folgen die Kuabpen mit denLeitk und Schweiß-
E: hunden, die mit ;der Nase «am··Bod"eiiz. fortwährend
: die Fährte des Wildes«»sts"o"bern,·;z«« ,

« »» »·
,

Die Gestalten schreiten Tvorüber und« es· 3erschein·t,
gezogen von sechs prächtigem mit Tannenzapfen be-
kränzten Rossen, der WaidwagenFHDerselbeJ bekränzt
mitLaub und ·sTannenreisig, c ist angefüllt mit Jagd-

-beute,- siviesiespderennder moderne Jäger-kaum niehr
, findet. Der Bär, der--Wolf,sz··deer Luehs, der Aner-
. hahn,. derEber liegen, von des Jägers Msordgeschoß
- getroffen,- nebeneinander aufgeschichtefg Vor. demnun folgenden Triuniphw.asgen· sprengt« auf prächti-

gem, blau gezäunitem Schimmel, von dessen» Haupts
ein gewaltiger Pfauenbufch niederwinkt, ein Cavalier
(JD1·. -Berghammer), eine» prächtige Figur, die wie
aus. einem« alten Kupfer herausgeschnitteii erscheint.
Hoch obenauf goldener Plateform steht über, dem
mächtigen Eber, der noch-- im Tode die dräuenden
Hauer weist, die silberne Bildsäule der Diana, um-
ringt voti ·« malerischen Jagd-Trophäen.» JmtJnnern
des Wagensj auf den Stufen, welche den Thron«
des Jagdkötiigsk tragen, fitzengedruiigenygrün und
grau gekleideteGeftalteIL Nimrod selbst« aber «(He«rr
Sykord)-der Jagdkh1iig, ein-e»Hünengestalt,zsitzt, das
Haupt mit sammeteneny mit Silber »ge.kröntemsBarett
bekleidet, auf denrszikzThroiieysssfelber eine— herrliche
Mannesgestalh der« niitvollem Rechte diesen hohen
Posten bekleidet. Fginterdem Wagen schreitetj«ein"
anderer Troß; dieseVspWaidgeselleziispsind auf einer ge-
fährlichen Jagd begriffen. · In« der Epoche» als man
dieses Gewand noch-trug, jagte« man nochspwilde

« Eber undsBären in dem Wienerwalsdesz gewaltige
Waffen mußteirgefertigt werden, um solche Gegner
zu bekämpfen. Die Fgunde sind der schwersten Gat-
tu11g«"entnon11ne11, Doggen und Bärenbeißer.-J-Dieser

»in ; ·düstereii» Farben gekleideten Schaar . folgt- »als
i Contrast eine andere in hellenFarbens Falkonieszrcer sind« es, an der Spitze zwei9"·Pagen, »die· deikReifön
tmit den Falken stragens Hinter ihnen dersJnTgdherrH

« selber« («Graf·"Wilczek junior)«,»einegxscljöne "Jüngli1igs;
gestalt mit ·«·lan»gen, blo11.de"11"L"o·cki-.1«1." Zum Schluß

«- trabt auf arabischen -"«Rennern ""di«e««Schaar der« Falk-o,-
niere einher( · « ·

«« Jn der: legten Gruppe, der der bildenden Künste,
suchten» alleir Augen ,zu-«xiäffeh"s»tksx";den«·skSchöpfer:der Herr-»-·lichkeiten, Hans« PicirkartjEs-iskssdetr,ss· « "·auf ganzen«

«« «Streeke« mitraiifchenden Zurufen empfangen» ,.e«inenz»n Schimmel« «rszittsz,« ’ der« - mit;- prachtvollem zGoldgeschirie .
Iksbfsstdcsckkk cwsxkkliräskzxxgrisssissh »Wie Figur i«

T detnspndblsen schwarzen Coftüme ansszzdas bl«ajse, vom»GVUTIEIETUE TZHUHFIHI Urmsakjisskfxsizjsiiegess
freiidig unter« sdejn Schåttens des »; breiten »Ren·1·brandt-, .
Hutes herbdrs I·"Vor«ih"m»·in1ponirt,exi besonders unter«

» dendurchaus tkrefflich berittenen und ausfsiGeschnxack-
· vollste »und Reichste costümirten»Kü-xxstl-ern» Architektsz—-.P«o.ts"cha«che"r, auf dunkle-m Pferd indunkelernstes Noth
H"«und·Goldbro"cät·« gekleidete und neben ihm Maler

VERS- skN "flDkkEYUI- kkCIkCVischs1T- Cdstänys auf Teiiuen13.-
« Schimmel. EAllgemeine Bew1nideru:1.1g. fanden» bei
« dieser. «G«ruso""be" spdie herrlicheiiifteitpferde -- mit. i dem
wnndtervblleii Geschirre. DerxFestwagenxselber war
als einswahres technisches »P,cei—stertverk »in den-Werk-s stätkeu der« Ståatsbahngesellschaft hergestellt worden

""und so ti«efflich«zgearbeitet, daßsefr txpztzI seines Unge-
heuren Gewiehtes wie von selbst; dxahinzu rollexcp
schien. Die Ausschnrückiiiig des Festwageiis zselbstx

««"war fast -ausschließlich svon Makarzt geliefert swordenx
Von den vier vergoldeten Säulen in den Ecken des
Wagens, aus dem Atelier Psakarks stannnend«, wan-
den »sich herrlicheB1umengewinde, aus »prachtvolleu
vollen Theerosem den sogenannten »,-,Makar»t»-Rosen«,
darunter üppigeRosenbüsche und. Lorbeerkränzy um
den ganzen, Wagen. zDie Amoretten auf den Säu-

len trugen Körbe, gleichfallsspniit den« prachtvollsteii
Rosen angefüllt. Auf den schöngeschnitzten Voluten
an der Vorderbrüstungdes Festwageiist tauchte aus
einem Gewinde von Arabesken« die silberbronzeiie
Figur der mediceischen spVeiius auf. Die Stufen des.Festwagens waren mit kostbaren Teppichen belegt,

Sense Wage« !DthsseUsegpnipNs iestpssisirsickipxörts-
"wie·der" mit Guirlanden","ssz» stund« Blumen ge·-
srchmiickr s ers; der hinteren Vtiistung detsFestwageus
erhob sich seinValdachin mit einer von einem Gold»-
bouquet gekrönten hohen·»Kuppel.»,»Der,Vorhangkdessz ,

inwendig in Brocat von-T--Roth—"und-T9G«el«b ausgeschla-
genen Baldachins war von rother Seide und wurde« ·
nebenan von einem prachtvollen Wappen, das zwei
Genien hielten, zurückgeschobenz auf der szanderen
Seite befand sich ein reizendcs Figürchexy von Ma-

1879.tm

kart selbst und von ..Architekt :Streit J niodszellirt
Unter dem Baldachiii befand fiel) ein Thronsessel für

, die « in weißen Atlas gekleidete. Königin,- deren?- Ge-
" stalt sich von dem rothen«SannnetwunderbarT abhob.
Zu ihren Seiten und vor ihr lagerten schöne Frauen.

Die Hanptfigiir dieser Gruppe, welche. den«Ein-
fluß der Frauen auf die Kiinste »· versinnbildlichen

. sollte, war Makarks Töchterchesir Der genialesMaler
hatte diese Freude seinem Kinde machen wollen?«·«nnd«
den Vorzug als einzige -Entschädi·gun«g«7«für« seine

TMüheII begehrt. Das Kaiserpaarselber klgitschtezMakart
Beifall, als·e·rszv«orüberzogg. - .
·I—"......-« ..

.

niga,-j21:i»Apkiifsgsä Mkiijh Ain skH1geiidkiiiTPeitt-
wdch geht· has erste Daiiihischifk spie: ,P;g?«jcheuDaxnpfschifffahrtgesellfchaftI nah-eh: St, «·Psel:,e»rs«sukgss·ab.z St« ZYUUHVUTZJT-ILÄAPTEIT" DSVZEUHPCTIIFSKGO

· ne·ral-Gouverneur von« Ch»arkow’,Fseueikalggkdjxitaut
Loris-Vkelikhw·, hat am 20·.k April seiner( " jY9steYi»iJ« au-
·getreten.« » · «(

·
-s

« sz Wien, z. Mai-Co. Apiiixl »Es:ig1axid sixh i«
der griechischen Frage gegen Jdie»HBernfu,iigsps;iner

. spBotschaftewConferenz ausgesprochen» und dagegeji den
:»Vorschlag"«gema:cht, das; die BotschäfterJallerjBeijiner
Tractatmächte, unabhängig · von eJiIUanZerJ »» der)Pforteanrathen sollten, ·· sich« mit Griechenlands sper-
sständigen » und eine lsrenzerweiterung .-zuziisg»«estehefi.

staunen, 2. Mai» (20.Apri1), Aheijidsgj uuteilxjhsgus.
i Northcote antwortete»,P·e,elv: "» Die »·Veg·iexuiig« shabekeine Ptittheiluiigeii über angeblich« oorgenommene

· Verfolgungeii in Eltuszlauderhaltenz -«es seisunverexnbar
mit der Pflicht der Regierung, sich-in die inisiereii
Angelegenheiten 1Rußlands · zu» ..-mi»scheu.js Die im

»Jahre 1852 in »EJie»ap«el. geniachtzeziigzzzzgzhåzzsstiellungenwären auf Protdcollen «d"es basirt.
Der Erfolg jenesszspSchrittes-·sz»·s«ei
um zu einer Wiederholungzu ,erinuthigen, selbst wennzu« denselben ein Grund vorläge sz z «·-·-;z; -

London, 3.- Mai ·(21." Apr-i-l)»;-."Ik--2N2-scin- Ttelexgräsphirt
dem» ,,Bureau. Reuter« »aus s Sjmlapsåuiiter 2.

« Mai: Jatub Khairhatsp seine Absicht erklärt, sich in’s
englische Lager nach Gandanialk begeben zu wollen,

«« um persönlich mit denhindischevn Behözzzkdexjzfzzu conse-frirenxf Er verläßt xunoerzüglich kmehfreizixfzlhxiniskerii»und« großem Gefolge Kabulp "

l Esclcgsriaiinrurc
der Jn t e r n. T e l egr a»ph.e,»1»1- A«,g«·"e-,xi»tu;«sr.

Berlin, Sonnabend, »3.«Mai··-(2·1«.J«Ahkil),; Der
Reichstag setzte heute die erste Berath1ing«.·".d.er Tarn-
vorlage fort. AbgxReichensperger -(Ce-litrujniJ; spkach

fürdie Vorlage unter: Betonung dessen,-.j«.s·rzd"ciß dem
« Reichstage für »die Bewilligung der neuen Steuern

eine« Garantie für die Wahrungspsd«e«s pjcirlanizetitiksiriselheti
«««Einnahmebewilligungsrechtes«

«

Abg.
· Bamberger, der entschieden gegen die»Po«rlage· ist,

polemisirt gegen: die gestrige«Reidessdes«R7eichskänzlers,
.· welche nicht zu« befriedigende· Hoffnutige·ifi«swetksfe, was
. bei» der Fortdauer der socialistischeti Gefahren bedenk-lich sei. Die Kan1pfzölle««s-eien—in« dersfåkoiflkäge zwar
: weis« zu! Ølsswsssdungggsbxsshxi ebeiåjtiieinh hoch.
"·Der"Redner beklagt das überstürzte Vdrgeheii in »derTariffrage und weist auf«ssdeniirinäiisbileikliWenj Råin
«d«ek Seesiiidiesiikid »der «d,e,i;«ijcizxn».S»chi«kfj5«hxtIThin. Die

Finanzmitiister Hobrecht hebt ·he"r«vo«"r "E"s·«k·«h·k«iziid"ele sich
» nirzht um -die idealen Ziele des-Reirhs-kaziizlers, son-zzszzfderxn um die Beschafsungder Ptittel»»»zurfiBeffg«iediggng

dringender Bedürfnisse. I"··D.ie« Ektsrägszeszsszkssgesfsf neuen
Tarifs würden weit überschätzt Von Hunderten von
Vtitlioiieii sei keine Rede, über die zu befriedigenden
Bedürfnisse komsnie man«- Yaber snischtsj «··—·«"—3 Die
Fortsetzung der · Debatte ««wurde" « Niosz1istggi" « vertagt.

Wien, Sonnabend, Jjiai Abends.
— TDie ,,Politisclje CorrespoisideiisW ·nie-lsdet« »aus f ti-
sznopiili Die Qstrurnelische Comtnissionsyihiikf tesdies »Frage der Entschädigung?Rujzlgtxdiiåsp für »die»
Kosten der OccupatioirOstruineliens xqexhzxndelins »Die Armeeälieorganisirungsäcsomrnissiosnieirließ eine
neue Ordre de Bataillie sitt« den Friedensstaiidgspszder
türkischen Armee welche Hkiinftighirsi ·«-"-""si
mit deu Hkiiip·tqiia«rt«ieiseii«· in sisöustiiiiiiiiossisjif Abt-ta-

· nopel,s 8))to11aftir,. Eharputzs Daniaskusk ssBikrgdadkss und
Jemen u1nfasseii»wird. ,: - - .

«, sinkt» Sonnabend, Z« VtaissAlsTAptilAssskAbexldss
,Waddiiigtoii empfing heute. den russifchenssBotschafterin London, Grafen— S.chuwalow. s « - Akti-

· « W ·«- fser ft and de s « Eduszlofa
· Sonnabend,k21«. April, Mittags. -——«. .9,5 Fuß» . , ·

Weisung, 235 » ,, = 9,2 «,; ·

» .. · Clluntøe?b·ttichi. «
«« RifgaferBsb rs e,- 20.-.April 1«879. f

· :« » · Genug Käus.h)- OrienpAnleIhe 1871 - .
.,

..--·- ,;,-»Oiz3 us;IX« » »1878 »« « «« «. «- IZFEi; ZFTZTTL"77F! Zsskkskikxk «« skiäi sississsi «·i««BaltiichAEiseuvpriciiån a III« .--s-’7-·-:·-
Balt.sCisenbahn-Oblig, IV» Metall-T «.- , —

UtjgwDünab. —

474 » » untundbi "-·««"«-"— —-

570 ». » ·UUI«Ü11db.-·.».«sp·.«» -.- »—

dgl-Este Pfandbriefy tünvbk .«"
. s; «— " -— «« "-«-

Für vie Nevaction verantwortlich:Dr« C« Manns-», upon. A. dass-ihm«
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spsppy m Senior gesamt- Dupah den II. April OF. «

Yo« Yzkptsche Zeitung.

Dur« nnd Verlag von C. Matthias.

1879.

Die Herren Studirenden Arthur llontag ilen 23. anil Dienstag ilen Si. April F« ·- G·-V- «Milde, Otto Harna et, Ludwig zu woliltliätigen Zwecken · NsB G staFjjjeastas du.·Vic»tor Grafen fPlateriSyberg a l· «
«. · .f««—««·«·«··"·«

, · ·, »? ·?haben die Univerität verlassta d t m g - - - « · OWSTMF -
««- l«"I ,· Dorpah den 16. April 18;··E·). ·

·

·

··
. · (1nSe1 09891 law-Tand) . 9 Uhr Abends JRector ei) am. ·m et· . i. -·

·· · f«Nr. 384· Secketäk F. Tarni-ern. dliademischeii lllusse · YYC a E B ll il l;
. Dck Hckc Stlldlkctlde HSVUIAUU YOU. MfcgledeIkVs »

«
» ,

· — · . .
« »« jn tlck llkkiklcmisclien Hasses

Hqnsen hat die Unjveksskak »Has- »D«» szzfzzmyzxfzzzss Die Saison fürs Schlammbad beginnt am 25. Mai, fürs ——lm————unte;,zzzj·sn—————————seszenVerlag« ist-e;
sei; s ·· m»

schwand in s act-in von u. von Unser· kalte Seebad am 12. Juni. Auskunft uber den Gebrauch schienen und in allen Buchhandlungeif
- orpat den is. Apr . . Apis-g 7 Uhr- ·

·

.
.

.

·

vokkathig: -
·

-

. New· W···,mw· s··z······z·· ·· »· am· um· · Zu· der Schlammbadei ertheilt der Unterzeichnete, ——·über Mieth
wie hakt nun··Nr. 398. Secretär F. Tuscier-g. sxzhpjzkzz z, 75 Ko» vpkmikkzgs quartiere der Agent der Oeselschen DampfschiHTahrt-Ge- · «.

·

Von here· qkpgÆeU StaPt.Q·Uak· von 11—-—1 auf der Äkadcmisclien sensohaft osiliaxk Heu· So d or an e· U.eberpa·hrt· In l) olizllchck IiZbCUsgCkahr d·-
- «——-————-———

. « «

, «
·« s·tieriCommifsion werden diejenigen UND« « g

tln ltzthgthdk tiik Jtdtknzgp «
welch, für· da, i» Dorpat stattm BEYSGYYEQQOO nach Arensburg vermitteln . Der· Arensburgsche Dampfer · · · »» · .
nirte Militair -die äsiefermig Tot! Donnerstag III, April« 1879 ,,Gonstautin« von Riga und Baltischport und Dampfer der . VI· c l! s IX? K s I II S I'-
1443 Arfchiii .i·i«n nie·hr· Le ne— « « H« « k i« ·

. i · .2· U sgssp
.w··.··,d·. und 16B,,,··. Bad· Stroh aassszkokäcathszhsz · nigra-schen· sciifkfahrt Gesellschaft von St. lDeterSbUrgY szP······ 1·R···· 20 Ko·zu; Atifertigng von Matragen über· Eva« Un «· lga das· . - - - scliitalcelibukgs lßekfqgUse-bitten sollen« hRJUtchB uuffgefvts i ·· · ·· m· ··«··· ··

g« «·"-ETS—.....· lllaiizabciiile im Solon, ——— lllusilc im« Forli, — ·«D0rpst--Rigs, Leipzig— .ertszii em·«zii o . em ehuespans ·
»

· nang « r· en s; « « «« . «
—

- . «»
——··—"——·—««.«.-.-«-—»——

Makunrien Tom· am— U· April d· « ·
»« »·····»»····· gelegentlich Contact-te, ·’l’elcgi·aph, Abtei. I lJ. und um Peretorge am 27. April . «

« « « .
·.

. .
»

«. . . - . . - «

J. zum «·"1.1·· Uhr Vormittags· Billgtdaillgespäme . - - · i Gebkdklcs Eis« «POPOW- M0slcau-
VETVSV HTIOVPOETTIJEU POUZETVMVEV Bildt-III« · disk? YZdngsgFiidFeZ dir? · i Bad-geatzt. « perlow C Sohne« i « :
turtgs zu« erscheinen und daselbst, »He;- Musjk z» unkzkkjghkejspiwje zuszh J· Fsilxllapeisnllsolk i · ,lhklfn Vvfltnd Ililndetbol zu Vers. der-Hausfrau in der Wirthschaft be— Saum« «« sza"m"k·« sei-ou vol-USE« J« Mainberg C· Co« Higa · ·
,··.··t·ba··.e··· .· D,·...··ähere·· Bedingusp hllkhszh F» sein· oder apszh als Gesell. Altciibeltcnerllkizltbdkan·ntd s··ä······· ···x····»S·-o· szuenezis W. October. W. sclienkS St. Petcksbisrg H«SUUAW ilük die qUYi Llelekmls Füll' IN.Iäteslnskasslxsssksnsåslsårman Hast: « stahl» salzig Moor— unt! russische llaiiipctlbäileisj « s A· T« Kryiovis Moskau— « s.Kett täglich i« it! Dei: Catlzcllei der · Ekpeti. «n«iederziulegen· · -

« u« R« Bestellungen von stahl-und salzwasxser sind an Fürstl BruiineikcomptoiriPqkizeivekwqltung eingesehen werden, ————————-——————.lleDiejenigen w,—————-—————e,chebegründete zu richten, sonstige Anfrageu erledigt Fürs-il. Brunnen-Direktion. license) i «
·

. . ..
·

» i« ·
Dotpat den 23- April 1879 Schuldfokdkkiqqgeq an Meinen St· »petetlsburgier Wszarscllaueksl

· · ·
««

· Pollöelnlelltkk · verbstorbenen Bruder Rings-Wilde- - - « P· P. . . Sesasle Und 89888118 .
Z« ·

. . ..

·· · ha en, oder ihm gegenuber ver-» - »· - · ·

» - . z« « · »·e
· · » · · · zwifchen 722 Un» ,,·3 Uhr Naichmittagz gegend beehrt sich die« unter-zeichnete.Gesellschaft» die ergo— peklz Gabe— und dlverse anäeniHei FFIZIDSZI ZU Hsvllett w bene Anizeigse zu machen, zsdass hieselbst dem iHerrn Bau» sorten « «

«« -« · - aorpa . . pri ·

. «. i «« -
.

« Es» sent l O, meister F. IIIIDIDG am heutigen« Tag-e die Vertretung « «

« « « ·
·· RigasLg Straße Haus Diikowsktt - . · . .

·
· . - »

« «" « SCESVSUTOU - : « ·· «« unsJer m?fnr dllfl Balnsdien ostseeprcliyllljzedli tljicbelljlragben Sebkannte und unsrebiaiinte eri ..

. .- i wor en is. oransc ä e reise sowie e io e· us un u er ·
.

D
·

-
los·Ækaukeln MAY Fwhsszkölm T» »Einem HvchgeehktesckPllblksUm T« die in unser Fach sclilagenden Arbeiliergi sind im Bureau stiehlt« be« AbnallnlC W« 20 «»

UND? Llitwkkkllvg des MINISTE- 7 d« A"3«9««V«sz«chlü"d" Dauer «« soharrenstrasse Nr 6 ah d d l) k t s h t d hee sehe« be« Abnahnlse vol«
· »So« Horn, Hohn· derFeoåieinernxstxateyxal w·- i · zu ·· ·· hu· . w ren er e ann en prec s un en z« und· Hakkznade huzwe,se· z»

-.........
Y- ,W«re— e ra -n. »— — ermässigtcaprejsen

· · — · s · Wollenfachen Und Ts·ppichei- St. Peter-barg den 20. November 1878 ·. » » . i j-PIOZTAIIIJIL zur Aufbewahrung annehme..Auch. s? · . ,

«» ·

·

· P Egsgosow
ad. d »den. . .. d»..2.«.. « iiischkich ssisiieissss psi mir « Alleistioelist tiestatigte Gesellschaft gs«si1-»««i-».n-ki-»i;».
Vor-getragen von Fkl.l«’oh- « .- . Zätblektcäälze Spmmekmttizcn zU

. " .
————————·—...«

.· »Hm· »

s« . . km
Asltstek Gesang« wol— Kiirlclinermeiller IISIIIIL · · « « · « ·

ikrams im sän erlcrie e way-ser- · · · DEOB -Es« ·

·
·

« stund« d nagst-schika-· · U! ·
·-—T..—-·..—..·.— · ·

· «

«.
· « .

Z· Bolxrs M« · d» OF» Eine große Und fuße Sorte P brBezugnehnbcend a·uf olåigå Anzeigef eässuche ich das geelirte bauende empüng C· I· J»Vsspki STCTITSUTIY . . Ver-di. . er- E n u icum von orpa un · mgegen ,
ei etwaigem Bedarf von ·

. . · est-Dr.HEFT-Des« M! VII-YOU· « . . a . - . - ss· · ·· In· m· « . ·
·

- -
· »·

s-——s——————————————— --————-—·-..-.-—-.——...

4« 4g91·zjg·z.
·· ·» » · · · · Essai-ein«· ist zu. haben in der Petiersbiirger Straße s · . »

I Es» ».

Yes-erregen von Herrn · Nr. 15. Zu erfragenim Hof. . . s gilt-es· Nu«
«» - Hochstamniige · · .

« ·
»

« « « « « «« « · · · . · » ·
-·

-- - · · IF» s F; N · jeglicher Art· sich an mich vertrauensvoll zu wenden und werde ich vvjrd auf einen Monat-zur Mit-thous-ZNFYJYs de« -·F79-Pd9 « « s«««.m««."· j»·s9hz«zzzzzz« sgkkgm sowie, gkosskkkjszhx für» prompte und solide Ausführung der mir übertragenen Arbeiten· Sucht. Ach-essen sub Ljtt s.b) Dei« Asra...·...· Buben-Mem. . i . . i—
..

.

«· · ·

-

, C M .. , - .
.. Yvikwzragied sp,,,p,z·p,,h, - tige Entdeckst-häuten empliehlt durch· tüchtige Petersburger Kraftc stets, sorge tragen. Zugleich IZIÆOIVE · · Akklssslls But-bät— Um!

Justini- - i— - -i · Ecdecoilp ·· sehe ich mich veranlasst, auf die bedeutenden Vortheile einzugehen, ·-«-3——-s·« Xpedszj Snksegslli - «
·«CI EHTHFZFSLNUHFTC s« »«-

· s« »Es«- z,,- Yesohen «HI,""ZJZ""FZZIIZFHJZFZTHU»He» die sich bei Verwendung;ivoniAspihalti in den verschiedensten Arbeiten · DIE· VUITSSV SFPVMOIIOSV « " ·b) raumerci . . .
.

. «« arg. · , 6 m· . .

·· ·· ·
· i( . « ·

- -»v,,-i,»g,,z,i.z»xzzns».,,o,, H»,.,, i 7011 ·— r« nicht nur als praktisch brauchbar, sondern man konnte fornilich sagen, · IisUslmss -- s - - « ·"E·1U9 Pskkjs guter als absolut unumgänglich nöthigierweiseu . - » « « -
««

« .
7··· 4p·j«z··«,zg·z· g» OF» · · · . i « - . » i · · , · · · · steht ziiiii Verkauf Teiohstrasse ·17, un·» .j-···«··,··«·

·
· · · · · · · D······.»«·.· · lZie ·l:lauptvervvencl·ung» des Asphalt igeschieht zu Isollksclilcllislh Hof. Zu besehen täglich von 10——12.

« i« Hei-getragen von Frist-oh( · l z Fllsslicfspllp wedlche de?Feåclktigkeitiioideä dein Wechsel der Witterung Uhr« Vorm. · « «·
—i s - - s« U« « · ·«

«

« «· h «. . d ·· «—
· « · """«"—"·———"—«szz» ». ,

»»- rxidskik ...««.-.:..««««s- tsssssssssssssss E « s » s«
· ····.·,··.···.··. Jena-J. ·

90 Kop. das FULL· THIS-Zehen· · Fast« gytzxxtbehislich ist· der Asplialt bei Holzgebäudem um· sie voi- B »· a n .d: Essptsckicdx «·
«·

«· l · « « ——1l««—-—————————....««« Grundteuch·gglceit"spzußsfliutzeätz i·i··n.d.··-.macliieiich ispeciellsdaraiik auf— · »

»Na Pressa-»von Rom: . «· « · « · ·
««

·· mersksam,» assdas Segen. et· iitlts Impuls mit einieikAsphaltlsoliis l« ,
·-

·« ·. ·«i·,
V· IRS-owed· Lieder· . · schiebt· vvohl die einzigc;.vorhandene·iMöglicbkeit ist, das verfaulen des« for an mit« etge«ler»Llnsuh«i·

" rissest-sama Ist-rot:- - « XII-Festes Fxsjtwizsp Ists-den· Je— dek spannt-einen zu. beseitigen und das Aufsteigen. dek- ekkundkeueik ·· · F( 7Hukkks
i iiisittöissssi - c Wes» s«- ssss III! I« IO Ususs O» tigkeii voiistdndia abzuleiten. i - « · « " E« w iIH ·

-—-—-o0·-—- P « o«
«« ·.««· «

. --

«

Z·············· ······ b··············· P·········· acdus umgw cisemxäik ·· IF— äeijeutendän Ipoiblxhäile Beim Verwenden d··es Asphalts bei
. » . . s » »

·

«. ««

« ·» « i ·«·· . «

in J. KUMWF BUCÜÜSUMUUF Rathhausstisasse Nr. i, Hand 0beklcitiier. nuss o F« m" ans n .ss«ementsi« waschkuchmu Treppe« von 3·«·4 zlmlperll m« xcüchS Bat·
» - -

«, - - h »· ·, . —————·—————-—————·————————-——— cis-en, rei unsern, desti- en, .l(elIci-ii, Trottoirs ein-etc. brauche. con nnd nekkixchek Aussicht ist so—
— a l ich wohl nicht zu erwähnen, bemerke aber noch, iclass ein derartiger IV« Scbbsssstrcsse Nr. Z, 2 TreppenZWEITEN? sclIUVllZ«-U· wem' ·· e Belag von unsendlicher Dauerhaftigkeit ist, da man bereits ver-wen— hoch- « ruhjssz Mjekhkk U« Wlmlsp

lässsksind abzulassenbeimces und-eine leichte- lcaleschc sind zu deten Asphalt wieder umschmelzen und ohne dass derselbe an Güte Lheszrsp dsåsbslsaheke be! Herr« XVI·

, - zcouotn des-Handwcrlc.-Vereins. verkaufen ssislllsxldlgäzåegsåeister einbü··sst,· väieder v·e·1;arbe;ten·lcann. — » «« ———Tk————·————————————«——4—.
«

· Aus un»»t ü er Preis e Voranschlägc ertheile ich ««Eine osso Auswahl p «·

’

- «, III? «

..
. i .. .

-
.

«« · s .« · gr
von · ersehen, ie gesonnen ein , iåiientgeltlichd tagliclå xv·ahi·;·en·c·l··mcxnei·s· sprechstunden von bis 9 Uhr

» - «« · ou· ekhanszne — orgens un von is r ac mittags im But-cau- scllskkslls jzk kkjk die— Fekzenzejz z« »9,.mspmsz»U · ·

·
·

stkasse Nr. s. . «. « i Peieksndkgek 8.
in— qss at· weiss a. sc wart, to n. iniiii -

·

·

· · . . « .a ( . ,· ·,·· ..··. ·) Jäxllssäärullszä svläskålzssmesvzsdxäkmgs FPØI Eine renovirte « ··«sp«"fsz"«

» Stroh (iei«seli. seiten, weiss, braun, schwarz) Hsäszsgsekåeulxhålklesd gxä···1·la·l·kz·es· LLLEFLL ·
- Dem! -I-.I«-!sI«s1s-·ck«s1ls«ssts »Es! U« diene-nagen. l Gut aligelagcktes slavlsolies - ’,",«,’,’;,s?’,«,J:"’K,«"’;7«"« s« "«·""««"" II«

· xlgkqstq in dieser seinen·
· i · « . ——-.—.—·.——:—.-«——....——.—«--»-

iiqsidcizixiiuis in 1 iqid 75 in. n I« Cl« II! I 13 I—- vszlisolieu E
Iui ielierek

·

werden 2 photographische Apparate« n? « · · ·
»·

m i —- · -
unlicstechtc liüte von 75 Kaki. bis 3 llb1, Lexdstnzeubäkåigrd HZpke·:·s·t;cIE·,nT-·1·:he·t·1·; jelhpäehlt · · · ··

«·

--« soxihnakienåi Hitäiås eins Farinata-innig. i· ·» - c« - . s ·· en a en . in c einen unsälsenlsztszsaszch und DtUJUeU im: Möbeln u. Wirthscliaftsgekäthen Blu- » · , GECPJ BÆFOUICYUCIEFY einiges Kupfergeld — von der Metzkyp e lt zu gencigtester Be mensszmsse N· ,, » b. s ·
»

»Hu-g . - « . ——-———————————————————-———— schen· Handlung is zur tc1nbrucke.S· IDSZCIL lm ASSMUSS-oben Hause am Hiermit die skgehens dnzdige ddss ich eine grosse Auswahi von PS M« HEXEN-z» sksstsIbsgsgss DE·
I ·· ·· ·· Hgexiåhe stkns·s·e 1··6. Markt s·t·ehen zum Vol-baut: ei·ii · It I· · h

i.

. - · ugå nZii·;1··g·EiZ-·····: abzuigeeszxxxi Bock-ais.
- r.s.;;-.k- agent: ssssssdsrsss ssszdssssss s ltosshaar a ieiiisc eii Stroh« hast— .——...wH.2s-—..H»2;i2;...:—.iini O i i ientäegbengetxommtäi ·(·wenn gewünscht Zu « a· en! grosser Kasten« » · . « i «· . bis zur· Akademischen Masse wurdesue estec t).· o eisne Gariiitniscii s · · F " G «« a« gestern eine · · .::i;-P.;:«.k«:;«:sd.r«sss·Wsr LWVI SIIÜOSIDI TUIMSIE U« i NUM- IUGII seiden« tin-dane-
nat· den: Gute Toikkek iuikcixs iei ILLEEPELEZL tm— same-i wie euch knk Knabe« stroh- ca Filzhut-i »als auch stroh- WIOW DE» ehrlich-s Eis-d«- MkdssP H izkon Noick «, — -- - - even-n d n) Bin «Tom-B) stehe-tu jæläookk ·······e.·i:·s· w·t:·· en, o anme- mqizqji zu den billigsteni Preisen Jersey
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« , illolitiscyer Tagcsbcricht
. T Dei: 24.Apri1 (e. Mai) 1879.

Die ,,Neue Preuß. Z.« meldete jüngst, daß der
Aufenthaltdes Deutschen Kaisers in Wiesbaden
über den I. Mai sich erstrecken werde. Dagegen

sagt die ,,Prov. Corr.« heute, daß die Rückkehr Sr.
Majestät bisher für den 2. Mai inAussicht genom-
men sei. Die Sache scheint sich« so zu verhalten,
daß Seitens der Aerzte die Verlängerung des Aufent-
haltes gewünscht wird, Seitens des Kaisers dem
ärztlicherr Wunsche bisher nicht ·nachgegeben worden.
Der Kaiser wünschtz der Trupperibesichtigung am 2.
Mai, dem Tage von Großgörschem beizuwohrien
und erachtet seine Theilnahme an traditionellen
militärischen Arten für einen Theil seiner königli-
chen Pflichten. Die Entscheidung· muß in Kürze
erfolgen.

Die deutsche officiöse Presse fährt fort in der Be-
hauptung, daß die Wirthschaftspolitih welche in dem
ZolltarißEntwurf zum concreten Ausdruck gelangt ist,
von der ungeheuren Mehrheit der Nation gutgeheißen
werde. Die Nordd. Allg. Z. stellt bereits Jeden, der
sich-»den Vorschlägen der Regierung widersetzy ,,außer-
halb der nationalen Ueberzeugung« l Die zahlreichen
K u n d g e b U n g e n - communaler, commercielley
landwirthsehaftlicher und sonstiger Körperschaften und
Versammlungen, welche theils gegen den neuen Tarif
im Ganzen, theils gegen· die wesentlichstens Bestand-
theile desselben gerichtet sind — sie scheinen für die
heißspornigen Vertreter der neuen Politik gar riicht
vorhanden zu sein. Mit fröhlicher Zuversicht meint
die Nordd Allg. Z.: Unsere Reichstagsabgeordneten
haben während ihrer langen Osterferienrseits genug
gehabt, sich mit der Stimmung in ishrenWahlkreisen
bekannt zu machen; sie werden zurückgekehrt sein mit

dem Entschluß , sich mit dieser Stimmung in Ein-
klang zu setzen.« Die Nat-Ab. Corr«. antwortet:
»Ohne Zweifel werden die Abgeordneten die Ferien
nach Möglichkeit benutzt haben, um mit ihren Wählertc
über die schwebenden Fragen Fühlung zu gewinnen;
aber ob sie, wenn sie sich mit der auf diese Weise
erkundeten Simmung in Einklang seyen, überall das
Wohlgefallenxder Nordd. Allg. Z. sieh haben werden,
dünkt uns doch, sehr zweifelhaft. Die Officiösen stützsen
ihre Behauptung von der Uebereinstimmung « des
Volkes mit der neuen Wirthschaftspolitik vor Allem
auf die dem Reichskanzler aus ländlichen Kreisen zu-
gegangenen Adressen. Nun, man kennt· die Entstehungs-
weise dieser Kundgebungew Zu Hunderten wurden
sie von dem agrarischen Agitationscomitå den land-
wirthschaftlichen Vereinen fertig zugestelltz den letzte-
ren verblieb lediglich die Mühe der Unterzeichuung und
Absendung Wir bestreiten nicht, daß daneben auch
eine Anzahl selbständig verfaßter Adressen einge-
gangen sein mag. Dem gegenüber verweisen wir
aber auf den neuesten Act des Deutschen Landwirth-
schaftsraths, auf die Aufforderung sächsischer landwirth-
schaftlicher Vereine an ihre Reichstagsabgeordneten,
auf die abfällige Kritik, welche der in dem Tarifente
wurf vorgesehene ,,Schutz der Landwirthschaft« selbst
in entschieden agrarischächutzzöllnerischen Blättern
erfahren hat. Sollen die Abgeordneten bei der Fest-
stellung der Stimmung, mszit welcher sie sich in Ein-
klang zu setzen haben, diese und ähnliche Symptome
ganz übersehen Z« "

i Die Debatte über die Finanzpolitik des engli-
schen Ministerium wird von der ,,Saturday Review"«
ausführlich besprochen. Jm Gegensatz zu dem Ur-
theil, das in der ,,Times« zu lesen war, diese ganze,
von Mr. Ryland veranlaßte Debatte sei ja eigent-
lich nur Zeitverschwendung oder ein Zeichen davon,
daß das Unterhaus keine «Lust habe, sein-e eigent-
lichen Obliegenheiten zu erfüllen, erklärt ,,Saturday
Review«, die Veranlassungsolcher Debatte sei durch-
aus passend, und eskönne selbst dem Ministerium
nicht zum Schaden gereichen, wenn vor den allge-
meinen« Neuwahlen jener Gegenstand in» ausführ-
licher Weise erwogen worden sei. Keiner könne
bestreiten, daß das jetzige Cabinet mehr Geld» aus-
gegeben habe als das frühere, und zwar in einer
Periode vielseitiger Noth. Diese Thatsachen würden
nun vielleicht manchen Personen. völlig genügen
und sie zu folgendem Raisonnement veranlassen-.
Liberale Finanzverwalter nahmen dem Lande wenig,
als dieses viel zahlen konnte; Conservative aber
nahmen dem Lande viel, als dieses wenig zahlen
konnte, ergo seien Liberale die richtigen Finanzleute
Mit Denkern— dieser Art werde —- so meint ,,Satur-
day Review« — die Regierung zur Zeit« der Neu-

wahlen auf alle Fälle zu rechnen haben, mag sie
nun thunund sagen was sie wolle. Die nachden-
kenden Leute aber würden jetzt den Worten des
Ministerium Gehör schenken,i wenn dieses darlege,
daū es trotz der schlechten Zeitverhältnisse eine
Steuererhöhung verlangen« mußte und daß es dem
Steuerzahler eben nur so viel ausbürdete, wie die
Nothwendigkeit gebot. Je mehr also -— das istdie
Ansicht des dem Cabinet Beaconsfield wohlgesinnten
Wochenblattes —- die Liberalen zu klagen haben,
«desto mehr haben sie auchs zu beweisen, nnd je mehr
diese ganze wichtige Finanzfrage im Parlamente vor
dem gesammten Lande besprochen nfnd entschieden
wird, desto mehr werde sie allgemeinen Declamatio-
nen auf anderen Rednerbiihnen entzogen und desto
mehr« redlichen Gewinn werde das Ministerium« da-
von haben. Ein anderes Wochenblath der » E c o n o -

mist«, sagt, wenn sich die Regierung darauf berufe,
die großen- Ausgaben seien um einer-· guten Politik
willen nothwendig gewesen» und die Politik der
Regierung sei von großen Majoritäteii gebilligt
worden, so müsse denn doch jetzt ein Conservativer
fragen, ob das Cabinet gehandelt oder nur gepredigt
habe. Die Politik habe ihre Früchte getragen und
das Haus habe zu entscheiden, ob diese· Früchte
preiswürdig seien. ,,Economist« selbst glaubt, dem—-
sei nicht so ;.die von dem Ministeriuni erregten Er-
wartungen seien nicht realisirt, die von ihm hervor-
gehobenen Gefahren nicht abgewandt worden. Das
Geld sei einfach verschwendet. Alle Aussicht sei vor-
handen, daß Bulgarien dennoch sich bis zum ägäi-
sehen Meere erstrecken werdejAegypten ein Tummel-
platz europäischer Jntriguen, Klein-Asien nach wie
vor« eine Beute tiirkischer Mißregierujtgen bleiben
werde und alle diese Ergebnisse hätten wohlfeiler-
gekauft werden können. « » i

’ sDerKampf, welcher in den franzdsisrhen Kamme»
anläßlich der vom Unterrichtsminister« Jules Ferry
eingebrachten Vorlagen zwischen den· R e p u b lsi -

cs a n e rspn und den Clericalen mit aller Heftigkeit
entbrennen wird, hat bereits in« den Departementab
vertretungen, in den G e n e r a I r ä th e n, ein
lebhaftes Vorspiel"gefunden. «J«n«einer«Reihe dieser.
Körperschafteii kam es zu dramatisch bewegten Zwi-
sch«enfällen, zumal» da sich in mehren Generalrätheit
die einander feindselig gegenüberstehendeii Parteien
beinahe die« Waage halten. Wie bereits n1itgetheilt,
haben von neunzig nahezu dreißig Generalräthe sich
gegen die anticlericalen Unterrichtsvorlagen ausge-
sprochen. Nach einer weiteren Meldung— hat im
Tarn-Departement. gegenüber dem« von den clericalen
Mitgliedernsbeantragten ,,Wunsche«: die "gesetzgeben-

«den Gewalten möchten die Vorschläge des Gesetzes
Ferry nichts sanctioniren, der Präfect im··Namen

der Regierung erklärt, daß er allerdings bereit wäre,
dem Generalrath Spielraum Behufs Aeußerung von
Wünschen hiusichtlich der Unterrichtssreiheit zu las-sen. Der Präfect erinnerte e zugleich den General-
rath, daß derselbenicht befugt wäre, vom.p o li -

tis eh e n Gesichtspuncte aus die-Fragen des Un-
terrichts zu erörtern; kJn Folge -dessen wurde der
bezügliche Wu-nsch ebenso wies ein- von der Linken
des-Generalrathes eingebrachter Antrag, welcher die
Befugnisse des Staates gegenüber den Ausschreitum
gen des Clerus gewahrt wisse11-,»will, einer besonde-

ren Commission überwiesen. Zu den -G"eneralr·ä-
then, welche sich für Tdie " neuen Unterrichtsvorlagen
ausgesprochen haben, treten nach— den « jüngsten Mel-
dungen noch diejenigendes Var-Departements ·«und
von Algier. «Der Generalrath der erwähnten Colo-
nie beschlosz einstimmig den «,-,Wunsch«, »daß die
Unterrichtsvorlagen sowohl von- der Deputirtenkanu
mer als auchs vom Senate günstig» aufgenommen
werden möchten«. , l . «

Der neue bürgerliche Ge n er al- Gou v er -

neur von Alg"erien, Or. Albert Greis-oh,
ist in Begleitung des Generals Saussier, der ihm
als Befehlshaber des 19. Armeecorps zurspSeite ge-
stellt worden, an Bord des) Kriegsschifss»,,Savoi,e«
in Algier eingetroffen. Die-Spitzen» sdzersp·Behörden
und die republicanische Bevölkernngder Colonie be-
reiteten dem Bruder des Staatsoberhauptes, welcher
eine neue Aera in Algerien eröffnen. soll, eine sehr
ehrenvolle Aufnahme. ,,Endlich«, sagte der Mairevon Algier in seiner Ansprache, »haben wir» » einen
Republicaner an unserer Spitze und« ihm» zur Seite
einen glänzenden, den neuen »Jnstitutio1ien, aufrichtig
ergebenen Officier, der die Araber davor behütetl
wird, sich von verderblichen Rathschlägen szfortrckßen
zu lassen.« Gråvy und Saussier" dankten und ver-
sprachen, ihr Mögliches zu thun, um das ihnen ge-
schenkte Vertrauen zu rechtfertigen; der Erstere hielt
sich in seiner Antwort sehr kurz, weil« er »auf der
Ueberfahrt von der Seekrankheit hartmitgenomnien
worden war« Viele Häuserder Stadt waren be-
flaggt und für« den Abend war eineJllumination an-
gekündigt »

·«

· · « ·
Wie die »»Agence Havas« vom· 29. April Abendsaus Tirmsvoierfährtz hatte der Wahlact eine große

Menge von Bulgaren dort versammelt, welche das
Ergebnis; mit unbeschreiblichem ·«E«nt»h.nsias»tnu.sbegrüß-
ten. Als FiirsiDondukow zuvor den Sitzungssaal
verließ, wurdenihm die Pferde aus dem Wagen.a·11·s-
gespannt und er im Triumph. durch diecspztraßen der
Stadtgezogen Das Ergebniß der in der geheimen
Sitznng vollzogenen Wahl wurde. ihm von der
Kammer in corpore überbracht Der Erzbischof« von
"Tirnovo," eines der« geachtetsten Mitgliederder Ver-

· gfcuilletsan r
Die neueste Entwickelung der Photographie. II.

Gehen wir den Leistungen der Photographie als
Gehilfin der W iss e n s ch a ft weiter nach, so
finden wir, daß neben der pathologisch-anatomischen
und thier- und pflanzenphhsiologischen Mikroskopie,
vor allen anderen Disciplinen A st r o n o m i e und
Physik es sind, die do« de» Dienste« der Licht-
zeichenkunst Nutzen ziehen. Photographien mikrosko-
pischer Art, die indeß nur nach mühsamer Entfernung
aller das correcte Bild beeinträchtigenden nebensäch-
lichen Umgebungen der unter dem Mikroskope beob-
achteten Gegenstände ihren Zweck erfüllen, gewinnen
für die instructive Demonftratiou noch dadurch einen
großen Werth, das; sie durch die Laterna magica un-
schwer in solchem Elliaße vergrößert werden können,
um auf einer weißen Wand als· Figuren zu erschei-
neu, die in ihrer Wirkung den vom Sounenmikroskop
erzeugten Bildern nahe kommen. Jn der Astronomie
aber ist der Photographie neuerdings insofern eine
erhebliche Rolle zugetheilt worden, als sie allein im
Stande ist, Himmelserscheinungen von so vorüberge-

hender Dauer im Bilde -.fe,stzuha1ten, wie dies u. A.
die totalen Sonnenfinsternisse sind. Die zur Beob-
achtung der letzteren in weite Fernen ausgesandten
Expeditionen find denn auch dem.,,photographischen
Kasten« zur Fixirung der bei der Eklipse in den
Vordergrund des Interesses tretenden Phänomene,
der sogenannten Protuberanzem « jener Flamme»nbündel,
die »über den Sonnenrand Tausende von Meilen
herausragen«, und der Corona, des die völlig ver-
dUUkEIte Sonne wie mit einer Glorie umgebenden
MAMU Lichtschimmers·, wesentlichen Dank schuldig ge-
worden« Bei der 1868 in» dassWsperkk gerichteten
deutschen SonnensinsternikExpeditiom deren Mitglied
DE! AUM UUseres Buches ever, wurde zu. Aden am
indischen Ocean die merkwürdige Gestalt der xnsunsehue

tausend deutsche Meilen hohen hornförmigen Protu-
beranz photographisch genau abgenommen, und damit
ein Bild erzielt, das feine astronomifche Bedeutung
behalten wird, auch nachdem mittelst des Spektrofkop
die Sonnenprotuberanzen jederzeit, nicht bloß wäh-
rend der Verfinsterungen des Gestirnes, von dem sie
ausgehen, wahrgenommen werden können. Die Co-
rona, eine über die Chromosphäre der Sonne hinaus
liegende leichtere, mit Wasferstoff gemischte Gasfchichtz
von etwa achtmal fchwäeherem Licht, als es das der
Protuberanzen ist, wurde zu wiederholten Malen
photographisch abgebildet, zuerst von dem Amerikaner
Whipple zu Shelbyville im Staate Kentucky.

Es würde uns viel zu weit und in dem Laien
allzufremdartige Regionen führen, wollten wir alle
die mannigfaltigen Verwendungen darlegen, welche
die Photographie theils allein, theils und vornehm-
lich im Zusammenwirken mit der Spektrofkopie im
Dienste der Sternkunde und deren jüngsten Zweigen,
der Astrophysik und Astrochemie, bereits gefunden hat
und zu finden fortfährt Wie fich die Photographie
das Studium der Sonne angelegen sein ließ und bei
Anfertigung von Sternkatalogen hilfreiche Hand bot,
wobei sie allerdings nur bis zur Darstellung von
Sternen neunte: Größe hinabgehen konnte, so fixirte
sie auch den am 8 December 1874 eintretenden Ve-
nusdurchgang und versuchte fich an Mond- und Pla-
netenbildern, an beiden letzteren indeß bis jetzt nicht
mit dem wünfchenswerthen Erfolge, da seither nur
einem einzigen Photographem Rutherford, in- der zu,
dem Unternehmen günstigen Atmosphäre von New-
York vollkommen scharfe. Aufnahme des Mondes·
gelangkczisHoffentlich führen .-die neuen Experimente,
die man in dieser Hinsicht an erhabenen »und einer
vorherrfchend klaren Luft genießenden Punkten anzu-
ftellen beginnt —- u. A. von Lick, einem. D e u t s che n,-

auf seinem den Hnmiltonberg in Californien krönen--
den PripgtsQbsoxvutorium -—-— zu dem erstrebten Ziele.

Auch der A r zt rechnet die Photographie schon
zu seinen unentbehrlichen Hilfsmitteln. Bedient sich
doch die« Mehrzahl unserer medicinischen Specialisten
ihrer besonderen Apparate· jetzt blos in Verbindung
mit photographischen Operationen. So hat der Er-
finder des Laryngoskops oder Kehlkopfspiegels, der
im Jahre 1873 in Leipzig verstorbene Physiolog,
Professor Johann Nepomuk Czermak, seinem Jnstru-
mente eine photographische Einrichtung beigefügt, die
in bildlicher Darstellung die Beschaffenheit des un-
tersuchten Kehlkopfs in allen ihren Einzelheiten fest-
hält, während der französische Arzt M. Mater) das
Gleiche mit dem Apparate zur Messung der mensch-
lichen Pulsschläge vornahm. Der gewöhnlichePuls-
messer verzeichnet die Pulsationen mittelst eines Blei-
stiftes, der am längern Arm eines Hebels befestigt
ist, dessen kürzerer Arm vom Pulse selbst auf und
nieder bewegt wird. Dergestalt werden, wie durch
einen Storchschnabeh die Abweichungen des Puls-
schlages vergrößert veranschaulicht und demsAuge
sichtbar. Nimmt man nun an Stelle des Bleistifts
ein mit ganz kleinen Oeffnungen « versehenes Glim-
merblättchen und läßt durch diese Löcher das Licht
auf einen beweglichen Streifen sogenannten. lichtem-
pfindlichen Papieress -fallen, so erhält man eine pho-
tographische Abbildung der Bewegungen des« Pulses.·
Jn derselben Art können- das Spiel der Muskeln,
die verschiedenen Temperaturgrade des Blutes re.
durch eine Reihe von Curven graphisch dargestellt
werden, welche jenen Witterungscurven ähneln, die
wir jetzt so vielfach verzeichnet finden» Ein ebenfalls
in das Gebiet der -Medicin schlagendes merkwürdiges
Beispiel von photographischer Wirkung führt Vogel
in einer früheren seiner Schriften an. - Eine Dame
hatte sich photographiren lassen, feltsamer Weise-aber
eHchien.ihr. Gesicht auf dem Lichtbilde über und über
mit. kleiner: »Ihr-kurzen Flecken bedeckt. Der Photo-
grgplz der bei Arbeit durchaus sorgfältig ver-

fahren war, wußte inich«t,·»wie er sich dies Mißlingen
der letzteren erklären· sollte, denn Hdas Antlitz « der
Photographirten hatte den fleckenlosesten Teintp Zwei
Tage danach wurde ihm das Räthsel insz"sehr·über-
raschender Weise gelöst —- bei der Dame brachen
die Pocken aus, denen sie binnen Kurzem erliegen
sollte. Da nun, wie unseren Lesern wohl jiicht un-
bekannt sein wird, die gelbe Farbe auf den Lichtbik
dern als Schwarz ersch«eiiit,« »so war offenbar« das
Gesicht der Photographirten bereits von kleinen gel-
ben Flecken gesprenkelt gewesen, bevor noch irgend
ein menschliches Auge das geringste Anzeichen« dersel-
ben wahrnehmen konntex

»·

«

Indem wir erwähnen, daß auch die S ch w i n -

«gungen der Tonsaiten oderderStimm-
g a b e l und nach demselben Principe der Gang von
Thermometer oder Barometer schon
photographisch dargestellt worden sind, habenivir
noch den sehr-interessanten Gebrauch anzudeuten, den
jetzt auch die P h il o l o g i e von der Photogra-
phie zu machen versteht. Stellen alter Handschriftem
die im Laufe der Zeitund durch Feuchtigkeit unle-
serlich geworden sind, treten in photographischen Co-
pien ebenso deutlich und bestimmt hervor, wie die
übrigen Theiledes Textes. Die Tinte« wird nach
nnd nach gelb; das Eisenhyperoxyd (der· übersäuerte
Metallkalk), durch welches sie ihre Farbe empfängt,
geht allmälig in Oxyd«über, bis schließlich selbst das»
stärkste Vergrößerungsglgks keine« Schrift aus idem
Pergamente oder Papier zu erkennen« im Stande istx
Damit -sind ·indeß die« cheniisehen Wirkungen der
Tinte nicht aufgehoben; zwar unsichtbar geworden,
hat dieselbe doch die Kraft behalten, dieLichtempfäng-
Iichkeit der von ihr bedeckten Stellen z·u vermindern,
und dergestalt kommt mit Hilfe der photographischen
Dunkelkammer die längst verschwundene Sxhrift wie-
der schwarz und leserlieh zu Tage. Mithin giebt die
Photographie dem Philologen die Möglichkeiten: die
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sammlliiig hielt vor Beginn des Wahlacts eine An-
sprache, in welcher er die drei Candidatiireii des
Prinzeii Alexander, des PrinzeiiReiiß und des Prin-
zen Waldemar von Däneniark belenchtete Prinz
Alexander habe für die Befreiung Bulgarieiis gefoch-
ten und werde bei seinem noch jugendlichen Lebens-
alter. sich leichter und enger mit dem bnlgarischen
Volke identificiren können. Die Versammlung unter-
bkach die Rede des Ekzbischofs, indem sie durch ein-
stimmige Acclaniation den Prinzeii Alexander zum
Fürsten ausrief. - « e ·

. I n l a n d. e
- Dis-spat, 24. April. szJn der am verflossenen

Freitag abgehaltenen Sitzung des Festconiitås des
zweiten allgemeinen est n i s ch e n G es a n g -

u nd M u sikfestes wurde, wie wir hören,
zuuächst das von einer Commission ausgearbeitete

Festprogratnm durchberathen und bestätigt. Ferner
wurde, unter Anderem beschlossen, am Freitag, den 4.
Mai, eine Probe der Musikchöre in Dorpat abzuhalten.
.»Jn derselben Sitzung legte Redacteur W. Jan nsen
das Präsidium nieder und« nahm die Stelle des
eVice-Präses-aii, von welcher Pastor Eisenschniidt zu-
riickgetreten war. Das Coniitcs wählte sodann ein-
stimmig »das Stadthaupt G. v o u O e t t i n g e n
zum Präses des Festconiites und ebenso Consistoriak

vrath W i l l i g e r o d e zum Leiter der Niusikchöre
Zwei Comitiåäliiitglieder wurden damit betraut, die
beiden genannten Herren zu ersuchen, die auf sie ge-
falleneWahl anzunehmen. Dein Vernehmen nach
haben nun sowohl das Stadthaupt von Oettiiigen
wie auch der Consistorialrath Willigerode gestern in

spbejaheizideiii Sinne geantwortet und können wir
»nichtj»uinhiii, uns dieser Entscheidung aufrichtig zu
freuen» » .

« H· ·———- Anisz322. Niärz ist, wie dem ,,Eesti Positur«
"berichtet-wird, die neue, in der Nähe des Fleckens
iWöbsbelegene Rappinsche zweiclassige
M ädYch e n s eh u l e ei ngse w e i ht worden.
An dem Feste betheiligte sich auch-der Erbherr von
7Rcippin," P. v o n S i ve r s ,

mit seiner Familie.
Ju derEiiiweihungsrede betonte der örtliche Predi-
iger,« Pastor-Viasing, die Nothwendigkeit der Errich-
Ytung von Mädchenschulen und wies in trefflicher
Weise auf den Nutzen hin, den dieselben für die
iEntwickeliiikg des Volkes mit sich brächten. Mit
Dank erwähnte derselbe ferner der reichen Spenden,
die« von Seiten« desLaiidrathes von Sivers zur
Gründung derszSchule dargebracht worden seien,
indem-dieser nicht nur das ganze Baumaterial unent-
geltlith hergegeben, sondern auch· die Bankosten über-

nommen habe, so daß die Schulgemeinde nur das
älliaterial herbeizuschaffen gehabt habe. Das Brenn-
holz giebtder Gutsherr unentgeltlich her und hat
derselbe· auf sechs Jahre der Schule auch eine be-
stimmte« materielle Uuterstiitzung zugesagt; ihm ist,
wie der Correspondent bemerkt, in erster Linie das
Zustandekommen dieses Unternehmens zu danken. —

Nach der Rede des Pastors hielt der Parochiallehrer
—«Joh.sH«u-rt einen -längeren, ansprechenden Vortrag
über-den Zweck und dies· Bedürfnisse einer Mädchen-
schlxle —- Der Gutsherr weilte mit seiner Familie
noch längere Zeit unter den Festgeuossen, die auf
mehrfache Weise ihre Freude und ihren Dank ihrem
freundlichen« Wohlthäter gegenüber äußerten Dabei

wurden mehre geistliche und weltliche vierstimmige
Lieder gesungen. Der Unterricht hat bereits am
lsqMärz unter der Leitung des Frl. E. Zärnetja
begonnen, die im vorigen Herbst in Dorpat auch an
dem Eursus der Hausfleißschnle unter der Leitung
des Herrn Elauson-Kaas theilgenoinmeii hat. ——»

dem Leitartikel des nämlich-en estnisixhen Blattes,··-.wo,
auf den Nntzen der Biädcheiischiilen hingewiesen wird»
finden wir u. A. auch die Mittheilung, daß ,,an’
einem größerenOrte«— Freui1de""des· Volkes· sich ver-
einigt · hätten, um eine h ö h e r e « est u i s ch e»
M ä d ch e n ·s ch u l e zuT·«gründen. Aus mündlichen
Mittheilungeii wissen wir, daß in zwei Kirchspielen,
von denen das eine im Werroschem das andere— im
Dörptschen Kreise liegt, Mädchen-Wirdchialschrilen in
der Gründung begriffen sind. Wirbemerken schließ-
lich noch, daß anchdie ,,Sakala« seit Jahresfrist in
mehrenlängeren Artikeln eifrig fiir die Errichtung
von MädchemParochialschulen plaidirt hat. So hat
es an Anregung und an guten Beispielen zur Errich-
tung von Mädchenschulen in unserem Lande nicht
gefehlt; möge diese Angelegenheit auch fernerhin den
entsprechenden guten Fortgang nehmen. sp

— Die allgemeine livländischeL an ds chu lleh rer -

Eonferenz soll laut Publication des .»Schul-
rathes am 27. und 28·. Juni c. in W a lk stattfinden.

i— Mittelst Verfügung des Dirigirenden der Liv-
ländischeii Accise-Verivaltung ist der jüngere« Bezirks-
Jnspectors-Gehilfe der Grodnoschen Accise-Verwaltung,
CollegiemRegistrator Herrman von V oigt, als
jüngerer Bezirks-Jnspectors-Gehilfe des 2. Bezirks
der Livländischen Muse-Verwaltung übergeführt wor-
den. » ·

—— Von dem Gehilfen des Niiuisters desJnnern
ist unterm 19.· d. Mts. das Statut der Sterbe-
casse von Be ntenh of (Kreis WerroJ bestä-
tigt worden. » · ·

H· «·

« ·

· "—·«D"er Kirchenrath der est riischen St. Jo -

han·nis-G«"emei·n.de in StjPetersliuvrg
veröffentlicht in der St. Pet. Z. eine Knndgebung
an die Freunde des Este11-Vo·lkes, in welcher. diesel-
ben davon benachrichtigt werden, daß der Tltinister
des Jnuern gestattet habe, zum »Besten des Waisen-
Asyls der St. Johannisgemeinde eine Verloosring auf

szder üblichen gesetzlicheti Grundlage zu veranstaltem
Da die Gemeinde arm ist und die Menge der zu
versorgenden Kinder ihre, pecuiiiäreii Kräfte iiber-
steigt, wendet sichniin der sKirchenrath an die in
St. Petersburg auch außerhalb der GemeindezahL
reich vorhandenen Freunde des EstewVolkes mit der

Bitte, die ins zszWexjtzzri setzensde Verloosung sowohl
»durch Einse1idj1"1igs"voii. Gewinnen resp. von baarem
Gelde zuni Ankauf solcher, als späterhin dnrch Kauf
und Vertheilung von Billeten rinterstiitzen zu wol-
len. Es handelt sich bei diesen: nienschenfretindlk
chen Unternehmen darum, hiflosen Kindern, die dop-
pelt«armsind, weil ihnen außer allen Subsistenz-
mittelnauch dieleitende und erziehende Hand der
Eltern fehlt, eine Existenz und Zitkunft zu schaffen,
die sie zu nützliche·n, brauchbarenJTlJtenschen niache
und sie nicht in materiellem und moralischem Elende
vorkommen lasse. « »

— Die Goldingensche Bruderschaft
in St. Petersburg hatte, wie dem ,,Pet. List« zu
entnehmen, am-«17. d. Nits nsach Abhaltung eines
Gottesdieristes in der Kirche des. Ministerium des
Innern siehzii einer« Generalversammlung vereint.
Der für die Zeit vom 1. October 1878 bis zum

Yeusxisrptfche Zeitung.

1. April«1«879 abgeschlossene Thätigkeitsbericht giebt«
an, daß zahlreiche neue Ntitglieder zur Bruderschaft
beigetreteu find und «d.aß das Eapital derselben bis
auf 101,000 Rbl·. angewachsen ist. In; Asyl (iu
Goldingen) werden von der Bruderschaft gegenwär-
tig 110 Kinder erzogen· »Der Bericht erwähnt des
cE·i-nfliifses, welchen »— die; netiexidings verstärktspciuftxretezp
den Lehren« der B aptisten auf die lettische Be-
völkerung ausübten und gedenkt, nach wie vor, durch
Errichtung votrVolksschutety Predigt und dergleichen
Gegenmittel jenesszllebel zu; paralysirett —- Wie-
die cl»Neuei Zeit«- mittyet1t, kxkt die Gotdiugeusche Bru-
derschaft anläßlich der glücklichen Errettung Seiner
Majestät des Kaisers aus der Gefahr-den Beschluß —
gefaßt, die hohe Beschiitzerin der Bruderschaft um die
Erlaubniß zu bitten, ander Stelle, an welcher das
Atteutat auf das Leben des Herrschers verübt wurde,
ein Bild der Muttergottes aufstellen zu dürfen.

Jn Iiicval hat die Stadtverordneten-
Versam mlung in ihrer Sitzung vom 10. April
nach der EstL Gouv-Z. u. A. folgende Beschliisse
gefaßt; J) den, von der dazu uiedergesetzteii Com-

’m»ission ausgearbeiteten Etat für die Revalsche P o .-

lizei-Verw,altnng mit den von· der Versamm-
lung angenommenen«Modisicationen zu genehmigen
und das Stadtamt zu beauftragen, die« erforderliche
Bestätigung des Etats zu erwirken; 2) das Stadt-
a·mt zu beauftragen·, höheren Orts darum nachzusu-
chen, daß ihmbei Besetzung der Posten der Stadt-
theilsaufseher in Gemeinschaft mit dem Polizeimei-
sters ein Vorschlagsrecht eingeräumt werde;
Z) unter Annahme des« Antrags des Stadtamts eine
allgemeine Vermessung und åliivellirung
des gesammten städtischen Weichbildes stattfinden «zu
lassen, und« dem Stadtamte zur Bewerkstellignng der
hierzuerforderlichen Arbeiten einen szEredit bis zum
Betrage· von· 4400 Rbl. aus der- extraordinairen
Summe zu bewilligem · « » . f ««

»·

«(

St. Petctubntg,·22.,April; Bitt, AsfaireDu-
b·r o wi n veröffentlicheitdie a«m·tlicherijBl««iitt«er nach-
stehenden Tagesbefehl des «General·-·Adjutauteti H urko
vom "2(·). April: · »Der« verabschiedete « Seco«tide-

Lieutenant Dubroiviitz welcher in« den Reihen des
«86«." Willtuaiistraitdschen Jnfanterie-Regin1ents des
Herzogs Albrecht von Oesterreich diente« und sich
der« ehrenvolleti Stellung eines· Ofsiciers rühmen
durfte, hat es gewagt, gleichzeitig zu« einer revolu-
tionären Handvoll Uebelgesinnter zu» gehören, welche
die Gruudprincipien des, staatlichen und ·gesellschc·1st-
lichen Lebens; zunntergrabeir trachten. ; Eine plötz-

«lich « svorgenonuneue ·Harcss1«cchung« und ·U·«·si;·tersuchu·ng
deckten diese verbrecherischesz Verbindung-auf und
Dubrowiti leistete bei der darauf· vorgenommenen
Verhaftung Widerstand, verwicndete zwei· Geusdar-·

rnexkllnterofsiciere und niachte auch ans deren» Chef,
den Stabscapitän Romanowskij, einen Mordversucix
——·« Vom· St. ·Petersburger äNilitär-Bezirksgericht
dieser Verbrechen· für; schuldig gefunden, wurde
Dubrowinam heutigen» Tage «i«n-«,··St. Petersburg
der Todesstrafe »unterworfen. —— Dieser
Fall beweist klar, daß in- der Mitte· der ·Wahnsiuni-
gen das Bestreben vorhanden ist, sich den Truppen
zn··nähern,,·um in der« Folgeihnen die schwere Be-
schuldigung der Theilnahme undUebereinstitnmung
mit ihren verbrecherischen Verirrzungen zuzuziehen

Obgleich diese Frevler im Verborgenen wirken, nnd
ihreungesetzlichen Lehren zu verbreiten bemüht find,
müssen sie, da sie vor dem Meuchelmorde nicht zu-

1879.

nückschreckeu "u·ud sieh den Truppen nähern, und« i
uieidlieh iudie Hände der Gerechtigkeit fallen. Die zheiligaPflicht der Armee —- znnc zuverlässige« «

SchutzeI der» Sicherheit des Staates zu dienen «

kann bei der":Allen» bekannten und sie von Alters»
her-·. · auszeichnenden unbegrenzten Ergebenheit fük H,
Thronsz Jund Vaterland desto leichter werden, je stren- ;

ger die in ihr herrschende Ordnung nnd Disciplin i
ist. — Jch bringe allen Chargen des mir zeitweilig

""ai1"vertraiite·n Bezirks in Erinnerung, daß unsere mnthi- .

gen Trnppery die den äußeren Feinden furchtbar gewe- «
sen, auch den inneren Feinden furchtbar sein werden, Twenn jeder seine Dienstpflicht streng erfiillt. — Diese: »«

Tagesbefehlspsist in allen Compagniem Sehwadronen i
Bataillonen und Connnaiidos in Gegenwart alle:
Chargen -zu verlesen.« —- Unterzeichnetx »Zeie
weiliger Commaiidirender der Truppen, General;
Adjutant H u r k o«. «

Das über die Urtheils-Vollstreckuug
ausgenommene Protocoll lautet: »Am 20. April
1879 wurde der vergbschiedete Seconde-Lieutenant.
Wladimir Dmitrijew Dubrowin gemäß dem Urtheiles
des St. Petersburger Atilitärbezirksgerichtss das vom
zeitweilig— Commandirenden der Truppen sder Garde
und des St. Petersburger Militär-Bezirks, General--
Adjutaiiten zDrirko, am l8. April bestätigt worden ««

war, um-10 Uhr Niorgetis unter Bedeckung aus
denRichtplatz auf der Bastion des Joannowschen
Ravelins der St. Petersburger Festung geführt«
Nach Verlesung des, Urtheils wurde dann Dubrowin
um 10 Uhr 10 Min. Morgens vor der Fronte der
anwesenden Truppeii durch den Strang hingerichtet»
Die Leiche des Gerichteten wurde einer midicinischen
Besichtigung unterworfen nnd dann bestattet.« —

Das, Original ist unter-zeichnet: ,,Chef der Z. Garbe-
Jiifaiiterie-Dibision, General-Adjutant Graf Wort-n-
zowzDasrhkowg Liseutenatit vom Leibgarde-2l.lioska1i-
schen Esjeeginieiit "Sflolnz«eiij«.«"«" « ««

, « Jilich für« Fftldølinu sind, wie wir in« der Ali-ask.
Dtschsp Z. lesen, ähnlich den in St. Petersburg er-
lassei"1«e·u,obligatorischeti Vorschriften bezüglich Auf-
rechterhaltung der össentlichen Ruhe nnd Sicherheit
Justrnctioiieii fiir die H arisknechte

und gliachtwächter veröffentlicht worden. ·
. «— Am vorigen Freitag passirte General-Adia-

tant To d leb en auf der Reise nach Odessa, tvo
er bekanntlich den· Posten "als Generalgouverneiir
aritritt, Wioskaii und hielt am Nachuiittage über das
Ssaxiiogitische Regin1ent, das jetzt »seiner: Namen
trägt, auf dein Theaterpliitze eine Revue ab; Nach-
beendetzer Repue bereitete» thun, wie dem ,,Golos« « tele-
graphischz genielsdetz wird, »Volk eine beredte
Qpations Als nämlich Todlebeii die Equipage
bestiegeiu drängte ihn! das Volk in hellen Hausen
uach und begleitete ihn mit begeisterten Hurrah-Ru-
sen bis zum Jberischen N2utter-G·ottes-Bilde, woselbst
»der·»Geti·eral saus«stie»«g.» · «. . · .

»— » JitOdtssa hat am»1gT·-5·. d. gMts. »ein bedentenderx
IVo lk sauflauf stattgefunden. Wie die Odesf
Z. berichtet, beabsichtigte ein Polizeisoldat einen be-
trunkenen jungen Bienschen von athletischein»Wuchs,
augenscheinlich einen Arbeiter, zu arretirenj derselbe
widersetzte sichnndeinigeFaustschläge an den Kopf
des Polizeisoldaten warfen denselben zu Boden.
Eine große Menschennienge hatte sich; unterdessen ver«-
samineltj von derselben wagte es jedoch Niemand, den
zRiesen zu packenzzim .Gege.ntheil, mehre Individuen »

·»riefen»demselben»»z1i, sich rasch durch »die Flucht zu

Hand, jene Mannscripte griechischer und römischer
Autoreu wieder zu erlangen, deren Werke für unter-
gegangenspgaltein Zugleich hat sie auch das Andere
vollbracht: unterder Ueberschreibung der sogenannten
Palinipseste den alten Urtext wieder an das Licht zu
ziehen, welcher« auf dem von der Sonnegeschaffeneii
Bildeebensoklar vor Augentritt wie die darüber
gesetzte neue, »und nun wird ein Lesen zwischen den
Zeilen dem geschulten Philologen nicht allzu schwer
fallen. « « i. » ·

Fiir k u nst g e w er b l i chse Zwecke endlich
hat sich aus der Photographie, der Liihtzeichnenkiins"t,
der " «L i" ch "t d r u ck entwickelt. Schon seit länger
denn zwanzig Jahren versuchte «1nan, die Photo-
graphie mit der Druckerpresse zu verbinden, und so
entstanden verschiedene Methoden der Reproductioiy
die« Photolithographie, Photo-
zinkzographie,»Heliographie, die
hauptsächlich zur Llnfertiguiig von geographischen
Karten, technischen Abbildungen, Werthpapiereii &c.

benutzt wurden, wie denn der ,,S·trafsatz« der deutschen
Cassenscheine nach einer größeren Drucksihrift auf
heliographische TVLaUier verkleinert ist. »Die Photo-
gTaphieQ sagt unser Autor, ,,erlaubt ja zahlreiche
driickbare Viemllplattem sämmtlich absolut überein-
stiininend, zu präpariren, was selbst dem geschicktesten
Stech·er« nicht glückt, und dadurch erst ist eine voll-
kotnineiie Uebereinstimmung der Niillionen Gassen-
scheine, zu deren Druck eine einzige Platte nicht
ausreichk-Imöglich. Als die wichtigste Procedur in
der Combiiiatioii der Photographie mit dem Pressen-
druckehaben wir indes; die Erfindung des bekannten
Photographen Albert in München zu bezeich"nen, dem
es gelang, auch die Halbtöne der Photographie
durch den Druck zu vervielfältigen, was vor ihmnur, sehr unvollkoinnien bewerkstelligt werden konnte.
Seine Niethode hat als A lb e r· t t h p i e

, oder
e»i».g e nt l ich H! r Li ch t d r ,u. ck schnell sich allge-

meine Gunst gewonnen und an allen größeren Em-
porien der Kunstthätisgkeit und des Kunsthaitdels
mehr oder minder nmfängliche Lichtdritck-Etablisse-
ments -in’s Leben gerufen, die bedeutendsten fund
leistungsfähigen in München selbst. Alberfs Ver-
fahren besteht itn Wesentlichsteii darin, daß man
eine Glasplatte miteiner DJiischung von in heißem
Wasser gelöstem Leim . und chromsaureni »Kali über-
zieht nnd im Dunkeln trocknen läßt, wodurch die
aufgetragene Schrift lichtetnpfiiidlich wird. »Legt
man ein Negativ auf dieselbe und setzt sie dem Lichteaus, so entsteht durch die chemische Wirkung des
letzteren ein bräunlich positives Bild,»« während alle
vom Lichte getroffenen Stellen »die Eigenschaft a«U-,
nehmen, fette lithographische Schwärze anzuziehen
und festzuhalten. «Derart läßt sich ein intensives
Bild mit allen Halbtönen und Feinheiten de« Photo-
graphie erzielen, » Wird anstatt des Glases ein
lithographischer Stein in der genannteiiWeise prä-
parirt, so ergiebt sich» die P h o ·t o l i t ho g r a -s
p h i e

, die freilich der Alberttypie an Zartheit der
reproducirten Farbennuaixcennicht gleichkommt, allein,
bei der größeren Haltbarkeit des; Steines auchspeines
weit größeregAnzahl vonAbziigeii erniöglicht. Die.
Photolithographie T hat gewissermaßen— bereits eine»
historische Bestimmung verfällt. Als bei Ausbrnch
des Krieges von 1870 es nothwendigwurdez daß die
vorrückenden deutschen Heere schnellstthunlichKarten der -
französischen Landesgebiete in die Hand bekamen,
ließ man in dem photolithvgraphischen Jnstitute der
Gebrüder Vurchardt in Berlin die französischen
Generalstabskarteii lichtbildlich vervielfältigen.

Das Schlußcapitel der instructiven Abhandlung,
deren wichtigere Moxnente wir im Vorstehenden
flüchtig berührt haben, erörtert eine Reihe von Pro-
cessen, die versucht worden sind, sowohlspxisnitzdgixYejsås
gäugtichkeit der, photogkaphischeuals um eine Wiedergabe del! U Es« H- Farben-zu-

bewirken, hat jedoch einen so» vorwiegend technischk
fachlichen Inhalt, daßwir poneinein specielleii Ein»-
treten in dasselbe um so mehr Abstand nehmen -zu
sollen, glauben, als unserefMittheilniigenzwohl be-
reits die räumlichen» Grenzenkiiberschritten haben, die
ihnen gesteckt waren. Dagegen seiuns .·.«uoch,. ver·-
stattet, mindestens die Ueberschriften der-»at,1.derweiti-
gen Abschnitte der inhohein Gradedaiikenswertheti
Schrift zu iienneir Sie lauten: »Optik--im Salonz
Farben« und Töne; das. Spectruni und· die chemi-
schen» Wirkungen des Lichtes; die Telegraphelischrist
der Sterne; »-iiber »Sonnensiiisterttiß-Expeditioneu;
Photographie und Wahrheit; von..«der· Camexaiz
Jrrlichterz Einiges über Spiritisinusz über Dilet-
tantismusz neue wissenschaftliche Beobachtungen;
Skizzen aus derhohenTatraz Skizzeii aus»Califor-
nien;»— ein neues Wunderlatid »— bieten alsodem
Leser einen ungenieiireii Reichthuxii abivechsellings-
voller Belehrung, Anregung und Untexhaltlctig aus
dem Studium gundWaxcderleben des Verfassers dar-
unddas Alles in einer Form, — die uns. auch spröde
und fpenidartigejStoffegenießbarr und fesselnd zu
gestalten weiß. sxMöchtejoarxinc Professor Vogel-nur,
recht baldixvieder nciteiner neuen xSarimilung :-vlon«
Aufsätzen und, Reisebilderci bei uns. einsprechetcl --.

r sslilussvigfgltigcpsii .
«.

.

- Das b l a u e L ieht in seinem Einflusse aus.
den Keim ungsproeeß dtesMalzess ist
wiederholt Seitens der gWormser Brauergzikqdemie
eingehenden Untersuchungen unterworfen worden und
es hat sieh init Zuverlässigkeit bestätigt, sxkß die
vor einigen Jahren von Dr. Schneider- aufgestellte
These, das blaue Licht bewirke einen normalereu
Verlauf der Keimung, sieh auch in der Praxis- als
richtig bewährt. Das unter blanem Licht (blau
angestrichenen »Fensterscheiben) gekeimtei — «-Malz machte
stärkere sWurzelkeiniex als »das-bei gewöhnlichemr Lichie

entsiandene Gewärhsz ses liefert daher pro Centner
Gerste szunter sonst; gleichen Uinständen wohl ; bis 1
Pfund« sMxalz kwenigers "." allein die. Auflockerung des
Ncalzes ist eine- größere, als desjenigen, das unter
gewbhnlichenrLichte ..kei·tnte; es loste sich · besser, auf,
liiuterte»»be,sser ab und lieferte Wiirz»en, die weniger
zicrzsTriibungspgeneigt sind» Es haben« große Plätze-
reien, bereits; blaue» Tennenfenster eingeführt und
finden zsich Durch die« Ergebnisse derselben befriedigt.

. .:»——»— Die S.chußlnas«ke.. Die Schlachtmastw
welche vor. einigen« Jahren zum Tödten des Rind-
vixehs vielfachsetiipfohlezx wurde, hat, wie man aus
Basel schreibt, dort einer» ,,Sihußmaske« Platz ge-
u1acht, derenLeistiiiigeii im höchsten Maße befriedigen.
Die» Feldschlächterei der, H. schweizerischen Armee-
divisiojphat bei ihren letzten Nianöverii nur diesen
Apparat angewandt, da bei demselben das Thier
nichtkangebunden zu werden braucht, die Tödtung
also. anzzjedetn beliebigenPlatze vorgenommen werden
Dann. . Die Schußmaske besteht aus einer Lederkappe
welchedem Thiere über den Vorkopf geschnallt wird
und sauseinem » .-kurzen, gezogenen· - Gewehrlauf , der
sich.anfieinesseiitfaches» und· ungefährliche Weise auf
der Nkaske.- so befestigen läßt, daß; erauf die Gegend
des-großen Gehirns .zu liegen. kommt. Vorher wird,
eine, eine Spitzknget einschließende Vietallpakkvkle VVU

hintenin denselben eingeschoben, .so daß dieselbe durch
einen ileichten Schlag TUf DE« PMUssfVUsskkfk Explo-
dirt und« die Kugel in das Gehirn dringt. Der Tod
tritt splötzslich und vollkommen ein, «da die Gewalt der
Zündmasse die Kugel -bis in sdie Gegend des sechsten
und siebenten Halswirbelstreibh der stärkste Stier
fällt sofortzu Boden und szwar mit dem Hintertheil
zuerst, in Folge der Verlegung des Rückemnarks
Der Apparat: istLiIr Aarau bereits für die Tödtung
alles Großviehs ·!«gesetzlich· vorgeschrieben

, »in Züricb
und sBusels vielfach« von --den - Metzgern in Gebt-IN
gcgpmkykkyw zwitaåi «.J .T-« »

.. ». .sz«-Y«««"
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retten. Er versuchte es auchs Allein die Menschen-
menge versperrte ihm den Weg, schließlich riskikke es
ein Soldat, den Tiiinultuanten anzugreifen Doch
auch er erhielt einige Faustschläge an den Kopf, sein
Seitengewehy das er Fzielseii wollte, ging nicht aus
der Scheide, mit blutüberströiiiteii Gesicht stürzte er

auf das Pflaster Der Polizeisoldat war unterdessen-
davoii geeilt, um Succurs » herbeiznholeijkis
Excedeiiteii gelang es, sich in den Hof eines kleinen
Hauses zu flüchteih dessen Pforte»er--.zuschlug und von
innen festhielt, so daß es der vollen Anstrengung des
uiiterdeß herbeigeeiltenPolizeiconimaiidos bedurfte, um
das Thyr zu öffnen und hierauf deii.Tuinultti"ianteii-»zu arretireiu

jisrr jlkrlieu Stufen! im Charkowscheii Gouverne-
ment ist, wie dem ,,Golos« geschrieben wird, kürz-
lich von einer furchtbaren Feu er sbrunst heim-
gesucht worden. Die Hälfte aller Straßen liegt in
Asche, über vierzig Häuser sind völlig niedergebraiiiit

Aus Ottnbutg veröffentlicht der »Reg--Aiiz.« das
nachstehende Telegramm des, dortigen Gouverneurs
vom ei. d. Aus« »Der— Brand. ist gelöscht, mit
Ausnahme einiger Stellen, wo das Feuer unter Schutt
und Steinen noch fortgliiiiints Bitt! der unentgelt-
lichen Vertheilung von Brod wird fortgefahren, doch
beschränkt man sich hierbei nur auf die nothwendig-
sten Fäile, da der Handel mit Fleisch undBrod ohne
Erhöhung der früheren-· Preise wiederum betrieben
wird und die Arbeiter bei deii zahlreich in Angriff
genoinnieneii Bauten guten Erwerb finden. Die
Stadt ist von dem Coinits siirdie Abgebraiiiiteii in
fünf Bezirke mit je einem Jiispector fund Gehilfen,
welche über die« zu« Tage tretenden Bedürfnisse zu,
wacheii haben, getheilt worden. Jch kann nicht geiing
Worte des Dankes für— deiigGouverneur voiizz
mara, der am Tage nach dein Ungiuct Feuerlösch-
geräthe hierher entsandte, niie für die Bevölkerung
Sfaiiiarcks finden, welche beideni ersten Aufr1ife gegen
800 Pud Brod .uiid anderes.- Lebensiiiittel schickte.
—- Die Rentei nebst einigen »Batik·en khat ihre Thä-
tigkeit wieder eröffnet; wie sieh heranssszielltÆsiiid»in
dem feiierfesteii Schranke der hiesigen Abtheiliing der-

Reichsbaiit gegeii Z00,000 RbL in Credzitbilletezii ver-s
tohlt. Das Silbergeld undGold sowie die» zinstra-
genden Papiere sind in Sicherheit»

gacalrn r» «».I
Seit einigen Tagenniacht sich auf den Anla-

g e n des B a r c l a h.-·P" "l-a«ßs«ez·ss,«eiiie rege Tha-
tigkeit geltend :· eine lieträchtliuze Anzahl Bäiinieund
Sträucher sind zur Aiissiilliiiigsslaiige genug vorhan-
deiier Lücren angepflaiizt worden, die zliaseiiplätzez
werden neu abgeforniih die Weges-in zujxjszjk
erheblich breiterer Anlage neu « abgesteirr und» heute
ist man mit Aufstellung inehrer shirdscher Vänke be-
schäftigt, uiii so den Maß, »der setzt sein schinuckes
Soinmergewaiid anziithuii sich rüstet, zu einem dem
Publicuiii niöglichft willtoninieneii Aufenthaltsorte zu
machen. » »

Wir erhalten folgende Zusenduiigjr
Zur Uebersihweniinungsfrage .

d. h. zur Klärung der Frage: wie wohl den gesund-
heilspolizeiwidrigeii Verhältnissen des 1117 Stadt-
theils abgeholfen werden tonne .—s ist-in»Nr. 89 dieser
Zeitung von eineinilsinsender geltend gemacht wor-
den: Jederniann stehe das nnveräußerliche Wien-
scheiirecht zu, sich zu setzeih wohineiiiJes ihinszbeliebez
— zugleich aber findet er es »unbegreif1ich«, daßunsere
Vorfahren gestattet haben, daß »sich Menschen dort-
hin sestsetzteih wo füglich nur stohl hättezhiiigesetz»t-
werden dürfen. Wenn darin tein Widerspruch ge«-
fundeii wird, so siiid offenbar die unbegreifltchent
Vorfahren daran Schuld, daß Kohl erzeugt wird,
wo der homo sapiens sich geltend machen sollte. «

Auch macht der Herr Einseiider geltend: wer sichgesetzt hat, wohin er nicht sich« harte setzen sollen,
der ist nich: berechtigt zu verlangen, »daß iiiaii ihni
seinen Sitz verbessere —- Freilich,- es« war jjaniiiht
ein gewöhnlicher Sterblicheyspder Jd"e«iisii» stehenden, ver-
sunteiien riarriier eniporhalf — Von-uns Vienscheiirann man dassnicht oerlangenlsp « · «

Wenn aber unsre ,,uii·«i.s»egreifliche»ii« Vorfahren
nicht nur es zugelassen haben, daß im Uebersihweniåä
uiungsgeviete ,,riohliaiid« non zuieiiscihen besiedelt wurde;
—— weiiii sie sogar« der-is kriecht dazu vextaufteiiz ·"iiiid
wenn sogar einen wriiiiidxziiis geizig-neu vsym SOLO-sag»
vom :«rhphhs, von Diphrhieritis, vom-Wechselsieber,
die aus diesem Gebiete — neben dein siohle herr-lich gedeihen; —— und weiiii wir sortfahreih diese
verschiedenwerthigeii Erzeugnisse zu vefxeumkz .-

foutes es nicht dann an uns sein, zu »begreifeii«,was unsere Voifaheriicleidert2 nicht begriffen hauen,WIE Der Herr Cinseiider sagt: daß nämlich
antwortlich sind unseren Nachtoniiiien

Und sollten wir nicht, uni dem späteren Vor-
lvurfe des Herrn Einseiideræ — unbegreifliche Vor-fahren gewefeii zu sein, zu entgehen, es ,,begreifei"i"-«T,-
daß es aii uns ist, den »best»eheiideii Znfectionsheerd
ZU vernichten; um so mehr, ais »wir nun »in der
Lage sind, zu begreifemwas die Vorfahrengriffen. ». Tsxjskz sgtuiichtiich vorwärts und rückwärts gerichteter
PCTCUUWVNUUg ist kein Unterschied zwischen Judi-VIVUUMH Familie, Commune und Staat. Nur daßNO» DIE STDBM Lebensdauer» der Genieinschaftefij
D16..«Ouinmc» Der Verantwortung größefwerdeii kann.
Jeder hat M DE! Jugend ;;für- sein Alter zu sorgen

und im Alter die Jugendsüiiden zu« büßen. Nicht
anders die kleinen und die großen «Gen1einschaften.

Es kann daher nicht genügen, gewissermaßen den
Brunnen zu verschütten, nachdem das Kind hinein-
gefallen, wie der Herr Einsender meint» indem er
vorschlägt, sor t a n solle man die Gebiete des Kohles
und des hoxno sapienssznicht xiiehrssszuspvermengen ge-

»
stattenjs «« nur ««d»c1»is bexeitsTsIiin «« Brun-

»»nen die«V««ern1eng"ut«I«g istlfättszisch"bokhandeii««und übt«
fort und fort auf die ganze Bevölkerung, den eilige-
meinen Gesundheitszustand auf die Arbeiter- tuxd
Lohnverhältnissegn s. w. verderlichen Einfluß. Wir«
können dessen nicht entbunden« werden, asispdiez Beisei-rung Kosten wenden, für das« Versäsninte « Erfag
zu leisten, mögen auchdie ,,unbegre»iflichjen Vorfahren«
das Unglück verschuldet haben. » » . ·

Eine nachträgliche Scheidung der Gebiete zube-
wirken, sist offenbar unmöglich —- »oder. sollte der
Herr Einsender es übernehmen, anzugeben, ««

wie es
anznstellensei, die Kohlland »bewoh·n"e»nden.-«Ntenschenaus dem Gebiete der künstlichen Ueberschwemmung
zu vertreiben, sie auszusiedelm wie vormals. Dorpater
Einiv ohnersehafttnach AröhaUgeIL übergeführt worden?
Da bleibt denn wohl nichts Anderes übrig,·.al»»s;,w7«cxs
durch die Eindämmung schon begonnen» · worden I»
das Kohlland zum Wo hn la«n·d»z·1’«z··m achsenj
k und dieses« Unternehmen zu vervollständigeii durch«
En-twässernng. s -"-·-

«

. «:

Nur Entwässeruiig ist erforderlich, zniihtz Fluß-
regulirung Unser guter, verhältnißniäßig träger«
Embach hat ein stetiges und« für gewohnlich enges »Beste«;
er fließt nicht über wandelnde, seitwärts Tsichweit
verfchiebende Sandbänke, wie die »Loir»e, die livlän-

difche An, den unteren Rhein, die untereDütca. Von·
».kost;bare·i»i ,,Flußregulixuiigeni4« zu reden, weiche Un-;
.»«sun«imei1 verschlingenkönntem ist also» hier nicht· der»

Es bedarf mithin, die Einsendung des Hersrnx
zurecht zu stellen, nur einer Entwsäss er u n«g

. Des rroxsyiraudeiszp. und die ist so kostspielig;
nicht,«wie man vielleicht; Yschon merkt. « «

««

-- ·· zliothigeiifallsköiinte niit genaueren Ziffernspaufäs
gewartet»»szu)»erde11,» fallsspüber die zAusdehiiung7 Eises

· "Ko«hl»laii«des·«» und« iibers».»s«ei·iie« Verwässeruiig noih ein-H
gehend« redeiriviireg ·

»« « · «·

- Vorläufig ivird ein approximativer Ueberschlag
genügen, szzxi zeigeii,«sz»dasz essich keineswegs« tun. tin-s

· · »»2Dti«llii«.)«s1iei1·-2lrbeite1i handelt. ; » «
« « Das« künstlich· e»Ueberschwenniiuiigsgebiet» hat«
eine Oberflächestioci etiva-»«-,:·z0,000 »Bei;

« einer« durihszs chnszi tt«s««l«i-« n. Tiefe« z; vsosr Wort Eis«
Faden Geht« übettriebeiilj würde es· ca«.«»f»j6i)«6·sp««(s,ubit-
fasdjsesitf ZFJOOQL iisslsiknsftåztres- Es«-««TYsen«L«thiii-t«rj3n.
Bei der Einnahme, daszzsdxiesesgaiize Wassxkguaxsfttriir
während. der» Schneesizhnielziz also etkwiasExTwiiThsåzspejjisdkki strick ?
Woche, sich— angesammelt hat ,.—..,.(wgs eiisxezziiherkg

»triebene, also zu ungünstige Annahme ist, da ein
nicht nnbeträchtlicher Theil— von späteren Regengüssen·
herstamznykke und da÷ niithiii täglich etwa 1U,000
Cubikniåtres sich ansammeln und fortzuschaffen sind

» h. »»pr.»Secunde» THIS«F;-0,-1»1z»
« Cubikniåtres oder 115 Litres d. h. 115«Kilogranunes

xWasser·,iwelche-zur Hebung auf eines-Höhe.»vpjxsii«etkxkg·
1 Faden Toder rund? Niåtres (um über den Damm
entfernt zu werden) eine Arbeitsleizstnrig»·p»oii effectiv230 Kikogratnmåtres oder 3 Pferdekräften "«(å
logranimåtressserheischen»würden. "Wenn nian iiiniszder «Hebeoo«rr-1chtnn·g« lCentrifugalpunipe oder «derglj«)
selbst nur 50010 Nntzeffecr czutraut , . so avürde seine

. Spferdige Locomobile »»»hinreichen, uwjder künstlichen
« ssUeberschwemmung im Entstehen entgegen zu« wirken,

d.h. um,»ihr»Zustandekoinmen zu verhindern; und eine«
spfesrdige Locomobile wie ·sie« bei den größeren Dre«sch-s maschinen verwcindtwirsdj dürfte jedenfalls, »auch« bei«
noch nngünstigeren Witterungsverhältnissety« als wir·

szsie»s·h·»eu»er»erzlebt. haben, ausreichen. Eine« solche: ««li"e«ße«"wohl unschwer » auf kurze Zeit anmiethen, «. zu»»»garnirhts»in.sBetracht koininietirseiii Preise. lizjirie dem
entsprechende» ·»Ce»iit»rifrigalpumpe aber» würde «...I inclp s
Jnstallirtiiig ·2c. ein für alle Mal. kaum 500 Rubel

kosteii.zz handelt. »sich-· hier also nicht um Viillionem
» sondern uni»Beträge,»» die; an sich nicht bedeutend·

««- siiidjvielmehr gegenüber« der Wichtigkeit der« ziiIösciIZ
deiiIAufgabe «verschwiude1rd»« klein genannt werden-
können. · « · «·

z; »Aus· dem Niilitiirgcricljtsdlzrgcaß ·Dnbr"o·ipin. «» «»

Das mit dem Tode-durch— den Strang geahndete
Vergehen des Seconde-Lientenants Dubroioiiy wel-
ches wir bereits gesterniiiach der Anklageacte charak-
terisitt haben, gelangte in der Sitzuiig des St. Pe-

· »»tz»»ers.»·l»sti»xger«z«szWiilitiirkgåezirksgkxichtes vamishr« «· Iecosrsjalieuteiiaizt
niir Dinitiijeio Dubrowtkif «·"24 Jahre« «a«lt, So««hii«««««
eines Candidateii der Co»m»inerzivisseiischaft»eii, aus» »Mir StzPethrshiirgsper Goiixeznenienliäg·ebürtig, trat

;·"a"n1« "30."Jiin"«i 1876 als »Freits«illiger in den Dienst,
wurde am 6. Juli1877 zum Fähnrich, am ·»20.187I» zum ».Secondlieuteuaiitkbeföxdept

»· iuzd »
gssinerhöchsieu Beseht vom 3o. Dseeejijbei187iz Jesus-z:schieseii ntziex Gericht hatte ««ee« oisheegk uichxxgejxä

standen. « · " «
··

«—

«·

» »Wie wir der Anklageacte ferner entnehmen,zzsltyqtextsxshei FkzHCnssuchrzng in der Wohnung Du "««sivitt«s«sorgkfnndekc« åittdiin Beschlag genommen M
den: «ein«Dolch, ein casseistiskfsaiis«··"Gnßsiähls"eiH«Jagdmefser zum Zufammenklappem unter dessen Griff

Yo« .Yörp«tLsPch»eP Zeitung.

auf der einen Seite dieAufschriftt I«Qrbeite«««,. auf
der anderen: »vertheidig«es»Dich« stand, ein· Revolver
nach dem System SmithinndWassbn und 1«1 scharfe
Patronen, von denen fünf aus dem Revolver«gezo-
gen wurden; an Schriftstücken wiirderi gefunden:
ein Heft mit dem Titel: ««,,Notizen spder russifchen«

»— Terroristeii für das Jahr 1878«, wel-
Netkeesxess Au1eite1xgeg:» Abs-Te des: Leeres-CI)

de; Basses-ej« Gifte, iideqe die Fäischkkug pensPcissexx
und Siegeln, über Exsildsidslilsstaiizeii und andere

»P,3,ik.cktä1 enthielt, welche, wie· es am Anfang dieser
LNotizen heißt, bei der Ausführung öffentliszeherspeke -mgrzstratisjnen, bei bewaffnetem Widerstand gegen« die
Pdlizei iuidsp überhaupt zbei allen Handlungen noth-
spwexxdig sind, were-he die soeiaiistischeii isnevoiutiouäxe
zur Durchführung der Jdeen der Revolte unter-
nehmen« inüfsein « «« "- ·

. Der Angeklagte verweigerte« während der Vor-·
Untersuchung jede Aussage; am IS. Januar d. J.
aber bat er dens Untersuchungs-richtet, ihm spzu ge-
statten, eine Beschwerde darüber einzureichen, daß er
unrechtmäszig gefangen gehalten werde; als ihm

sdiesessgesfattet wurde, reichte er einSchriftstück ein,
welches zu »den Acten genommen ist; dessen Inhalt,
sowie das Benehmen Dusbrowinks bei— der--V«esichti-

spgung am 29. Januar und· eine Selbstverwundung
» deren Folge die Oeffnung des Oberarmes war,

galiens «« " dein Untersuchungs-richtet Veranlassung, den
normalen Zustand der geistigen Fähigkeiten des "An-
geklagtefii in Zweifel zu ziehen; die Specialisteii der««Pshchi«atrie, Arzt Litwinow und D1·.·«Djuko.-w, welche
ihn in Bezug auf seinen Geisteszustand beobachteten,
fandenjedoch, dasz der Angeklagte «anezGeiste·s·zerr·ü-t-.
tung nicht gelitten «habe und gegenwärtig pfychisch
g;e3s.-«I.e?«H"I;djde«?feii-.e,k: : . : : «

unizzxl Uhr am Freitag, den «1·3.·d.· Pitss
: "e«iröffneit·"e,"««7 siieldeii· die amtlichen« Blätter, ,«,.t-das" - Gericht

«fei"t"·r«e"«-·Sisung. »Als der Vorsitzende , General-E
·Lieute»i«iaiit" Debois, anordiiete, den« Aiigeklagten
»J"Dxj"bjo»wici in den Sitzungssaal zu führen, trat der-

sezzheuiiter Wache an den für diessAngeklagteii be-
den Paletot unigeivorfeiiz und die

stMiitzekh iiuf dem Kopfe; lesztere nahm Her übrigens,
Hanf » »die, Aufforderung· des .»d»esjour«i·rendeiif Officiers

«ab".« Erswaiidte darauf den Kopf bald nach der
einegucssxldald riach der anderen Seite, richtetedie

Tszelsxsktctesaiif Hdaskåfsublicnnij ohne die Mah«1«i"ung·»sd"es
Präsidenten, sich dein YkGerischte zuzukivendenss dsaelzz

«te»r»i»·,»,,ri11d.»ik;1it HPFUI »Was ist »das ?«s sprang er
Bau? derfezlizgestlagtexix und» zinhichte"«d««e««ii Tikh überssjzdas Gitter« izii T sehivingeiis über

weskches er schouspein Bein gesetzt huttaz Von zjseiner
JBeswachszuYg zurückgehckljteihz begann· er-:.;ivie«»raseird»zu

:«.J-W;’—"ZIHYE,....Y,,D iekschke gefåöktsieiksTAä1stxE11gnIigeu,E"
s3«-b«oFi1«s-der3""-ÆscoDl-te zu isefsfreieiu so «»daßszgxszauf· Befehl«
EdesPräsideiiteiiyLauskjssdeni Saale· abgefüh«rt» werden
»1nußte.«J-"-T2iuf« dein srWege zum sålrrestanteiizimnierxsetzte er das Toben sfortks Jn Folge dieses Beneh-
Imens des— Angeklagten niachte »der Präsident. eine Ge-
richtspcleufksz ·szi1-lsv» das YGericht - nach . fünf sViinuten sin
der: zurückkehrte, erklärte er, das Gericht
sehe«diesHaiidlungeii Dubrowiiifsgszals Lsxcessez phk

« GFVTYZT Mk— THE-d HAVE: blkichlpfsekli s - DIE« -Verhandlung
Tdei·«Sachhes««phlkp»jhn fkxkkzufetzestu « - -
«

« åszfiachJBeeiidigniigxder sZeuigen-vernehmung,- die« im
"Wes·etsk»ttiGet-i3" dies? "·" bestätigte, "«"erö«ffnete· · der

igiliteriiiiistiischeEsåljiilitärjpkrocuratotz er haltedie Vor;
sfühikUIIs DES·-«A·IISEFLASTTEU- ««sich.. szixizwiz

siehest beruhigt habe, «sip·t.bwendigs»damctkt,ihnen-lit-
ägetheilt werde, was seinersszAbwesenheit vorgegan-
gen. Auf xBefehl desspzjPräsidentenkYbegab sich« «der

»De«jouroszfsic"ier zu dem-":Aiigek-lagten,» dem Verlau-
genxdesdssrocurators Folge zu· gebeijsziind meldetee bei. seiner« Rückkehr-Z ;?Jer· Angeklagte habe sich zxpak

· beruhigt, - selber-auf jdie·"" dreimal « an ihn gerichtete
.·;Frage, ob er uicht in denszSitznxig ssaalszziujückzxk

kehren wünsche, um der Vkthljxx.dlnng«xbeizuwohneri
t--.-—-snichts geantwortet«z«,i,z «. - .- sz .

»Es kamen darauf Auszüge -"aus«sz"«de"m·" vondem
Y1··IS«Ck1»Agke-«ksk.» eigenhändig· jchrijeheneiiHefte z ·— unter-
dem Titel: »2)·totizen Tex-

szrszoristeiifiirdas Jahr 1"878« föTgeiideii Inhalts«Veklesiiiig:
»»

»

« ·»·»Delj H..Z"De:c«cl"1lber 1878«, Yclt1ll8o«cl)—..sz»YxfLe«fH an
die russischen sbcialistischen Revolutionäress Zweckunserer Notizen ist, den socialistischen Revolfcitiidiiärkeji

«einigeMittheiluugeu zu machen, welche unserer Mei-
Umlg nach für-die Ausführung öffentlicher Dem-on;
eftratioiieiu :für den bewaffziekenglziderstaiid gegen
verschiedene Pd1izei-Beschiddznks« niideiespiiederhaxipt« für«
alle diejenigen Handlungen nöthig sind, welche die!
socialistizskhen» sztzzxevoliitioiiäre zur Reziziisirnngz der.

vornehmen mlisseiu «Der
leider nicht über alle diefenige"1««i«

rev utionaren"·««Keniitnisse, welche die Revolutioåätkx
anderer ssxsätlgd»stzxsbefitzeii. Tausendmal Rechtxzzhgjkezsk
Kowalskh indem er sagte . ,. . (Lücke im
Natürlich ist die Ursache dafür in der bis zur«Be-«JtäUbUUg Beklemmung friedlichen«Aiinsosphäre sit«

III«- Ikexsexek Väter« uns? serv-Später«-
Fttftfsen Ja; Westen, besonders in

zszLäsiderngsp wie Frankreich Italien szünd
Spanien hat man von Jugend auf zum Dolch
und zum Vexoixer fassen» sjmüsfen, H hat· gkjtkan »En-"s . ,·P·Zx anregenden— "Walln"ngje«n« des ··r,evolutio«-»»
. « » AMETIJ «J ;.Il«?1;-YLÄLI.IJ«IZIIst: CHOR?
III! g inonstrationen beiwohnen, an
ihnen Theil nehmen und von Kindheit Lin«

MPO 18j79.

sehen-müssen, wie Väter und Brüder auf Barricadeii
unter den Klängen der. gewaltigen Marseillaise den
Heldentod starben, « indeni sie die heiligen Rechte: der
menschlichen Freiheit «vertheidigteii. Das Alles konnte
natürlich riicht ohne Einfluß auf den Charakter und
die Handlungsweise der roimaiiischeiisVölker bleiben.
Sie waren bekanntlich »die ersten kAdepteuf dek-izkevp-

Zlzutioiiären Jnternativnale : und während die«.s:-g1ither-
«zi«geii Deutschen— ihr« Bier trunken, mit· friedlicher
Propaganda» zu Werke gingeiiund ihre ssarlaiijiinta-
rische Agitations ins« die Länge schleppt"e"i·i«,««s«· rikfen sie,
diese leidenschaftlicheii Zöglingeder Revolutioiyjkdiis
Volk zum Aufruhr und bewaffneten Widerstsaiide auf«

· « «,,S ch l u ß. Noch« einmal wendeikswir kunå mit
einem Aufruf undsiiiiteiner Bitte an uiisere theureii

Kameraden, die« russischen Revolutionäre, «uiid«"fdrdeszrn
sie auf, im« Interesse der heiligen Sache",·«» dersswir

· dienen, sich mit guten Waffen zu versorgen undYzu
lernen, mehr oder mindergeschickt mit ihnen ««u"mzu-
gehen. Es ist Jhi1«en«bekan·ii·t«, meine Herren» »daß
viele revolutionäre Unternehmungen» —7 »Unternehniirn-
gen. von außerordentlicher« Wichtigkeitz « nur; zDa·n·k» Her
"Unkenntniß, unverzeihlicher «Unv"orsi-cht»igke·j«szt, ««
bedachtsamkeit und anderen "-derar·t«igen»f»
iniszlangens Sie« wissen» daßalsersin der Uniforin eines"GensdariiierieHOfsiciers·« ex-

· schien, um N. Tscheriihsehewskhhie
Aihselbänder an« der linken anstatt« -aii····,z·dejr·.rzsesihzeii
Schulter trug und damitden Verdachtvon· Wiljuisk erweckte. Die Resultate «-scv»i·i·r.ezi·,d·exin
auch sehr traurige« und vor allen wieder
gut zu xI10.chs,IIde-. Jwxmsz Pisrtyxipxtpitjifwiiesxiålski

Lainsp August 1878 unweit- Qdessa.:.et:schossen) trug
. inehre Jahre— seinen« T Revolver l tin-ch- ««3d«e·«·«in System
JAdanis Dem, «oh»ne.zu«;wisseii,;-d«aßsi.diesesfSystäni zu
Nichts« taugt z· zder ,Revolver- versagtek ktiatükvlichss«sznnd

; der« Halluiike ; Dobrodejrw (S.tahscapitän)sx Z tbliehz Ziam
Leben. Werg .,Jwanowiia Sassulitsschixivählt zauchzjum

Jniitzerweise einen Cjievolver nach detnSystetiiiEVulldjog
mittleren Kalibers.. Die Fedorowsxxzschoß åsgteisclyföbjls

Ymits einein Nebel-Her· dieses Systems; woraus· eskvsiich
auch erklärt, daß sie dem niatodirendeirxpDsisirier liiirht

spdiesp ganze Hand zerschmettert« Unsere« Bniiäillone
sind sowenig zahlreich, unsere Feinde. so ist-irrt, Indus;
wir inoralisch verpflichtet sindxaue «ål)tittel«-zsi«ii-«ergrei-

« fen, uin den activen stainpf mit Erfolgssddrtxsziit fuh-
·"re·.ii,« snöo es nothig sein wird.s«.-"Weiinxdeii«ii unsere

theurenKaineradeiy die SocialisteiiyYuäitergeheki sollen,
so inöizjxen sie untergehen, five-tin« s".7si·e"-Tii"sur«1d«i7e« großt-

· uisziosglichse Verheerniig kin « den Reihen -s«uiis"eiz"es?sii3sine1isch-
« «li"che«n,ETJ?fjvildie-n— uiid irohen «Feindes-«"aiitichten-F4««3EL« III?

Hierauf ioiirde das»·szso’·r·otv·cvlls»j««df«er« äxztlixheii Be-
»si·ihtigit»tig «— der« kiWiiiideii des« « «»cliiteröfsi«cie«rs««zsilipoiv

Ysvkrkszlesekis ———.·Deii··-Aukögaiig der zhzitzezijzszwir
oben Hesreits wiegespxgegebein sp-·»

. . s. . Iiiintiziiissz unt« i neu Itijrcheiiiiiiiijetnki Eli-tritt. siis s«
St« JJø-hannisgemeinde. Gext aku fix; Jdes «1Lredits«hsstiiiiZ-

. «, Beamten-E. Satsand Sohn Richard Leonhard2pdnai3d.
«. Iproclainirn derällpotherer in Jsatnbnrg Johann? Kreis«

· mann mit isohanria Carolme Fiiedetitei Sonschpder Kauf«
«

« mannssohn Johann ViartinYdalvertk-Lnctzsinger-s·,rnit,4g,hse
— - Wollt, der zzberwachtineister Fsriedrikh Jakob Viel-texts niit

-. · Wtarkiefzluguste BerthiirStadenx r Giestorbsenskkssdies veiyn
» zpofräthinxsulie von ziltotschinsth 7579 xsayr-.z"ait,s·«sd«er»ægjiixei

» j « »»graphen-·Beanii·e" Yiaximilian Milde, »Hört-·, ·«Jahr« alt, »Der
« « VaUJHiJUeisteFE Friedrich. Stahl, ists-Jahr— alt, des« Kur-thesi-

«-—hauetmeifr»erø spohzl Sohn Qtio peikixrixhzzsk Jahr« it.
«St»."·zf.stnriec·zkiraj·e. Getauftspdes L«3·a·i;bie«rg«·,is.

, . -.·.Loc·h«ter· ksriederite Pcarie ·t«.rlisabeth.·i— Hprochantkä :

« · derzzrlniversitatsbeainte lsviltkzittegistrzz xczaiscs zdztikred »— Staats«
i ·« "1·nit«« Mai-te YiatalieSeehergx G,es«t·zo.rbe·n,-;;·.zdesSchuh«

« »· maxhers H;»rl.s"·WeberszSoyniJxzhanii ·Ednard,«»fgs·j·jädion»cit
- . issxslti Agssiss Ehe-IM- HKUTD Zeiss-sitt. ..«1»t«

dicht;
«« «"«Wi;tsbadtns, Z; Mai (20.«A»pril.·)sz- dtgiserjsilzheliii

hat dieRückreise wegen Fgeisertseit noch jiicht Hcriitreteiik;1i1iens·.21iiid den· hiesigen·«·giufeiithczlt··,3·tiYi « eiziige
age«jver«lä,iigert. · . « «—

»

· Hi«s«siu9en, I. .»"JJ«t««ai·(«19.»zApril,)«
Kronprinz istsheiite Abend wohlbehalte«n« hises»«r·»·,··sz·«e·:·ii;i-

getroffen " · , « . « ..·»·--·,
sps 7Tepl1h, 2. Mai (20. Apri.l).sz»ss),est·erii« Abexkd« Thterinalquelieii -Hebeniaschine«· in ThätigketsptsHgeseåt

«wkor-dexj. Um 6 Uhr, so· sglejijtiutizzs :iiachtesz"rgi;s».su54-
»«-·-· then· Btaschiiie die — ·erf«te,«Beweginigssz

· darauf erschien« Theruialivasser iizn .Pe"rth·eilu«iig·7zksiaxssi;en,
Hsjiii welchen es 1·iu1iii1«eh,r·.;regel»iiiäßig·iindreiitjiiih hin-
·.··.ei·i·1s·t«rö1nt. Die Wtas«««ch·ii1e«a«rb·eiter· ·vorzi"iglich, ««.LdaßsJdcxBedarf an Thernialwasser "v»o«ilig« gesichert· ers

—....-—

«

. Cxclkgt
Zittern. Telegradheneelgeiitiirf

London, Achtung, 7. Ytai «(23. April) sjeuters
sBYiireau wird aus -S«ii1ila7«:7vo«i·11-—4;1Viiitih.«g"eiiieldet:

« Jakub Kahn hat sich am Z. d. naihpcåsaiidauigtdszhe-
;s;s12s-I- Issslzessxsksossiskse E«-.sl:IDs«8,HI9;-Itk"I;Di2;kå9Triks· dezssszafghaiiischen Turkestcxtx xlhetktrggeii«. »Die kuts-
Ikehls haben den Engläiideiii
käniåstdxJbrahini Kh·ai·i·, ältejtetjSPhJc Alls, ist«"«"solö·tz-

lich; gestorben. «» « «
«

··

·
«« Montag, 23."Api«i1«, Ykikfagvsz ·=««9,2· Fuß ««

JDienstaZf » » »
: 9,1 » .Y«·.-J«7.I·»«."«T-«Z-

·-· » sConrHberML·-·w-;-i7«7—7-.14Y·--
Rigxiier B.ö«rse,sz 20."As··ojril»·:«[8·7g·,·

äZ-Orient-Anle'«ihe«187'f576 » » I878..«·..-«- 3"’19Z«.
sk- Lipt Pfccndb"riefe,« niitunovLT , .« «— Er« Zins«s»- ,R1g- Pfand-m o;--HypotH-Vei. .- «. «101-,k-·-«-10x;--- M!Bkkmichk EtskdlbgActiettxsjsfhj

. s. — —- —-

Bair Eisenbahn-Optik« send-Nieren« —
— -—xtws · — 97

VI« E« WCRIIM dwspa -f«)««iielblan«
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W! de« Mu- seum-t soc-pas, u« A. iipkic Mo.

Ytice Yörpktsche Zeitung.

Im« tmd Heil« von G. Mantis-im.

1879.

IN; Ohgs Ukkaäb IV« FOVPAE Ab· Im gr- dsiirfaale der Reif. Universität s «, « Dokpaatekwe en en erren tu iren en Johans · x « z « -«- Hztz i
- Aisxssisss III« ««- Dr II« Je« M llatuiforseliersliesellschaltDolmatow werden unterAndrohiing i . «

der Exmatriculation hiedurch aufgefori · S i· tzungs
Iris sxslxlsen Tagensckskkk VIEIEM gegeben w» · .

ain Donnerstag den 26. April «niver a geri ezu er einen. »
«« « »«

· Abends 6 UhLHWspHA —-
Dprpat des: isR Ists-Hm· åzraugelin Alma Fehlt-up EEEZGYOESSEO ·

......-...—-.——-N7·388-sS«F——--—————««F«VMWV m« N« ltwlrkang des op9rnsan«
——-·-·-——-——- Donnerstag den W. April 1879

Der Herr Studirende Adalbert 3973 HEFT« Hohn« · Die Dampfe» aussszkokäeatliohszvofti Hirfchsheydt hat die Unis . Ost;Ins-In« · · «» . a l V .nekiiet versehn. » s 1- - · » D an J« -

Dorf-at, den 18. April 1879. ·«1, Apis« d; Chjxzsz
»,·

·« szkackzzzz IVRcccllk McykllllL vorgetragen von Frl.F’oh- d «. h d P « dG« t vk h .
An ans 9 Uhr Abends« .

Nr. sea-
«

Sen. F. Taktik-ern. «, Ekssitkss GMU wol· - WSD 811 ·wIO 1s Or« en ersinnen- un u er— er ««e r am— m·- verkennen-s.

Dler höher? · Sutudirejxide Wilhelm F kkzmsjm szsmgkskkjege w«»«»«».· schen hier und Pskow vermitteln. Eine erfahrene
Sih e at ie iiinerttät verlassen. Vergetreges Yo« Herr« « . - · .

Donat. de« 24. You! OF. k 3 Bzkkjkaus d» OR, Dei· Dampf» · »Alten«-ander«
" » ector c ow. ’

-
«- Ts s« - " ".« « «

,
.

«
.

.

Nr· MS· . Secrekäk F» Toymbersp HXFLFJZSEHCHLJFIILFJIJH PØUY fahrt von Dorpat Jeden Montag, Mittwoch und Freitag die ein 10 jzjhkiges Kind i» Den« Übu-

K Zier; Essszspgk dsgl» Zier; des; u. ikfxså«s".i. .... . . .. n..»...-...- Mokserxs 8 De! s i sZTZHkSZUHZIZTIPHkFYZTFFT .t’i«.k?2,’"s..k-Tk·
. FUEIFIchEU »U . ·

UVPA Mk· e · Drei-tragen von Herr« . von Pskow Jeden »Dienstag, Donnerstag und Sonnabend zum August-Monate fürs Kiewsche Gou-giitlåltlt llffenlzzllchkttl Kgnntniß g;- Hoiun
« Ko» « « « Morgens »8 Um· « « vernentnent k· o» sra «, "a am« reiag en 27. · s « « « · · «« « « orstmeistek or amp Filum «M» Nachmittag-s 3 Uhr, in der Z· J« llznekdsszgjsemslf J: « D J« . Fellin ·

Canzellei dieses Raths die ziiniNachs ») Dis Lieb» Hi, Ha- l« « " er « Cynyfer ·» orp i - i -

Es! des VIVVHEVCII gsYkkbeakgell vorgss»sa«;ssliso·njdköhj EZ«·’·««"«’"- fahrt von Dorpat jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabendm» user. gyqugen f« strörrx , · · · Mok eng 8 Uhr · · s . gesetzten Alters, welche Willens ist,fectens als nankentllch Bucheri Kleb S« s) Guts Nscbt «· . - EVEN-I. g
,

.
· einer kleinen Wirthschaft auf demdungsstucke und Wafche auctionis b) Traumserei ... . . Alters. von Pskow Jeden Montag, fMittwoch und Freitag Land» vokzuskehgn, kam, zip« www,

lege Vekstcigekk Werden sollen. VFHZJTUSSU W« THAT« Mel, eng 8 Uhr» s « Magazinstrasse Nr. S, parterre links.
Dorpabtstxtdlihausszlem 23« April 1879- 7. Akte. aus dek opek l "s g l·

d K bs ».
« man aturm « ·« «« - -

«
«

Qberfecretaire Stillmarc I « "vlZi—«;;?c-iug"en(ssnii«ki.rBi-I l.)0«««z«« » . - se«
k

m Glut« loher e
Glvie CLivlänlPische Ritterschafkllche 8. akliiloitimbjerte og min Der Dampfek ppookvaty wird: Sonn« mäieliiliekilobeias Kenner-falsche
. etüts ommif.-iun— bringt hiermit zur «1 s. «.-

......
. .

.« K« —z. · · . k s, I) h k B« ·

allgenreinensskenntnifd daß der all. - b;rZi-hwedjseh.-volks- ««- abhszua der. 2.9· April mit Passagteren und Gu am
»jähruch« Jstwttfkpndende öffentliche ji«» « · « . nac Pskow expedirt werden. lAuzxwk ,Hex· i G «· Versetregerr re« Herr» .m M« Z« IMM- - znni Verkauf stehen in der .Tprnetrrtzogeuen 4-jä.hrigen, e. zwei scheuen. Lieder. » Hamburger s s; s Sådbt »J— J gokck inebst einem. Theil älterer Pferde, VDSHFFJOSSU 7011F11·F0I1· · D! a « o« «« U« « «:

AufDDEUTYOJUUE 1879 unbekannt! · - a G g . Eine mit guten Zeugnissen er—-
wer. .en itttnd um 12 Uhr Mittags ZU« " i - . » i; voller-Ironie, Vollblutlieagstvon Joung kehrt-ne

«· ·

auf ·denli.«Gute.«Torgel (25 Werft Plfuxiiiiihizzeilzxiitikiiltiäkidliiiksxkn eggjjsghe satt aus der Most des-by Sieger. ITCDCIUII W
«««

««

· b« · «d· · kann sich melden Gartenstrasse Nr. ·von Warnen) eginnen wir Anfang s m» »Nun« das Pieris ekluett ui ktlosliau den 14 e» Trsz e hochZum. Verlauf kommen: t. VllllblUl-t:fltlls.ch.e Klcppelz »» , « »

o . - 2. Ein direct aus England importip
« ·.Vpll·blUk-Fln11»et1, 400JckIlIkI8cs. JUIDIIXIIIIU E ·. . und ter llttlltsk mit nngeheuerem springs S h ·

·3rdenner.-Klepper, der « -. R w d - s vermögen. - c
«« lepper-Ardenner-Klepper, « »· · l «. . - J· Ferne e' e bede tende An- -

.

« ·
Im Namen der Rttterfchaftlichen Gestüti Hmoeriitat · Æopenkagen 0 .

· Commissiom Hfzkel bei · . · c. h. Meyer.
« Laudrath Hkgzzxsxysqq Haksan, n f o l( ZZOIWWUOFM II· THIS«
.

. ..

me'
», - · —-

Von. Einem Kaklerlkchen "v- Ver' Oper! agens sind km· eine» hjHj z» P · h, J, T· · »F; ··??———·T
.. .

«.
·

« - « «

,
. · « ,

« g W« ZU s Cl! in zweisi ziges zu Ketten— u. Knaben-Anlagen wie auchUUUIchKU Kkkchlplclsgcklchtc Wlkd DIE· - Dieses Hotel ersten Ranges, bei sattler · s ,

durch zur allgemeinen Kenntniß ges. belegen in dem schönsten Theile M GMMAUYJCJJ e SCUIWUIZC ,

bracht» Ums« c« Von 10 · des oentrulnis Fausts-tät« enthält. steiustrasse r.l a Maler —sclii?öder. «« i— - - » u.. · . N 7 El us- - . - -

·, 100 gut; wohin« zxmmgk und —-—-—.».—-—s-————-.... ist zu verkaufen m der Maasse. « · ·Uhr Bock-U« ab Vckfchccdcne Mk« - « · ein kin in reicher Auswahl.
. salons nach allen Anforderuw s - ( - - - Fkjgchq P g

»«Mll"schlllcllchcillc, kllcichc · ge» set. lNHuzejt eingerichtet» » « « « »O· · · W,
sz Fzur Coneursinasfe des Mullermeifters -ImHzk«,ljs«-,j»k9jggs wie.

Eduard Reichardt«geh—ören, auf dem Haek Gutes, im sicut-stets, " ·«

«
««

- . - - . «
·

·
·

«·
·

Gute NtzxpOjhszekpqhleu jxzkjfthjktiich ««» «Foäcrgptlgtylfsnatch System « 31311911191199 .v9lo«gk- THShILIFJTer Brsäueåsei Jäiläitiisaåeit · .nasse» sofortige Baarzahleuiig sper-
· lzezkusxntluLesxxakzn ZEIT IF? « Zweite, sinke-irr-ig und» gest-seist, und eine waseiseknite wesen« »kIHUst .W;ekdetl·. s « draunsähörspåhräiühlszur— freie» sowie« Ante-lud·- · Abreise lialbexsind verkauft Peplexkstrasse Nr. 4.

——· «
Oberpahieiy den es. April 1879. B : s s s s « «« s , . » - . · - s - - s

. . . GENIUS· Idclsktsfks em tin in reicher - E f I w h fKirchfpielsxichter J. ißstkhlefs
.. II· vereint mich-notic- l ! Psg s s «-t.-ampen seliuls u Leseliueliek zu ver— « san· a Mmg sih-981«.---——-.-—-1« Not«A·KlinCes raten« Preisen und aufmerks Äuswahj und empfiehlt - - kaufen Htationsbeisg Haus Meyer,- par- von zwei Zimmer-n nebst Küche ist ·

I tnsbut åameikvlzrlzldieusliiug läalte ichhikich - « - -

» .
für den Sommer zu« veklllietlieti bei

- . g ein o wo· en— er ges ten· » (84·) · sz »· ·. «·. · · —··-T———·—·—· · G· kecker !
· s «« s -.

·

«Relsenden besten« -emptsohlen« YM« dem VESIUU VFZ ZWEITEN u · i · - h von 2 Zunmern ist zu ver-met en m ——————————————————T—-

mesteks d. J. wird die Stelle cis o Im· « « e m der Allee-Strasse Nr. 11. «

Ucs Lehrers der knssilchen · . « m· 077432 auch zu Töpfer-arbeiten geeignet: .

« Teichstmsse Nr' 81 1 Treppe« hoch·-gspråtcheban den unteren Classen steht; hgj mjx hjHjg zum vgkkzukz
« Ist SIUS gwsss sonnalbenåi Mitåatgls eins läortenionnaiäes kens Uk ex; G smngjums vq- Bestellungen au « · w- I. s«

« entha ten 10 .in c einen un skaut. Diejeikigekpy weiihe geneigt skkumpajjgggll -·
d sich um diese Stelle u bewer- i i « L?T)

-kssk 450 Ein. ahkiieh n vekuiietben schen— «« MS l« «« «« «« «sin « z werden entgegengenommen Quem— III! Ie sksdkkhslls SMCI , U z! .

Z »Es wird gebeten, dasselbe gegen Be—-ben,»werden» aufgefordert, sich unter« penskkasse Nr· 4» be, F» Hülle» » 2a Zu besehen tagheh von 10—-—1 Uhr. lohnung z» C» Mattiesens Buchdn «Beifugung eines Zeiignisses über ihre ——s·-—-———«"——«—-—

l· h tun« ds Zwei freundlich und Ztgs.-Exped. abzugeben.
Qualification mit ihrem Gefuch an M a i SOB MI«W«U0 S» «« Mk «« « . « «DH d s - ,
das Akeusbukgek anweisen-Sehnt— a» o lIIIUIOI »Es!

. i UMIIIIUG Zlllllllck «« «Zj:sz,ss·-;’Z"F,f3"«"
collegium zuwenden·- . Pastjlla «Director ZZlcdcMcUU-— ·, « ·

»

mit Eis Illvoktllletlleln Nälieres Revals Mjethem abgegeben werde» Rath- DFUU Exeszuzok des HaUdw9l"k9k'v9k«
ETUO USUS Sendung SSICICUCV Und satte! me« seh« —-———-—————· hausstrasse Nr. 8. Die näheren l———.——-«—««

WVIICUOV Kcsssllalwä Ei« kleiner Bedingungen erfährt man von Don- X WUHTMETUFTCYE MBYJOEJDD ltlontpensiers lwkllllltlgtll rerstF Cz« IjsNApkLtjbs Sessel! I Goncurreni von I ;
«

· F Zwlsc Cl! U. ac m! ags S All· «·
" Und

· Fruszhtroaramouell I äratlelslstedllthllztlngttiizlinosliiassh N? Eva« daselbst.
,

Nur llitleid erregst Da. klägliche-r lliclitl -.
· FOUUEUFCJIOPHTE ucskoylschc ameucll « Frisch, räuiljger Kot-er, ltuscli Dich! «
wie such mode-sue odllllls - F I« I— S C h S Dein Kläilen tiacli sclioieleni Broiineid riet-til;
Damen— Schleier n. sllravattes Flusses! kussiseis « « Korb. irren» Kiste. lese« Dieb!
s

« «iiiiiixstzit PTZisTI emp e «

uosjaw s l L I T« fB. Berg-name. ookiathou empzng
·

I« Damen-und Kinder-stroh- s « · · « . -
lliite werden zu Fabrik-preisen ge— ITIICICII · - . J« E« schwamm·

·

· ·
sum· « « «, se! gzkkookwsp HE««· · n·· · Wenn Dich« die« Itästeriange sticht, .
—l·D—ili·e·-—P—a E,he · · » · » « so lass llik dieses lrostwort sagen:

«ks 111 sc wakz Creu- Sstkockuow ·«·· s » llic sclileclitstciillrllrlite sind es nicht, .il lilt bei Abnahme on 20 G. · « Woran il« W .I z giipeåiiässigten Preisenv « · · « .« « — « w GBJTITOHIFF ««
wird zu dem billigen Preise von u bei« » « « , · · »·««A) Ko» das· stiiolc gen-samt bei - ·.P« kahkss Hökel LOIUlOM Eckbllclclk·



Neue Diirptse Zeitung« Erscheint täglich ««

ausgenommen Sonn· u. hohe Festkggz
Ausgabe um 7 Uhr Ast-s. » .

Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3» Uhr Mittggz geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9411 Botm-

« Preis in Dorpatx
jährlich e sehr» hakbjährlich 3 gibt. S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

. 75 Kop.
Nach answårtO

jährlich 6 RbL 50 Kop., half-i. 3 Abt.
50 4Kop., viertelj. 2 Abt. S.

Annahme der« Jusetate bis 11 Uhr Vovnittagh Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum beisdreimaliger Jnsertion s. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpuszeilr. Vierzehnter Jahrgang. Abonuements nnd Jnserate vermitteln: inRigaz H.Lange«1vitz, Au«
noncen-Bureau; in Weilt: M. Rudolfs? Buchhandh in Revab Buchh. v. Kluge

F« Ströhmz in St. Petershurgx N. Mathisjeiy Kajansche Brücke J» 21.

Abonnementg
aus die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen -

Inhalt. -

Politischer Tagesbericht s
Die Zolltarifdebatste im Deut chen Rei singe.
Inland. Dorpan Die Commiffion zur Esforschung

des Eisenbahnwesens -Pernau :" Beschwerde über den « Gou-
verneurm St. Peter sburg: Die innere Lage Rußlands
Erweiterung der Thäti.keit der LandfchastssVerwaltun . Statut
der militärimedieinischen Akademie Process. Ngioskam
Geheimnißvoller Vorgang: · Helsingfors: FrauenstudiunrNeueste Post. Teleg»ramme. Hund«. u. Börs.-Nachr.

Iseuilletoir Aus der englischen Salonwelt Universitätu. Schule. Mannigfaltigetk .

· — Jilolitifktsrr Tagcsbericht i
s - Den 25. April (7. Mai) 1879.

« Hinter dem Politischen Tagesberichte des heuti-
gen Blattes geben wir -ein ausführliches Resumö
der. Rede wieder, smit welcher »der Reichskanzler Fürst
Bismarck amFreitag voriger Woche die« Zolldebak
ten im Deutschen: Reithstagesp eröffnet. .hat. Die
einfache und nnanfechtbare Co.nclusion, zu welcher
Fürst Bismarck gelangt s— ivorurtheilslose sachliche
Prüfungspsis - hebtsich ab, von dem-Hintergrunde
einer weit nmspannenden staatsmännischen Ausein-
andersetzung welche auf »das» gefammte Finanzweserr
des Reiches und« des zoreußischen Staates— Streif-
lichter sallen läßt. Zum großen Theile sind es
Ausführungen, die schon in früheren Reden oder
szStaatsschzriften des Fürsten enthalten sind. Die
Nothwendigkeitz das Reich.,finax1zi»ell. selbständig zu
machen, die Vorzüge der indirecten vor den directen
Steuern, die Ueberbürdung des Grundbesitzes end-
lich die Nothwendigzkeit z.des Schutzes der nationalen
Arbeit, das sind die vier« H»aupt·capitel, welche abge-
handelt werden. Jn einigen Puncten mildert Fürst
Bismarck harte Urtheile, die er früher ausgesprochem
Hatte er es vor einem Jahre als einen Ausflußder
Unfähigkeit früherer Finanzminister betrachtet, daß
das System der. indirecten Steuern nicht kräftiger
ausgebildet worden sei, so findet er jetzt einen trifti-
gen Grund dafür in der Unfertigkeit des Zollvereinsz
hatte er früher seinen persönlichen Antheil an »der
Freiharidelspolitik des französischen Vertrages zu
verringern gesucht, so giebt erzjetzt zu, die freihänd-
lerifche Strömung sei in jener Zeit so mächtig ge-wesen, daß Niemand sich ihr habe entziehen können.
Neues ist vorzugsweise enthalten in der Skizze, in
welcher Weise die Einkommensteuer szzu reformiren
ein möchte, und in der Skepsis, welche sich gegen

den Nutzen der Handelsverträge überhaupt richtet
Einen Handelsvertrag kamt sich Fürst Bismarck
nicht anders denken, als so, daß einer« von beiden
Theilen übervortheilt wird. Die Erfahrung stelle
aber immer erst nach längerer Zeit heraus, wer der
Uebervortheilte sei. Dies ist der Satz der Rede,
mit dem wir uns am wenigsten befreunden können.
Die Handelsverträge werden »von diesem Vorwurfe
nicht mehr betroffen, als jeder andere Staats-vertrag,
ja als jeder Privatvertrag, als jedes Co.mpromiß,
das zwischen verschiedenen politischen Factoren ge-
schlossen wird. Gerade beim Handelsvertrage ist es
besonderssleichh daß beide Contrahenten ihren Vor-
theil darin finden. Man muß sich nur- nicht der
Anschauung zu eigen geben, als müsse das, was
einem Anderen zum Vortheil gereicht, uns eben des-
wegen zum sNachtheil gereichen. —- Eine eigentliche
Erwiderung fand die Rede des Reichskanzlers am
vorigen Freitag nicht. Der· einzige. Redner, der
noch zu Worte kam, Delbrück, dessen» Auftreten man,
mit großer Spannung entgegengesehen hatte, vermieks
es, auf irgend eine Aeußernug des Reichskanzlers
einzugehen oder principielle, , theoretische Fragen in
den Kreis der Betrachtung zu ziehen. ·

.-Die Ferien der Frauzösischen Kommen! dauern
zwar bis zum 15. Mai, aber schon im Laufe dieser
Woche treten die beiden wichtigsteti Ausschiisse der
Deputirtenkammer, der Budget- und ,sder..-Zolltarii-
Ausschuß zusammen, um ihre Berichte fertig zu stellen,
so »daß dieselben bald nach der Wiedereröffnuiig der
Sessions-s-vorgelegt"sp werden- können. Der Zolltarif-
Ausschuß wird neben seinem allgemeinen noch eiueu
besonderen Bericht vo»rlegen. Der Temps widmet
der jetzigen Agitaion Hauf. dem volskswirthschaftlicheii
Gebiete eine Betrachtung, in der nachgewiesen wird,
daß die Hauptursachen des Mißbehagens nicht da
liegen, wo sie gesucht werden, in der Ueberlegenheik
der fremden Concurrentem sondernin fehlerhaften Be-
dingungen der, Arbeit in Frankreich selbst: ,,Zu
schwere Steuern, zu hohe Transporttarife, unge-
nügende Verkehrsmittel ,- schlecht eingerichtete Häfen,
eine zu schüchterne und zu wenig muthige Handels-
Initiative, eine lächerlich geringe Auswanderung, zu
wenig « unterhaltene ausländische Beziehungen, zu
seltene Factoreien,· das sind die hauptsächlichsten Ur-
sachen der relativen Inferiorität, in« der sicb einige
der sranzösischen Industrien befinden. Sie mit Hilfe
der Zolltarife bekämpfen, heißt dem Uebel die Weihe
geben, anstatt es zu zerstören. Reform der Handels-
und Verwaltungsgesetzh Verbesserung des nationalen
Werkzeugs, Verbreitung einer besseren Erziehung,
Ausdehnung der Beziehungen mit dem Auslandek da-
nach ist zu streben, Zsenn Frankreich unter den Völ-
kern blühen und seinen Verfall nicht» selbst zum Ge-

setz machen will. Bei dieser Politik der Sammlung,
der Arbeit, des Fortschritts wird keine einzige Indu-
strieverlieren Die Verwirklichung des Freycinet-
schen Programms wird mehr für die Vergrößerung
des Reichthums thun, als das beste Prohibitivsystem

Vom Kriegsfchnnplatze in Afghanistan sind neuere
Nachrichten snicht eingegangen. Bis jetzt fehlt noch
jede officielle Bestätigung der«Meldnng, daß Major
Eavagnari aufgefordert worden, nach Kabul zu kom-
men. Sollte ser jedoch zu dem Besnche eingeladen
werden, so sind folgende Puncte die hanptsächlichsten
Friedensbedingnngen, szdie er vorzu-
schlagen hat: 1) Die britischen Streitkräfte bleiben
zeitweilig in denselben Stellungen, die sie jetzt· ein-
nehmen, während die indifche Regierung anf den
Durchmarsch eines Truppentheils durch Kabul ver-
zichtet. 2) Nach erfolgtem Abschluß des Friedens-
vertrages zieht sich die KhybewColonne auf Lundi-
Kotuh General Roberts’ Division- auf das Khnrum-
Fort, und die Division des Generals Stewart auf
Pischin zurück. Z) Anstatt in eine thatsächliche Ge-
bietsabtretung u willigen, soll Jakub Khan nur die
Gegenwart besizinimter britischer Garnisonen an den
im zweiten Puncte bezeichneten drei Plätzeii geneh-
migen, doch dürfte England auf Errichtnng von
Vorposten zu Alikhel und « über Pischin hinaus be-
stehen. e (Hier ist eine wichtige Abweichnng von dem
Ursprünglichen Projecte, indem den Afghanen die
Demüthigung einer Gebietsabtretung erspart wird)
4) Dem indischen Gouvernement wird das Recht
eingeräumt, seine diplomatischen Agenten »zeitiveilig
oder dauernd in gewissen Plätzen Afghanistans anzu-
.»stellen,»und verpflichtet sich der Emir, sie nach besten
Kräften zu schützern . 5) Völlige Anerkennung. Jakub
Khaiks als Emir und das Versprechen, seinem Ge-
sandten am indischen Hofe die höchste Rücksicht ·ange-
deihenzu lassen. 6) Eine Subsidie von erheblichem
Betrage für Jakub Khanz als Gegenleistung für die
Subsidie verpflichtet sich Jakub Khan,. die Pässe offen
zu halten, doch ist diese Bedingung nur eine, nomi-
nellez auch soll) der -Emir die Einkünfte der von
englischen Garnisonen besetzten Districte behalten.
7) Der Emir verzichtet feierlich auf jede politische
,Verbindung mit Taschkent »und erkennt England als
den einzigen natürlichen Bundesgenossen an. »8)» Ein
Schutz- nnd Trntzbündniß szwischen England und
Afghanistan für gewisse festgestellte Eventualitäten.
I) Die nördlichen Festungen Afghanistans werden
unter britischer Aufsicht fester gemacht, nnd trägt
England einen Theil der aus diesen Arbeiten ent-
stehenden Kosten. 10) Weder »ein russischer noch
sonstiger europäischer Gesandter wird in Kabul em-
pfangen, ohne daß dieserhalbder Rath der indischen
Regierung zuvor eingeholt worden ist.

Die ZolltarißDebatte im Deutschen Reichstaga l.
Berlin, 2. Mai (20. April) Auf der heutigen

Tagesordnung des Reichstages stand,vor den Steuer-
und Wirthschaftsvorlagem dem ·«

Brennpuiicte alles
Interesses des Angenblickes, znseinem großen Nach-
theil der Rest der Gebühretiordnuttg der-Rechts-
anwälte. Ueber dieses letzte Gesetz mußte die Ver-
handlung gelangt sein, ehe sie an die große Debatte
kam und nur mit steigender Ungeduld und Unaufmerh
samkeit uuterwarf sich das Haus dieser ihm·aufer-
erlegten Probe. Die Berathung des Gebührenge-
setzes konnte so nicht zu ihrem Rechte kommen, die
Berathung darüber war nahe daran, an der wach-
senden Theilnahmlosigkeit und Ungeduld zu ersticken,
als endlich der Abgeordnete Lasker durch die Stellung
des von dem Hause adoptirten Antrages -auf Rück-
verweisung des Restes des Gesetzes in die Commissionvon diesem Zustande erlöste und damit hoffentlich
für diese recht wichtige Materie eine bessere Be-
rathungstemperatur gerettet-hat. Schnell füllte sich
der Saal und die Tribiinen und die großelang er-
wartete Debatte begann. Zuerst scheint es »die Ab.-
sicht der Regierung» gewesen, zn»sein,»dem»Hause nnd
der Opposition gegen denTarif das erste Wort zu
lassen. Nach allgemeiner Annahme sollte »Abgeord-
neter Dr. Delbrück den Reigen der Redner eröffnen—
Nachdem aber Präsident v. ForckenbeckszdieNrrnthung
eröffnet hatte, erhob sich nach einer erwartungsvollen
Pause der Reichskanzler, um seine Stellung zu ent-
wickeln« Dicht besetzt waren neben ,und hinter ihm
die Bänke des Bundesrathes. Man bemerkte nament-
lich die· fünf Männer, die als Commissare die«Tnrif-
vorlage zu Vvertheidigen haben Nuvinque riirisplegibus
oondenäis) «—- die Herren Tiedemannj Burchardh
Mehr, Rhode und Böttcher (Sachsen). Die Formendes bekannten Reichskanzler-Programmes, welches die
direkten Steuern durch indirecte ersetzen will, nahmen
im Munde ihrezs Urhebers noch größere, noch küh-nere nnd iiberraschendere Dimensionen an, als« man
gewöhnt ist. Das« complicirteSystem war um so
schwerer im Moment festzuhalten, als Fürst Bis-
mnrck mit« ziemlich leiser Stimme sprach. Mit laut-
losem Schweigen folgte das Haus, nur hier und da,
wenn sich ein besonders frappanter Gedanke oder
ein ungewöhnliches Bild zeigte, ging eine Bewegung
durch das Haus. « «

Reichskanzler Fürst B i s m a r ck: Gestatten- Sie
mir, einige Worte zur Rechtsertignng meiner Stel-

«lung und meiner Auffassung der Gesammtvorlage
vor Ihnen darzulegen. Das Bedürfniß einer Finanz-reform ist ja ein altes und schon seit 1848 nament-
lich von dem größten Bundesstaattz Preußen, lebhaft
empfunden. · JU Preußen hat diese Gesetzgebung

» gkkniileion
Aus der englischen Salonwelt

» London, 2. Neai (20. Aprixx
Die hervorragendsteii Persönlichkeiten der engli-

schen Salonwelt — seien sie hervorragend in gutem
oder· schlechtem Sinne— sind von der Zeitschrift
,,W o r l·d« (Welt) in den engen Rahmeneines
Theaterbildes zusammengefaßt worden und geben soeine vortreffliche Vorstellungvon der englischenGe-
sellschaft. Und wie es schon bei Ovid heißt: «,,»spec-
isatum veniuniz veniunt spectentur ut ipsaes oder
bei Goethe: »Die Damen geben sich und ihren Pugtzzum Besten und spielen ohne Gage mit«, so roncen-trirt sich auch hier das Interesse — wenn auch nichtnusschließlich auf die Damen «—- fo doch auf »denZuschauerraum Die Zeichnungen sind zwar oftnichts weniger als »schmeichielhaft«— doch charakteri-stisch genug, um diese92 Tonangeber der englischen
Gesellschafts-Welt auch ohne »den beigefügten Schlüsselerkennen zu lassen. Jm Ball-Anzuge — so ist es- fürdie besseren Plätze in den Theatern hier Brauch, fürdie der Opern sogar unerläßliche Bedingung —-

sihen hier die Zufchauer bunt gemischt,« wie es in
einem Theater zu sein pflegt. Jn der ProsceniunkIpge des ersten Ranges erblickt man den Prinzen und
die Prinzessin von Wales, die die gewhhnliche Zu-
Tückgezogenheit der Königin durch. um sv rege-OeTheilnahme ihrersejtss«an« allen niöglichen Festen und
Gesellschaften zu ergänzen suchen. gfninter ihnenspstehtein Mr. Sykes, ein bekannter Sportsmau und
Freund des Prinzen. Jn der anstoßenden Loge er-
kennt man leicht den Earl of Beaconsfield mit seinem.getreuen Secretär Montague Corry, der in seinersteten Begleitung sich befindet und auf dessen Arm
gelehnt, E? häufig überfdie Straße schreitet« Gehor-sam, wie wenn eines Winkes gewärtig, steht Mr.
ssvysLawsvn hinter ihm, derHerausgeber des »Daily

Telegraph«, eines für die Strömung in der Majorität
äußerst enipfindlichen Penny-Blattes,- das, zu G"lad-
stone’s Zeiten unbedingt libexal, jetztsiioch unbeding-
ter conservativ, allen Anordnungen seines Premier-Yiinisters den unbedingtesten Beifall zollt». Die nächsie
Loge bringt eine seltsamere Zusammenstellung von
Leuten. Zunächst führt sich NirYates —— der erste
Redakteur der »Welt«! ——« hier selbst uns vor, eine
zweifelhafte Bescheidenheitz die ganz bezeichnend ein
Lächeln. auf sein Antlitz bringt, als hätte· »Jemand«
einen schlechten Witz gemacht. Neben ihm sitzt Mr.
Labouchåre", der Herausgeber von »Truth«, ein Mann
von ebenso frcmzösischem Aussehen wie französischem
Namen. ,,Truth« «(Wahrh"eit) ist ein der »Welt«
selbst ähnliches, nur in dieser Richtung noch weiter-
gehendes Blatt, das besonders dahin zielt, den Leuten
die ,,W«ahrheit« zu sagen. Darin wird es sich —

hoffen wir —— allerdings nicht von seine-n vaterlän-
dischen Zeitgenossen unterscheiden, indessen »Truth«
sagt ganz besondere scharfe Wahrheiten, sagt allen
Personen, Ständen und Gesellschaften über ihre Un-
lauterheiten, Schwächen und Gebrechen die Wahrheit
und da man dem Blatte kaum nachsagen kann, daßes dabei parteiliche « oder scandalsüchtige Zwecke ver-
folgt, so steht es allgemein in gutem Ansehen. Nichtso freilich bei denen, über deretrunlauteres Thun es
berichtet und die HerrnLabouchdre häufig dafür vor
Gericht fordern. Daher seine« Po«pularität, daher
aUch der — Freisitz in derLoge. Ueber seine Schul-ter hinweg ragt die schmächtige, geisterhafte Gestalt
des Cardinals Manning Jhnen gesellt sich Sergeant

sVallavkklle zu, einer der vorziiglichsteti Advocaten
Lvvdvuä Ju der nächsteu Loge sitzt — an seiner
gewaltigen, freilich hier über die Gebühr verlänger-
ten Lockenperrücke erkenntlich — Lord Dudley mit
seiner schönen Gemahlin, der nun schon seit mehr als
einem Jahrzehent bewunderten Krone englischer
Frauenschönheit Sie ist es noch heute, wenngleich

sie ibereits arg, mitgenommen ist. Unter ihr sitzen
die Eoncurrenten ihres Ruhmes, die neuersprossenen

iSchönheiten der letzten Saifon, Mrs Langtry und
Mrs Cornwallis West. Der Cultus schöner Frauen
ist hier recht im Schwange und, den Tausenden ihrer
Photographien nach zu urtheilen, die verkauft wer-
den, muß er —- entweder für sie selbst oder die
Photographen —- eben, so lucrativ sein, wie er lächer-
lich übertrieben ist«! —- Jhnen zur Seite sitzen einige
der ersten hiesigen Maler Leighton und Prinsep.
Jn der nächsten Loge —- wieder nach der Bühne hin
— sieht man den Marquis von Salisbury mit dem
reichen Herzoge von Sutherlandund Lord Carington
und in der folgenden wieder die wegen ihrer Schön-
heit gefeierten Herzoginnen von Manchester und
Sutherlaud in Gesellschaft der liberalen Führer Lord
Hartington und Mr. Gladstone Letzterer hat eine
bitterböse Ptiene aufgesteckt, wie man sie bei der
Lectüre seiner bitteren Reden, seiner Beiträge für die
Zeitschriften und seiner ausgedehnten — gewöhnlich
mittelst Postkarten zu Wege gebrachten —- häufig
veröfsentlichten Privat-Correspondenz über die schlim-men Zeiten und die »Schandthaten« der Regierung
unwillkürlich sich vorstellt Das sind die Inhaberder sieben Logen. JmParquet sieht es fast snoch
gemischter aus. Hier sitzen die ersten Sportsmen —

wie der Herzog von Beauford, Lord Rosebery, der
letzthin das manches Milliöttchen schwere Fräulein
aon Rothschild ehelichte — bunt durcheinander mit
Leuten wie dem Herrn Baron AlbertGrant (weiland
Gottheimer), der, in früherenZeiten mehr Schätzefammelnd als Ehre, vor Kurzem selbst jene durch
einen fatalen Richterspruch verlor; W. Roberson,
dem Administrator des Londoner Aquarium, einem
alten Bekannten von Mr. Labouchåry den er letzthinwegen Verleumdung vor Gericht geladen hatte, wo dieser
aber im Stande-stunk, zu beweisen, daß er wieder nur
,,Wahrheit« gesprochen; Sir John Betmetz einem

Uhrmacher in der City und Manne des Volkes, dervon diesem zum Alderman gewählt, von dem ,,Curt
of Alderman« nicht in ihrer åNitte geduldet werden
sollte. Stark vertreten find die namhaften AdvocatenLondons, wie Douglas Straight, Montagu Williams,
G. Lewesz Dichter und Schriftsteller, die für das
Theater schreiben oder häufig dort und in Gesellschaftgesehen« werden,- wie Gilbert, Byron, Taylor, Bon-
»ciegult, Sala, Swinburne. Auch die bekannten
Kriegs-Correspondenten für ,,Daily News·« und
»Times«, Forbes und«Russel, sind leicht zuerkennen.
Der Romanschreiber Wilkie Collins, die Componisten
Sullivan und Sir Julius Benedictz der Sänger
Sims Reevesz die Schauspieler Toole, Bauer-Oft,
Sothern und —- auf der Bühne allein —- HenrhJrving, der bedeutendste der· hiesigen Schauspieletz
der nicht nur als solcher, sondern auch wegen, seiner
großen Verdienste um die Hebung des hiesigen Büh-nenwesens eine solche Sonderstellung wohl verdient.
Hoftheater in dem Sinne, wie man sie auf dem
Continente kennt, giebt es hier nicht oder doch nur
dem Namen nach. Alle Theater hier sind Privat-
Unternehmungen, ihre Leiter fast durchweg Melina’s,
die zunächst den zahlenden Punct im Auge haben,
mit geringem· Aufwande — namentlich an guten
Kräften — erhebliche Einnahmen zu gewinnen suchen.Das will Jrving »auf eigeneHand abändern. Zu
dem Zwecke hat er das Lyceum-Theat«e·r gemiethetz
geschmackvoll decorirt, sich mit guten Kräften versehen
und bestrebt sich nun eine Reihe Shakespeare’scher"
Stücke zur Ausführung zu bringen, die bislang »inDeutschland mehr und besser gegeben wurden, alshier. Mit Hamletz in dessen Titelrolle er persönlich
schon vor einigen Jahren einen großen Erfolg er-
zielte, hater —— unter ganz neuer und durchwegangemessener Besetzuug der übrigen Charaktere -—

einen glänzenden Anfang gemacht. Wie auf unserem
Bilde die Blicke der Zuschauer ——— soweit dies-M«
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seit 1824 geruht, die Steuergefetze, betreffend jdie
Einkommensteuer und die Grund- und Gewerbe-
steuer waren mehr politischer als finanzieller
Natur. Es erklärt sich das durch die Verhältnisse
des Zoklvereins: dieser war eine lösbare Schöpfung,
die sich auf dauernde Reformen nicht einlassen konnte.
Dieser mehr» äußerliche Umstand rechtfertigt logisch
die Thatsache, daß die Ausbildung unseres indirecten
Steuersystems in dieser Zeit wesentlich zuriickgeblitk
ben ist. —- Jch werde hier nur die finanzielle Seite
der Sacheberiihrenx Eine Möglichkeit der Reform
trat erst ein bei der Gründung des Norddeutscheii
Bundes.. Wenn ich damals· nicht schon dem Be-
dürfniß einer finanziellen Reform näher getreten bin,
so lag das in dem Umstande, daß ich es nicht »als
eine in erster Linie dem Reichskanzler zufallende
Aufgabe ansah, eine solche Reform in Angriff zu
nehmen. Als ich dieser Aufgabe persönlich— nahe
treten wollte, war die Vorbedingung die, daß ich
mich mit den Fiuanzmiiiistern der größeren Bundes-
staaten·, und namentlich mit denen Preußens, im
Einklang befände. Bis vor einem Jahre war dies
nicht der Fall; es war eine Einigutig in concreto
nicht zu erreichen. Je mehr ich mich in die Sache
hineingearbeitet habe, habe ich mich von der Noth-
wendigkeit einer Reform iiberzeugt nnd riarnentlich
von ihrer-Dringlichkeit. Der heutige Zustand der
deritschen Staaten ist derart, daß er meines Er-
achtens aufs-Dringendste zur Reform auffordert. ».

Das erste Motiv ist das Bedürfniß der finan-
ziellen Selbständigkeit des Reiches
Dies Bedürfniß ist schon früher anerkannt worden
undzessteht in der Verfassung, daß die Matriciilaw

-beiträge nur vorübergehend bis zur Einführung
vonReichsstercern bestehen« sollen. Jcherinnere Sie
an dies« Rede des Abg. Niiqueh der« diese Umlage
für gleichbedeutend mit finanzieller Anarchie hielt.

«E"s ist geivi·ßs«—unerwünfcht,»spdaß das Reich ein lästi-
Tiger Kostgänger bei den Einzelstaaten ist, ein mah-
inendesr7Gläubiger, der versorgt werden— sollx Die
ilfiatricularbeiträge sind ungleich nnd ungerecht:
Die. Bewohner von Thüringen und Waldeck sollen
ebensovielzahlen als eine gleiche Zahl in Bremen
oder Hamburg. Das Reich kann den Einzelstaaten
eher geben, staat zu nehmen. — Das zweite Piotiv
liegtin der Frage: Jst die Last, die im
Interesse des Reiches aufgebracht wer-
dens muß, so? aufgelegt, daß sie am
leichtesten zu tragen ist? Die Regierungen
in·ihrer Allgemeinheit verneinen dieseFrage abso-
lutp Wir, verlangen nicht mehr, als wir jetzt haben;
wir iviinfchekr aber, daß das, was mach Jhrem und
der Landtage Votum« aufgebracht werden muß, in
eineram leichtesten zu« tragenden Form aufgebracht
wird. Dem jetzigen Zustande werfe ich vor, daß er
zu viel von den direkten, zu wenig von den indirec-
ten Steuern verlangt« Jch kann nun fiir das, was

Tin Preußen geschehen soll, kein bestimmtes Programm
aufsperren, dem: mein Einfluß wird sehr überschätztz
saber ich will nur ungefähr meine Ziele andeuten.
Die Grund- und Gebäudesteuer in jPreußen beträgt
etwa-sc) Millionen. Durch theilweise Ueberweisung
derselben an die Provinzen, Kreise und Gemeinden,

gentbinden wir diese von· der Nothwendigkeitz die
hohen, öft 100 pCt betragenden Zuschläge zu neh-
wen. »Die Abhilfe ist ganz unabweislich. Die
.Clafsensteuer, soweit sie auf Classen bis .1000 Thlr
zEinkommen liegt, kann auch in Wegfall kommen.

Diese Art von directen Steuern mit ihrer mehr
oder weniger willkürlichen Eintreibuiig, mit der
ganzen Schmach der Execution &c. ist sehr geeignet,
die Unzufriedenheit zu steigern, sie sollte nanietitlich
in den großen Städten ganz wegfallem Jch bin
jedoch für diese Details der Zustimmung meiner
preußischeii Collegen nicht ganz sicher. In den
westlichen Staaten ist eine solche Steuer auf diese
niedrigen Elasseu nicht bekannt; nur in Russland
giebt es eine Kopfsteuey die 112—-1-18 Niill. Rubel
«e,i1«cbringt. Diese geht mit Sicherheit ein, weil jede
Gemeinde solidarisch veranlagt ist nnd bei Nichtaus-
bringung der Quote selbst gepfändet wird. Rußland
kann jetzt in keiner glänzenden Finanzlage sein und
doch sncht man diese Kopfstetce.r, die einige directe,
jetzt zu beseitigen. Man kann anch diese« Steuer
herabsetzen in der Richtung, das unter 1000 bis
2000 Thaler nur das fundirte Einkommen - besteuert
werden kann, dasjenige, was aus dem Besitz ans
zinstragenden Papieren, Grundbesitz &c. hervorgeht;
ebenso wäre bei dem letzten ein Unterschied zu
machen zwischen verpachtetem und selbstbewirthschaftæ
tem Grundbesitz. Das täglich selbstzzii verdienende
und gewinneude Einkommen muß einen geringeren
Satz bezahlen, als das fundirte Einkommen. Wer
als Kaufmann, Jndustrieller oder Handwerker. sein
Einkommen durch stündliche Arbeit verdient und
stets Gefahr läuft, dasselbe zu verlieren, der ist un-
gerecht härter besteuert als derjenige, der blos mit
der Scheere Coupons abfschneideh oderQtiittuiigen
schreibt. Jch bin ferner der Ansicht, daß ein St a at s -

b eamter eine staatliche Einkommensteuer nicht be-
zahlen soll. Jch kann« eine so unlogischesAuflage
nur identificiren mit der directen Steuer, die» der
Staat auf die Coupotis seiner eigenen Schulden
legt. Entweder der Beamte , ist zu« hoch bezahlt,
dann mag man ihm sein Gestalt kürzen-, oder er
ist ausreichend bezahlt, dann soll man ihm. sein
Gehalt nicht nrehr·verkleineru. — bin hier et-
was weitläufig geworden, weil ich weiė daß über
die Absichten der Reichsregieriingen —- ich bin nicht
die Reichsregiernng es giebt nur Reichsregieruiigen
—- die verschiedensten Nkeiiiiiligeti bestehen. Es wird
ja jedem Staate überlassen sein können, sich mit
seinem Landtage darüber zu einigen, was er mit
den disponibel werdenden Positionen zu machen hat.
Jch kann hier nur beispielweise das anführen,
was mir als Ziel- in Bezug auf Preußen vorschwebt

Dazu kommt dann noch die ungleiche Vertheilung
der Lasten zwischen dem beweglichen
nnd unbew e glichen« Eigenthum. Die
Landwirthe bezahlen 5 bis 10 pCzt des Reinertrages
für-Grnndstener und außerdem auch noch Gebäude-
steuer, welche vielleicht die Hälfte, 2 bis. 5 pCt.,
von dem Ertrage des Getreidebaues wegnimmt.
Jst der Grnndbesitz außerdem verschuldet, so beträgt
der Abzug im Ganzen 20 pCt. Diese Verschul-
dung ist aber nicht- ein- Product der Verschwendung,
sondern eine Folge der» Gütertheilung xoder der
französischen Jnvasion Norddeutschlands im An-
fange des Jahrhunderts. Jch bin kein Freund
statistischer Zahlen, weil ich von ihrer Zwei-
felhaftigkeit mehr oder weniger überzeugt bin (Hei·-
terkeit): aber rechnen Sie zu den Staatssteuern
die Provincialzuschläge, die in den sackerbautreibenden
östlichen Provinzen meist- auf die Landwirthschaft fallen,
so haben Sie eine Besteuerung der Getreideprodiie
tion, die zwischen 20, sc, ja mehr Procent schwankt.

Kein Gewerbe ist also so sehr belastet wie die Land-
wirthschaft Früher ist« es stets Aufgabe des Gefes-
gebers gewesen, den ländlichen Producenten besser
zu behandeln als den Fremden; jetzt hat man jedoch
die freie Einfuhr gestattet. Vielleicht liegt das an
dem Glauben an die Unerschöpflichkeit des Bodens
oder daran, weil man glaubt, dieRepräsentanten der
Lanwirthschaft seien die Herren, die man im Reichs-
tage oder bei Borchardt sieht. (Große Heiterkeit.)
Von 15,00 Rittergiitsbesitzerri sind blos 3- bis 4000
wohlhabeudz Dagegen giebt es mehre Niillioneti
von Grundeigenthitmern · Es wird bei den meist
tendenziösen statistischeu Zahlen schwer, ihre Anzahl
festzustellen, aber 3 bis 4 Millionensind es gewiß.
slliindestens wäre es doch Gerechtigkeit, diese . kleinen
Besitzer den übrigen gleich zu behandeln.

Die heimathliche Production hat ein Recht zu
verlangen, daß sie das nöthige Maß von Schutz ge-
nießt. Bisher sind wir noch alle Schutzzöllner ge-
wesen, auch der größte Freihändler unter uns. Einen
mäßigen Schutzzoll will auch die Vorlage, die wir
Jhnen jestztz machen. .Alles das, waswir Jhnen geben,
bleibt innerhalb der Grenzen der finanziellen Be-
steuerung, mit Ausnahme derjenigen, rwo das Unter-
lassen eines Schutzes erhebliche Nachtheile nach ,sich
ziehen würde. Es ist nicht einmal die volle Rück-
kehrszu dem Maße von Schußzoll, das wir· 1844
besaßen. Die vergleichendenUebersichten sind ja in
Jhren Händen. Die Strömung, in den 60er Jahren
nach geringerem Schuß —- nach Freihandel willi ich
gar nicht einmal sagen —- war so stark, »daß man
glaubte, alle Länder würden sich dem anschließen.
Das Ziel dieser Strömung ist ja auch, wenn es
erreichbar wäre, ein sehr hohes und schönes; .es ist
ein Ideal, das ehrlicher deutscher Sschwärmerei ganz
würdig wäre. »Ja der Zukunft könnte das wohl
erreichbar. sein, fiir die Gegenwart nicht. «:EinspPer-
such, dieser« Strömung entgegenzutreten,- wäre. damals
vollständig mißlungen. Es war jedoch zu erwarten,
daė »in kurzer Zeit die Staaten abschwenten würden;
Wirjsindcsbisher durch die weitgeöfsneten Thore unse-
rer Einsicht der· Ablagerungsort fiir die Uebers-ro-
ductiou aller Länder gewesen. Schließen wir unsere
Thore einigermaßen und sehen wir zu, daß wir
dochkmindestens den deutschen Markt, der vom Aus-
lande in diesem Maße ausgebeutet wird, der deutschen
Industrie erhalten. Der Weg der H a n d e l s v e r-
träg e, ist jasunter Umständen ein »sehr günstiger;
es fragt sich aber bald,«-wer übervortheilt ist, was
sich meist nach mehren Jahren näher— herausstellt
Jeder. Handelsvertrag ist ein» Zeichen der Freund-
schaft der Völker; es konuntaber daraus an,- was in
demselben steht. « Jch würde einen: Handelsvertrage,
wenn er nicht ein großes Derangeinent s in unseren
Verhältnissen veranlassen s.vllte, gewiß nicht entgegen-
stehen» Ob wir- von dem bisherigen Vortheil gehabt
oder nicht, lasse ich dahin gestellt.s. Thatsache ist, daß
wir suns in einem leidendeu Zustande befinden und
zwar« mehr als unsere schictzzöllnerischen Nachbar-
länder. Wenn die. Freihäiidler mit ihren Theorien
Recht hätten, müßte Frankreich schon« längst verarmt
sein. Wir sehen jedoch, daß es« die schlechte tszvirth-
schaftliche Lage mit mehr Leichtigkeit erträgt und daß
dort sdie Klagen weniger groß sind. Auch die Pro-
sperität in Rußlaud, namentlich im Westen, inBezug
auf die dortige Fabrication," ist groß. Die abstrac-
ten Lehren der Wissenschaft lasjeri mich vollständig
kalt; ich sehe··.aber, daß diezLänder, die sich schiitzem
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prosperiren; daß aber diejenigen, welche offen stehen,-
zurückgehetn Auch England geht zum Schutzzoll zurück
und wird bald-anfangen, den englischen Markt zu
bewahren. Es ist gar kein Grund vorhanden, per-«
sönliche Empfindlichkeit in die Debatten zu mischen,-
und ich bitte- Sie, auch die p olitis ch e Seite der
Frage außer Acht zu lassen. Wir wollen sinnen, den
deutschen Körper wieder- gesund zu machen; wir bit- G
ten Sie dringend, alle politischen Fragen der Par-
teien, der Fractionstaktik von dieser deutschen, reinen
Jnteressenfrage fern zu halten. Wennwir dem Volke
bessere Zustände geben, dann möge derSpruch gelten:·
Bis dar, qui cito datl Qui non cito unt, schädigt
unsere Volkswohlfahrt in hohem Grade, das Volk
verlangt Gewißheit iiber seine wirthschaftlichen Zu-
stände; lassen Sie uns die Ungewißheit nicht hinzie-
hen, so daß Niemand weiß, was die Zukunft bringt!
(Lebhaster Beifall rechts.)

· Abg. DrYD elb riick: Jch werde niich auf den
Zolltarif beschränken, werde auch dabei absehen
von der eigentlichen finanziellen Seite. Ueber die
eigentlichen Finanzverhältnisse will ich nicht sprechen,
undich kann das um so eher, als, was wohl Nie- H,
manden im Hause iiberraschen wird, die Beziehung
auf die finanzielle Seite nur so weit nothwendig
ist, als es sichdarum handelt, die Einzelstaaten von
den Slliatricularbeiträgen zu entlasten. Aber auch in
Bezug auf den wirthschaftlichen Theil glaube ich mich
weiter beschränken zu müssen. Es find in dem uns
vorliegenden Tarife einige Objecte, -welche bereits
lange, ehe uns die Vorlage ward, die öffentliche Auf-
merksamkeit und das allgemeine Jnteresse in dem
Maße in Anspruch genommen »haben, daß bei der
Generaldiscussjoty welche. vorzugsweise dazu dienen
soll, die Gesammtheit der Vorlage klat zu stellen,
auf« eine besondereBesprechuicg dieses Gegenstandes
verzichtetwerden kann. Jch rechne zu diesen Ge-
genstäiideii Eisen,.Getreide, Holz. Brit dieser Be-
schränkung will ich auf den Tarif eingehen und, wie
ich versichern zu können glaube, ohne jede politische
Voreingenommenheit und· ferner ohne jedes persön-
liche"«Vorurtheil. . Jch bemerke zu dem Vorwürfe, der
in den letzten Worten des Reichskanzlers enthalten
war, daß auch ich wiinsche, daß die durch den neuen
Zolltarif angeregten Fragen, welche die gesammte Jn-Idustrie auf das Lebhafteste interessiren und auf alle
bestehenden Geschäfte durch die Ungewißheit, die sich »
daran knüpft, von dem hemmendsten Einfluß sind,«"
so rasch wie möglich entschieden werden möchten,
denn ich habe die- Ueberzeugung , daß das in
diesen Fragen« nicht das- Ungünstigere wäre. Der
vorliegende Gesetzentwurf läßt sich-im Allgemeinen
dahin charakterisiren, daß ers mit einigen, aber Nicht .

umfassenden Ausnahmendie Gesetzgebung, welche it:
den Jahren 1870-73 und 1868 durch das Zollpav
lament und den Reichstag bewirkt ist, anfhebt Die
meisten der Tarifänderungeiy welche vorgenommen
sind, waren weniger finanzielle als vielmehr prakti-
sche. Dieser Gesichtspunct und.nicht· eine Neigung
zum Freihandel war es, der die verbündeteii Regie-
rungen dahin führte, die Zollbefreiung einer großen
Menge von Gegenständen vorzusihlagem e Wenn man
nicht einen besonderen Werth darauf legen wollte,
den Verkehr und die Zollmanipulationen zu erleich-
tern, so kommen am Ende nicht so wichtige Fragen
sdabei in Betracht. Was die mit den Handels-per-
trägen in Verbindung stehenden Zolltarifveräiiderurk (
gen betrifft, so würde ich, im Princip genommen, da-
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nicht »von -der nächsten Umgebung inAnfpruch ge-
nommenssauf ihn sich richten, so ist die Aufmerk-
samkeit der ganzenNation auf ihn gewandt, soweit
dieselbe nicht« von näher« liegenden Puncten bereits
angezogen wird und sich auf das Theater überhaupt
-richten kann! -

, i »
» Jdlannigsaliigm - «

«— Dem ,,Eesti Postinnii wird aus unserer nächsten
Umgegend« über ein trauriges Opfer der O. ua ck-
sfssalbsesre i« Mittheilung genurcht Jn dem im Gebiete
-von Wasnlasbelegeiieti iKopliäGesinde war der 25-
jährige einzige Sohn des Wirthes, Namens Pa·ap,
eiiikräftig gewachseney begabter Mann, vor sechs
Jahren inYFolge einer schweren Krankheit schwach-
sinnig· geworden. Die Eltern hatten wohl ärztliche
Hilfe· gesucht ,- ,aber der Sohn war dennoch geistes-
krank geblieben« Da wurde von Unwissenden Pseu-
schen den» Eltern den Rath ertheilt, durchein heißes
Schwitzbad die Krankheit zu beseitigen; der Kranke
solle inder heißen Badestubeso lange gequästet wer-
den, bis-er ohnmächtig würde und dann follte er
-auf dem Nacken geschröpft werden. i Nach einer drei-
tägigen Ruhe« würde er dann geistig und· körperlich
gesund werden. -Da der Kranke, welcher schon vor
Jahresfrist in übermäßiger Hitze gequästet worden,
sich nicht-ruhig baden ließ, so wurden seine Hände
nnd Füße gebunden und das Werk des Curirens
nahm seinen Anfang. »Der Kranke hatte noch flehent-
lüh gebeten, seinerrzu schonen, da» er die Hitze und
das Baden nicht mehr aushalten könne, man ließ
sich dadurch jedoch nicht beirren und— hob ihn nicht

»eher »von den Schwitzbrettern herab, als bis « er
kaum noch röchelte Dann wollte man ihm Schröpf-
köpfe anfetzew Aber der unglückliche Patient, den
man von einer Ohnmacht befallen glaubte —- er athtnete
schon nicht mehr — war der entsetzlichen Tortur
bereits erlegen.

—- Die ZithervirtuosinneiiG e s ch w i st e r v o n
H a u s e n haben, nach dem St. Pet. Her» am
17.--d.« Mts. die Ehregehabtz im WladimiwPalais
vor II. KK. Höh. dem Großfiirsten Wladimir und
der Großfürstin Maria Pawlowna zu concertiren.
Jhre Hoheiten geruhten dem Spiel der beiden Künst-
lerinnen mit großer Aufmerksamkeit» zu folgen »und
wiederholentlich ihren Beifall-aus"ziispreche«n. -

— Neue S e c the. -Jm Ssaratowschen hat
sich» wie man der ,,Neuen- Zeit« meldet, abermals
eine neue Secte gebildet, deren Anhänger « sich Hdie
,,T ä u b ch e n« e nennen. Dieselben zeichnen sich
durch einen besonders frommen Lebenswandeljauss
besuchen sehr eifrig die Kirche und tragen weiße
Kleider zum Gedächtniß der Erscheinung desspheiligen
Geistes in Gestalteiiier weißen Taube. Sie verab-
scheuen bunte Kleider und nach einem unter« den An-
hängern dieser Secte iiblichen Sprichwort ist ein
buntes» Kleid ein Anzeichen dafür, daß die Seele sich
dem Antichrist zuneigt.

—- Ueber eine neue räthselhafte Kinder-
kr ankheit hat der Geh. Rath Prof. Dr. Winckel,
Director der königlichen Entbindungsanstalt in Dres-
den, in der ersten Sitzungdes gegenwärtig in Ber-
lintagenden ersten Congresses für Kinderheilkunde
referirt. Die ,,Voss. Z-.« berichtet hieriiberi Die
Beobachtungen hat DrpWinckel in der von ihm ge-
leiteten Anstalt·gem acht. Es handelt sich um ein
seit Ende März beobachtete sehr bösartige Epidemie,
an welcher von 23 Kindern 19gestorben sind; diese
mörderische Krankheit raffte die davon Befallenen
durchschiiittlich nach 32stündigen Leiden hinweg, so
daß die Mortalität sich bis jetzt auf 82 pCt. stellt.
Das Leiden begann mit einer Benommenheit der
Kinder, bei stöhnender Respiration trat zuweilen et-
was Speichel aus ihrem Munde. Llm außerordent-
lichsten waren die Veränderungen, des Blutes; bei
Wundritzuiigesi gelang es erft unter stärkerem Druckw

dasselbe als eine dicke, schwarzbraune, syrupartige
Flüssigkeit zu erhalten. Der Leib war weich, die
Leber etwasaufgetrieben Es folgte bald das Auf-
treten convulsivischer Erscheinungem unter deren einer
das Kind erlag. Der Vortragende schlug für diese
neue Krankheit den Namen ,,Cyanosis atebrilis inte-
rica perniciosa cum haem0g1obinurja« vor, während
der Vorsitzende des Co-ngresses, Geh. Rath Ger-
hardt aus ·Würzbu-rg,« den Vorschlag machte, sie
Winckeksche Krankheit zu nennen. « i " ·

-
—- Ein dänischer Ossieier Gra R a n tza u

lag 1864 in Flensburg im Quartier, lernte dort
das damalige Kindermädchen Doris Danielsen auf
,·,Beltevue« kennen und« l verliebte. sich in— dasselbe.
Der« Onkel des Grafen aber wollte «von einer
Niesalliaiice nichts wissen. Jetzt ist der Onkel g«e-
storben und der Graf führt die Braut heim. szDie
,,Fl. Iiordd Z.«« schreibt darüber vom 27." April:
Gestern ist dieselbe in Begleitung ihres alten Vaters,
des hiesigen Bürgers und Stuhlmachers Nicolai
Danielsen, von hier abgereist und heute Morgen 12
Uhr findet die Trauung in der Kirche zu Kolding
statt. - Die jetzige Frau Gräfiii hat sich in den letz-»
ten sünfzehnlJahren als« brave und fleißige Hand-
arbeiterin ernährt und war. in vielen angesehenen
Familien unserer Stadt ein willkommener Gast.

-—« Der Abbruch der Tellscapelle
am Vierwaldstädter See hat lautder ,,Urner Ztg.«
begonnen, nachdetn die .in derselben befindlichen
Wandgemälde mit verhältnismäßig günstigem Er-
folge abgehoben worden waren. Bekanntlich sollen
dieselben in der neuen Capelle, deren Bau sofort
vorgenommen werden wird, wieder einen Platz fin-
den. Das Glöcklein aus der Capelle trug die
Jahreszahl 1590 und außerdem war der Rütli-
Schwuraiif ihm eingegraben.

« H— Der ,,St. Louis Demokrat« berichtet über einen

surchtbaren Prairiebrand aus Littke

Cre e k , Kansas, welchem drei Menfchenleben zum
Opfer fielen, Folgendes: Am. 25 v.· Mts. Nachmit-
tags 4 Uhr, arbeitete Herr Montgomeiry , ein wohl-
habender Farmer, mit seinem zwölfjährigen Sohne
auf einem seiner in der Nachbarschaft der Prairie
befindlichen Felder, als sie von-Westen eine riesige
Feuersäule auf fich zukommen«sahen. Sie ergriffen
eiligst die Flucht, doch in demselben Augenblicke
sprang der Wind -nach Norden um und trieb ein
zweites· Feuer mit rasender Geschwindigkeit vor sich
her. » Jn der Nähe der Bedrohten befanden sich zwei
Felder, auf welche sie sich retten wollten. Der
Knabe rannte nach dem einen, der Vater nach dem
anderen, doch wurde« der Erstere von den Flammen
ergriffen und stürzte alsbald zn Boden. Ein Nach-
bar, Jsaac«"Pfaff, eilte zu Hilfe und rief dem Far-
mer zu, er möge schnell das Maulthier besteigen,
welches Pfaff ritt, und fich so schleuuigst retten.
Als aber Montgomery fein Kind in den Flammen
sah, wollte er, der schon das Maulthier erfaßt hatte,
einen Versuch zur Rettung des Knaben machen, doch
war diesvergebens Die Flammen nahten sich nun
auch den« beiden Männern mit Sturmeseile und bald
waren sie von denselben eingehüllt Das Maulthiek

rannte eine kurze« Strecke« und fiel VMM todt ZU
Boden. Als das Feuermeer über die Männer hin-
weggegangenjwaren dieselben noch nicht todt, doch
hatten sie gräßliche Brandwunden erlitten und ihre
Kleider fielen ihnen stückweisevom Leibe. Einige
Männer aus der Nachbarschaft kamen. mit nassen
Decken herbei, in welche sie die Unglücklichen hüllten
und in ein vom Brande verschont gebliebenes Haus
brachten. Später wurde der Knabe todt aufgefunden.
Die· beiden Männer waren trotz ihrer Leiden bis kurz
vor ihrem Tode vollkommen bei Sinnen. Montgo-
mery lebte noch zwei Stunden, Pfaff bis 11 Uhr
Nachtsz der Erstere hinterläßt eine Frau und sieben
Kinder, der« Andere· Frau und ein Kind, « ·
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gegen einen Einspruch nicht erheben, wenn wir, nach-
dem Oesterreich uns gemachte Zugeständnisse zUtUO «
genommen hat, auch die von uiis an OestekVEkch««S«E-«
machten Zugeständiiisse ziirück nehmen würden, wohl-
gemerkt, sobald es unser eigenes Wohl erfordert-
sSehr richtig! Sehr guty Jch gehe nun auf Das-
jenige ein, was der» vorliegende Entwurf an dem

Taris von 1870 ändert, und das ist in meinen «
Augen der eigentliche Kern, nnserer»»Petrachtuiig.««-"
(Seht gUtU Der Herr Abgeordnete Eannstadt
so. VarUbÜlerJ fühkkes Ü! HEXE? fkÜhekM Rede: MS?-
führlich aus, daß der bestehende Taris historisch,
also· unsysteniatisch sich entwickelt« habeås »Er erkannte«
M, daß es nicht anders hätte sein«kö»iin·eii, aber man«
müsse, sobald man freie Hand habe, die Herstellung
eines logischen und systematischen Tarifs vornehmen; ,

Bis zu welchem Grade der vorliegende Entwurf
diesen Gedanken verwirklicht, wird sich vielleicht-« er--
geben, wenn ich mehr in· die Einzelheiten entgehe.
Aber man hätte nur nöthig, das, wasin den Utah-»
men des logischen Tarifsgnicht paßt, zu ignoriren
Jch beginne mit der Baumwollensteiierx Es ist -nicht
zu leugnen, daß das System der · Bauinwollensteuer
im höchsten Grade systematisih ist«, deiin die darin
gegebene Elassification szist sehr» wohl begründet.«-»-Es-
läßt sich iiicht«verkeiiiien, daß die, eingesetzte Enqiiete-
iomniissioii ungemein thätig gewesen ist, »die Sach-
lage ins Licht zu stellen. Der Bericht derselbeii«faßt«
das ganze Ergebnis; in einer ungenieiii jsorgfältigeii
Weise zusammen. Aber wie das bei allen solchen «»

Schriftstücken geht, so« ist auch er in seiner Wirkung
sehr verschieden gewesen. Ich« habe aus. ihm die
Ueberzeuguiig gewonnen, daß gut angelegte und ge-"«"«
leitete Spinnereien erst seit 1877,«" also später als
viele andere Gewerkszweige, augefangseiiff haben, an
der allgemeinen europäischen Krankheit derGeschäftNs
stockuiig zu leiden. Jch-.-habe«:ferner herausgeleseii,»
daß eine dauernde Verschiebung« d«er ConcurreiizverLI
hältnisse zu Ungunsteii dieser Industrie gewirkt spat»
Schon deshalb werde ich-vor"Aiinah«iiie des Baum-
wollengariizolles Warnen, wenn. niiht der« Umstand
für mich entscheidend wäre, daß DieJYiIYHYJgeschlageneIJ ·
Hölle auf eine Reihe der wichtigsteiix deutsihieii s
—dustriezweige, z. B. Strnnipfweberei«-«tind" Wirtereis
Eorsetwebereh te. welche 140 bis 150,000 Arbeiters
beschäftigen, eine Rückwirkuiig ausüben» Sie sind zu
ihrer Existeiizaus den Exportangewieseii und Fiverszäsz
den durch Annahme der Hölle bedroht; Diesä»chsi-

sehe Strumpfwirkerei hatjsichsztrotzszdser saurer-staut-
schen Schutzzölle dort Absatz "ges·»ihaff;e,ki,·"sder--sich auf
einen Werth« von ca. ·50» Wiiuioiieii DollarsT belänftss
Sie kann niiht die äusläisidsischeii .»Ga.x3»isze esiitbehreiis
Frankreich, das inan als das gelobtggaiidder Geleite!
zölle bezeichnet, führtidreiznialksonosiel G..arii»«»«ei«ii,z
als der Zollvereiii iinshat ««eiiie3«ii«ii«i«"«ein Drittel ge?

ringere Ausfuhr als dieser» eWeiin man also glaubt,
aus den erhöhten Garnzölleii Yszeinszi große Nichte-ina-
nahme zii erzielen, so täuscht man sich. Die Ver-S
theueruiig wirdsich szogarbxis aufspdicek Fischernetze er-
strecken und eine der wichtigsten· nationalen«szArbeitegii
dadurch geradezu geschädigt werden. Redner irden-
det sich nunmehr zum Glas nnd« bekämpft auch
hier die beabsichtigte Erhöhung. Hzierbestehe sogar·
ein Widerspruch im Gesetze, denn- während mit Mi-
neralwasser gefüllte Flascheii iiiiversteuert eiikgeszlcissenz
werden, niüsseii leere« Flaschen verstenertyiverdeijixs
Eine der wichtigsten Exportfabricatioiien Berlin-s, die«
Alabasterglas- und« die Perlensabrieatsäm iwjerdesjdijåi
durch völlig lahin gelegt» Gleichzeitig« werde
den Zollsatz von 100 Mark für Wiens ch«ezn-
ha»are auch dieser neue Industriezweig«gruitiirtp
Weiter hob Ezliedner als verderblich die Zollerhöhiiirs
gen auf "Holzwaareii, »K·iip»f»e-rwixlzieiiisj
stautschuh Packleinwa.ndz.und, irisch L·e«i"-"
neu bevor. ,Von. letztereni gebraucheidiesberliiiers
Wäschefabrication allein spjährlich 1T20,000»»,-k,St»isj«;k,,
diese würde geschädigt, ohne die inläiidischei Beinen-
iiidustrie zu schönen. Gleiche Befürihtungeii hegt
Redner für die G o l d - u n d- Si l»b.-..e x·,- War! reknx
fabricatioii, die gegenwärtig-much.- vomspAiisåp
lande, wohin sie exportirt,- .billig«behande«lt;«-,werde.«
Die Wichtlge Pvsitioii Seide werde« durch den er-
höhten Zoll auf ChapseicisKni ders ·"Posanientierwaa-
rensabrication ans das Empfindlichstegetroffen. ' Ani
überrascheiidsteii sei der Eierzoll (H"eiterkeit), der,
so lange Deutschland beste-he, nochs nicht erhoben
worden sei. Die Ntotive scheinen von der Ansicht
auszugehen, daß alle Eier, »die nach( Deutschland
kommen, zum Frühstück verzehrt würden-(Heiterkeit).
Das sei nicht der Fall; der größte Theil derselben
werde zur Fabrikation von Albuminoder zur Weiß-
gerberei verwandt, üiiddarum sei dieser Zou eine
entschiedene S ch ä d i«g«un g der: inländischen Fabri-

kation. Endlich« hebt »Rediierszspdie verschiedenen ·Prp-
teste hervor,·welche aus de«i"i·»b’edsp«es»ut»exi»d·steii, wie ggch
aus den kleinsten Fabrikorten »ge»gez»i die
hung auf Wolle eingegkiiigeitET-sind. Er schließt
seine Darlegung initsolgendenspWorteiije — s« -

Jch schließe dainit,· dsa«’ß" »as«uf ehr große
nnd wichtige bestehende spJjitekessexx
Ver Industrie in derVorflagekeinesiizkkzg

gen o in nien ist, daß im· Interesse der;
kUUfUsEU Entwickelung gewisser Jndiistrsiezweigssszsür
welche aber» kein Niensch eine Garantie« übernehnien
ksUUkxsk VIII, Welle, b estehende Jniter essen»
verletzt Ipeiszv en. glaube deshalb; daß der«
Neiehstagknicht in der Lage sein« wird,« leichten Hek-
zeus die gragezii ootireiiy "(Beifall"«"inid«:8ischen.)

«- Dgsxssdaussvxertagt sxhierccufk Eier« HEXE; xxlhrssdie
ldisduisivss esufSv s! II ödes-nd» Pssstxsitteg HE11 Uhks

. . -- « I«-;«:—-. «« .-«,«2.:,«.·— C—- -
«« « i. - ---.»:. -. Elias-II d«

-.

«»

Iotput,»-25. April. rxUm etwa 10 »Uhr Abends
traf gestern die angekündigte "·St. ««sPete"rsbur«ger««-

ZS u l; -’ CHXU m is s sont« Yder Allerhöchst ·;i»ied«e»rge-»
setzten Commission zur E r f o r« u« Ifg »« de s«
E i e n b a h n w es e n s auf dem hiefigenBahnp
hbfe ein;- tZum Empfangesiderselben hatten sich- das
Stadthauptz die Glieder des Stadtaintessj deriPoliizeie
.meister,«z"« dezr«Kreismilitärchef, und mehre Haxxdek
treibende ««aus unserer Stadt veJrjmntneltH Nachdein .
der Vorsitzende der Haupt-Commission wie auch·

kspeciell der— St. Petersburger Sub-Commisfion, Ge-
neral-Adjutant Graf a r a nosw -, den Salonzwagen verlassen und die Anwesenden· begrüßt jhatte,
hieß ihn das Stadthaupt im Nanxetr der Eommune
willkommen-»und stellterthm die Glieder des Stadt-»-
amtes vor. ·—- Der Extrazug mochte-im »Ganz«en«etwa Bis-Personen mitisich geführ»tf«jh3aben;.« i Unter«
den Angekommenen bemerkten wirsprsizsjchf»d«en«Ge«ner"alFsz
Adjutantett Annenkow, den Vorsitzeixdem dezfsVerwalx
tungsrathsxs Jder Baltischett Wahn, . Kammerherrtr v.
d. PahlenFden Betriebs-Director Oposlsksik den«-Di-
rector Grafeu Lütke u. A. m. —- Graf Baranoiv ist
nebst feinetn»Adjutautet·t, in der Wohnung des Chefs
der hiesigen Bahnftation«abgestiegen; ebenso ist auch,

. die— Btehrzahl derieiitgetroffenett Gäste inxden Bahn-i
hofsgebäuden placirt worden. —«—«’ Wie-wir hören,

sollte« cini »heutigen«Vor1nittage um «10«Uhr mit « der«
Entgegennahme der anzubrinigenden Wiinsche und«
Mittheilutkgen begonnen werden. zsz

» Jn Jlttnau hat, wie aus der 1Livl. szGouv.-Z..ziu·
iiersehetiF die« dortige StadtverordnetenkVersammlungi
»in ihrer,Sitzung »von; .7.. April te; bieschilössetisbei

kdeiiitsssisxkxsixsxeijidsn Senats-»Ein; B e s chIWIe r« d e übsri
die skvotnzdemx Livlätxdischen Go.uver11»e.ur. beobachtete«
A n w e n«d u n g d e r r u s s iis«ch3.esn’kSsp-Jr«asch«e
in seiner Eorrespondetiz mit den4sOrgiiiie-ii3der««Pe"t-t

, nauer«.,Eonnnuttakgzerwaltuug e"in«z1««1reich’en." «« " »
« sit« Pklsrcsbntg-«. 2jJk2«Llpril.»· »Wie« »te1egraph»isti)

gemeldet, ist die innere Lag e Rußland sssanrs
kvorigeniFspreitäge Gegenstand einerk k1trzen-«Debat-te«"
im englischen Unterhause gewefeits ««auf eine« be-
xzügliche JnterpellatiottPeeysantwortete der Sckzatzs
kanzler;Northcotes--Betreffs einer» Janläßlich »vor-z
genommen-er Verfolgungeir in Rußlandihtizersbrttischen
Regierung ZUgemUtheteZILTH Ei1I1nischun'g-«"-«("cf.7 ·,,Neikest"e
Possststsz iiI«.·"Nr. 93 «"der««",,2)»i». Dörptq Z·.«)." Diesetheilutiszsgsstticti begleszitet »Die ,,Nszeue Zeitii mit einen)

geharntschtekn Eomtzientarxx »L«e—ft, nur ,«« ruft« das
Blatt, .;,,das-;Londonser.Telegramnt vom 20. April a.
St. — Jhr findet darin eine Frühjahrsgabe, gesandt;

Tvom Nebelstrattde Albisosusx .Mr. Peel fragt ibei
- seiner Regierung an, was· wohlin Rußland getrieben

werde und ob esinicht für das civilisirte Europaan
»der; Bett-wäre, in· Jdiezinnsexen Axxgelegezrzheiten»dieses
sBarbarenlandes einzugreifen. J Sir Northcotes war
-fo liebenswürdig, Solches s nicht -für erforderlich szu
erachten, »und an den Fall zu« Napoleonischer Zeitspzu «eri«n«n"««ertt.««« Die« Freunde Englands, welchåsp in
allen britischen Beleidigungen « und, . » kJnsiknuatiyu-en

izetwas cHochwgeisesimndzNuftzbringettdes erblicken, wer-
denissichksTvielleicht Ickuclyspsijätzst gemäßigt -fühlen, sich- bei

Norzthcoszte für« diese «»
·.2lbwetsnng» » zu bedantenj

Eitfaljriiitgeti hist« « bei« uns«
gefehlt! ««Man erwartet einen Sturm« dessunwtltseyssz
und erschaut eine spiegelglatte Fläche, welche sich.·umso deutlicher abgrenzt," salssie itikfranzösisrher Sprache«

· aufHspdentsPapier der ,,A«ge1·ice Russ«e.«« oder des ,,Journ«.
deJStJ 1Ps6HtTe7rsb.«s·«szzurHFErscheinutig gelangt. : Man«

szwundertssixch,-»denk«t» aber znicht weiter darüber nach,
- warum ssesgeekapesssv exfprderlichssigewesexitszsDer vor;
liegende :Fallxsübtigensk kannin uns nirht U1iwisllen,.
sjsonderii - höchstens eins Lächeln - über diese zbeide n« komi-.;-«schei.Ii-Herxi»e«i1.;T)Fd«tth.döts« JUJJISAPEElgwephkufexrF sjs jDköszr

fzeiiigljikxidssxxsiißtr rtxåigiidtxxtss«k1ie"tiii«ixii- Hdäxisg. sagte: ;

Hunserer können wir..-pe-r-siehtkirn;; daė auch; »wir;
· ses : verstehen,rihimiizu sagen, «— er: möge— sich « sbei guter«

Gesundheit aus der Thüre niacheti.», Das weiū der
. Engländer sicherlich fchon. Jst« 1ii1n,s.die"«ganze"G»e"-
schichte »am sEnde nichtblos alsszSfccsuxdalinscen«irt«
worden, nur dazu, »Um. zu» demHaufeix .v«on täglich»

wider uns vornehmlich von englischen Blättern aus-
gesäeteni Albernheiten ein neues Häuflein von »der,
Tribüite des Parlamentsszaus zuzuschicken ?« «« «

— Das unterm» 9. März c. Allerhöchft bestätigte
wichtige Gesetz« « « zur « E r w e iit e r un g d er
la n d f ch aftlich en S e·»»l·b«st v e rv ailztunkgs
ist dieser Tage publicirt Nach diesem, Gesetze«.«l·iegt:
es der Kreislandschafts-VersammlungLob;; nach Ver-f.
stäudigussg unt-syst ;Kteis3pglizei«.-Meßnghmens, zur«

»Rsisptsx-tssgsgx Hex« Vå1ätz.s-.»- 2Hifs-.-Fs-«Hrsk- kund«
» ander» Jndnstxteller suxxp gexpexthliichex r Etahlissements,»

Teiche, «— Brunnen, «:- Canäle - ge. &c;- kszauzuordnenx Eine
solche- wichtige Erweiterung — des Thätigkeitsgebietess
der Landschaft kann, rführtfxderiicsgtx Bei. Her. aus,
nur mit Freuden begrüßt Herden Es siegt in der

izsksssatur der-Sache, daß aufs-diesen: Gebiet? die» Pp-
zuzei sum, ohne Theilnahme der Cppjyiuxxkkx-Vex-
waltui1g, kaum die richtigen Mittel und·«ål«)iaėnahme·it«
immer treffen» kann; eine Heranziehutig der Eommune

«Gebiet’;is»zd»"e»r öffenzlixchen Gesund-«h"eitspflege, auf dem leidersz bisherwso wenig ge-
«schehen ist, ergiebt si·ch«daher« ganz naturgemäė s«

Auch in anderer Beziehung, disk. ei» meyx pxjgxjz

Yeue.-Z,DZrptsche-;Deitnng.

pielle Bedeutung hat, ist dieses neue Gesetz von
Wichtigkeit« Bekanntlich .steht dem Gouverneur das

Recht Yz·u,·" die Ausführung der Beschlüsse der Land-
schafts-Jnstitutionen zu inhibireii und die Angelegen-
heit dem Niinister des Jnnern zur Entscheidung vor-
zulegen. Jn Betreff der Maßnahmen zur Verhin-
derung respx Unterdrückung vön ansteckenden zKrank- ·
heiten bestimmt aber das neue Gesetz, ;daūMaß-·
nahmen, Tdseren Ausführung dem Go«u,verneur" nicht«
jczeejgiletszeisscheiiit Jeder in Betreff deren skeine Ver-

szstäsldkglxxlg pzflåischssl DE! Lgttdlchckft »Und des-« Esrsslizsihat; erzielt- werden können, " einer vom Gouv neur
zusamimenzubertifeiideti b e s o n de r-e n Sess i o n
zur "Eiitkscheidung« vorzulegen ist. Diese besondere
Sessioii hat unter dem Vorsitze des Gouverneurs aus
dem Gouv·ernetnents-Adelsmarschall, dem Vice-Gou-

.verneur, s dem. Procureur des Bezirksgerichtes, dem
Nkedicinasl-Jnspector, dessen Gehilfen, dem Präsiden-
ten unds zweien Gliedern des Gouvernements-Land-
schaftsåsimtkes nach« dessen» Wahl, und. dem. älteren

»-IArzte.de«r Landschaft zu bestehen. Um die localen
xBedingnngen kennen zu lernen, werden noch der
: Präsident fund-« ein» Glied des K«reis-Landfchaftsamtes
und der:KreisVsprawnihzdessen Bezirk die in Vor-
schlag. gebrachte Verordnung betrifft, hinzugezogen.
»Wenn der Gouverneur dem Beschluß jdieser Session
nicht seine Zustimmung ertheileii zu können glaubt,
so kann er die Ausführung desselben sistireii und

stellt da11n"d»ie- ganze Aiigelegeiiheit dem Niinister des
Jnnerii ;zur«··Entscheidung vor. Durch die Bildung
dieser ,-,besonderens"Session« ist eine staatlich-commu-

spnale Instanz geschaffen, die« ihr Sentiment im Falle
dersszllneinigtszeit zwischen dersstaatlichen Administra-

·«tio·1"i, und der EommunakVerwaltuiig abzugeben hat.
·-,—s—».-E-itie»analoge Institution, jedoch erheblich aus-
..gebi-ldester,·-T besteht« bereits »für dieszstädtische Selbst-
stverzwattungs ins-dei- Goxiberiieixxexxtsbehörde für stilisti-

« sche Angelegenheiten. ; « « : ««

« ,JJDjIssneue S t a·t1«1»t» de r nri li t ä r -

.-m e die in issch e n A— k a d e m ie ist nach der
staff-Medic; Z. bereitsausgearbeitetss DieJZiTIhl der

"P·rofessoren soll danach auf 19 beschränkt, das Be-
aüfsichtsigunegswesen gänzlich nmgestaltet worden«-sein;

· »2lJ«»c«sze«h-rse.,Profszesso.reiiz. sollen ihr; Amt. niederzulegen »be-
absichtigeir ». Kürzlich ist auch die officielle Publi-
cations der im September d. in Kraft tretenden

Reform derAkadexnie erfolgt. Es wird zur-Kennt-
niß .»·gsz»e«,brac-ht,. daßszkder erste Curfus aufgehoben ist
und daß die Studirendeiy welche weniger als zwei
Jahreinkidein ersten Enrsus gewesen; ohne Weiteres

·"dus-skktie"cht, hirbens in die »n1»edi«ci»nisch«e Fakultät der
kiszljfnidersität einzutreten. Y Diejenigen, "welirhe-iiber,zivei«
zJahirezziisis dein ;1,»Eursus gewesen, werden aufgefor-

dert, ihre Legitiniationspapiere ausder Cancellei her--
auszugehmeiy und geiiießeii nicht das Recht« des

« Ueb.erga,nges.-, in gdie Universität« Höspitantendes
Exersten Eurfusspswerdety »wenn sie ein besriedigendes

Exämerr « zum Eintritt in den zweiten sCursus able-
» gen,szna»ch Einreichung ihrer Papieree nur«« dann in
«denz2.»Eur»sus aufgenommen, wenn sie vom 1. Se-

unester abxHvspitaiiteii gewesen» sind. Gleichwohl
werden dieselbenxsselbst wenn sie alle nöthigen Pa-

fpierefberwseisen,» nicht den akademischen Zuhörern des
Cursusszzziigezählt. Eine Neu-Aufnähnie in die re-

sormirtesAztademie erfolgt überhaupt nicht vor dem
:-Jahre.1-88«1-.« Ueber die Uniform der Studirenden
·-szde·r-sTresornii-rte?n Aklideinie wird in diesen Tagen eine

erlassen werden. »· » sp ».

«Jjsiniisgfgokjkkllssschreibt III-an. der ,,NeueTn Zeit«
Tiber,Tisch-stehenden g e h e i m «n i ß viio l l e n V o r-

..g:a n·-g-.» sJnsideniiZlvifchengeschoß eines Hauses in
derDobrosslobodskschen Straße wohnt ein Zögling

«» des Hieß-Institutes mit Namen Maximow Jn einer
Linie mit ihm hatte sich Üein anderer Jüngling, ein

·»Sch,t"kler; der technischen Schule einquartirt. Eines
Abendszpkrxeistet Letzterer . und. Maximow blieb allein.

-«Am—--- dritten— Tage: hierauf arbeitete Maximow in
Jslsorbzjereitung Exameii bis spät in die Nacht

szhineiixnszz igliußeijithüre hatte er verschlossen, auf
seinsseni Tiseh"e;. lag ein Repolver Um 2 Uhr Nachts

»khört2e;«einein-Geräusch an der» feiner Pieinung nach
««verschlossenen«Arißenthiire Mit dem Revolver in der

«Hccn«·drbwo"llte" er, um lnachzusehem aus der Thüre
«se""iiries Ziinmeres treten-j-alsseriEinksderselben mit einer—-

vserniumtnten Gestalt zusammenprallte ,,Siud Sie
SocialdeinokratL« fragte ihn der späte Gast, nachdem

sperssofort die Thüre geschlossen. »Ich kenne solche
; Leute nicht-einmal und halte sie für Schurken« —-

läutete die Antwort. Dawblltes sich der Unbekannte
aufåljiaximow stürzen, dieser schoß, verfehlte aber sein
Ziel. Dem Unbekannten gelang. es, Ykaxiiiiow den
Revolver zu entwinden und seinerseits zwei Schüsse
auf jenen abzufeuern, ohne jedoch zutreffen. Hierauf

»Es-sich dsrxxsspskssvsstss Die mit-Hilfe der.s?2»-Jus-genossen zangestellten Nachforschungen «Maximow’s
its-Drei: ziiitsisism .s)«iss«1xgt-.; »; . s i

s McurI1«r«IlIa-st:"
Berlin, 5. Mai (23. April) Der Reichstag

setzte die erste Berathung der Zollvorlagen fort.
zRirhter erklärte sich Namens der« Fortschrittsparteigegen-« die Erhöhung deszr "Tabakssteuer, sowie der
Petrolenm- undGetreidezöllez seine Pgrtei verwerfe
den ganzen vorgelegten Plan. Kardorff trat für die
Vorlageneins Oechelhäufer äußerte sich vermittelnd
Der Regierungscomniissar Tiedemann bezeichnete als

-—teitenden-Gedanken der Vorlagen den, die minder
begiiterten arbeitenden Classe-i szu entlasten. «Die

1879.

Armenbudgets des Rheinlandes und Westphalens er-
gäben, wie der kleine Mann und der Bauer bedrückt
würden. Die Zahl. der Zwangsversteigerungen
bäuerlicher Güter sei unglaublich gesteigert» Die«
Aufgabe der Regierung sei zu helfen.

Yioklanlinoprh 5". Mai (23. April) General
Obrutscheiv ist mit einem eigenhändigen Schreiben
des Zaren an den Sultan hier eingetroffen. Man
versichert, dasfSchreiben beziehe sich auf die oftm-
melischen Verhältnisse. « · « »

Telrgtammk i · «
der Jntern. Telegraphen-A»gent«ur.»

Witn, Dienstag, 6. Mai (24.April)." Die »Pr-
litische Correspondenz« meldet aus Konstantinopelxs
Der vorgestern hier eingetroffene General Obrutschew
soll heute dem Sultan ein Schreiben des Kaisers
Alexander überreichen, welches demSultan mittheilen
wird, daß General Obrutschew beauftragt sei, eine
Proclamation des Kaisers in Ostrumelien zu verbrei-
ten, worin die Bevölkerung aufgefordert wird, sich
dem Berliner Vertrage zu fügen und die ihr verlie-
henen freisinnigen Institutionen anzunehmen. »Das
Schreiben spricht die Hoffnung des Kaisers aus, der
Sultan werde in gleicher Weise vorgehen. General
Obrutschew wird, von dem Oberst Schepelow be-
gleitet, nach Rnmeklieiiabgehein » «

. Aleko Pascha conferirte nach seiner Ankunft sin
Konstantinopel mit Khereddin und Karatheodorh Pascha
und wird in den nächsten Tagen vom Sultan em-
pfangen werden. Der Pascha gedenkt-« in. der nächsten
Woche nach Philip«popel. abzureisew

"Der ,,Politischeii Correspondeiizti wird aus Tir-
nowo gemeldet: Fürst Dondnkow-·Korssakow ist vor-
gestern »nach Livadia gereist. Vonden bulgarischen
Bischöfeii sich verabschiedendjsagte Fürst Donduko»w:
das·W«erthvollste, was für jetzt und für die« "Zuki1«nst
Bulgariens errungen-werden könnte, sei die Nichtbe-
setzung des Balkans durch die Türken. «Hierm,it"
hätte man allen Grund, sich vorerst zufrieden zu geben.

-.xl"otldou, Dienstag, 6. Mai (24. April) Jn der
Montagssitzung des Oberhaufes gab der Wiarquis

»von Salisburrzalif eine Anfrage von Granville ant-
wortend, eine Uebersicht der bereits erfolgten Schritte
zur Ausführung des Berliner Vertrages. Der
Fürst von Bnlgarieii sei« gewählt und von denMächk
ten anerkannt worden. Die Verfassung sei» hostirt
und die Feststellung der Grenze durch die Commissionz
vollzogen; nur die Schleifung der Festnngen habe«
noch keine großen Fortschritte gemacht und diese
Frage dürfte deinnächst die Aufmerksamkeit der Mächte
beanspruchen ·;»fe,rner sei die Feststellung .dersAbgreii-

zung von Ostrumelien fast vollzogen, »Alekosp Paschab
zum Gouverneurinrit Zustimmung der «Mä·chte- '·»es«r-
nannt worden; nur das Statut Ostrumeliensx be-
dürfe noch der Ratisicatzioiix des Sultans. Die eim

Artikel· 22. des-Berliner Vertrages bestimmte« Räu-
mung solle am Z. Mai beginnen, um dann bis
Z. August vollendet zu sein. - Die Verfassung C«r«eta’s

sei« in einem höchst liberalen Sinne.revidirts»worde«n.
ZSalisbury glaubt, eine Periode der Ruhe habest-irrt

begonnen; noch habe die Zeit gemangelt, umianaloge
" Constitutionen für die anderen Theile der europäi-
schenTürkei ausznarbeitem gemäß Artikel 24 ..»·des
Berliner Vertrages. »Frankreich habe bereits Vor-
schläge gemacht zur Vornahme einer Vermitte-
lung in« der Griechenland betreffenden -Grenzfrage:
soviel ihm, bekannt, hätten die Mächte die« Vorschläge
angenommen. Salisbury erwähnt die Regelung— der
Angelegenheiten der Herzegowiiim JBosniens »und
Novibazars. Montenegro habe das ihm zugewiesene
Gebiet erhalten, Serbiens Unabhängigkeit sei aner-
kannt worden; auch hoffe er, daß Rnmänien bald
die geforderte Zusicherung Betreffs der getreu-en und
vollständigen Ausführung der Vertrags-B"estimmii·"ng
hinsichtlich der Religionsfrage geben werde, so» daß
dadurch- auch die Anerkennung Runiäiiiens mögliY
sein werde. Die gemäß Vereinbarung zwischeii Nuß-
landund der. Tiirkei in Asien zu ziehende Grenzlinie sei»
bereits gezogen und auch die Südgrenze werde ge-
mäß der Vereinbarung zwischenRußland und-Eng-
land demnächst im Beisein eines britischen Commis-sars gezogen werden. Hinsichtlich der Reformen« in
Asien sei bereits«eineCoinmission constituirt worden,
welche dies localen Gründe für die einzuführenden
Reformen festzustellen habe; allein thatsächlich sei
wenig« von derselben zu erwarten, bis die Finanzen
der Pforte sich gebessert. Doch habe die Regierung

inicht gehört, daß die Absicht bester-e, in dieser Hin«-
sicht die Bestimmungen desBerliner Vertrages zu
utngehen » "

Tetegraphijchet sont-versetzt.
" St. Petetsbnrger Börse,

««

s. 24. April 1879. »
«· Wewse«c,vnrse.

London, . . . ». . . . . . 22323 23 « Beute.
Hnmbutg,... .·-.-·-. . . « . 1963 IV; Rchsna

«Paris, . . . . . . . . 241z 242 Cent-
» « · . Fpudse und Aktien-costs« - · «»

Prämien-Anleihe I. Emissivrh . 2422 Bd, 242 Glkn
Prämien-Anleihe 2. Emission..- . 236z Bd, 236 . Un.
576 Jnscriptionen . . . . . .

-«— Br., 96k Ob.
556 Bankbillete . . . . . . 97 Or» 962 Gib.
RigcpDünaburget Eisenb.-Actien. -- Bd, 152 Glis.
»Bolog.-.Rvbinster Eisenb.-Actien. 87 Bd, 863 Glis.Pfandbr.d. Rufs. Boden-Sterns. 1275 Bd, 127 Glo-

- Berliner Börse,
- den 6. Mai (24.) April 1879.

Wkchielcours auf St. Petersvurg · — . - s.3W.c1.... .....
. 195u.60richspf.

ZMJL . . . . . . .
195u.—scchspi.

Rufs. uns-nein. Hi« 100 Ren) . . . 196 u. 25
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Dr. B« Mosis-sen. - Hand. A. dass-STIMM-
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P» de: Eeusuk gestattet. Dvrpah den 25. April III.

Ast« Yötptfthe Zeitung-«.

DMI ums Hat« Don E. Adam-Im-

14827 9.

Der Herr Studirende Hermann Iskokptcstekl « «« « «
Haufen hat die Universität verlass lis» . Natur orst n«- tstllst alt s s .

sc« «« uDort-at, ten is. Hur« Juni· S · ·« Ist-o Ist— Mär« 1819- · s « Donner-sing« i. it. tpnl
. ector e am. jtzuns « IP! I: .I d Im 1Nr. 398. Secretär F. Tcymberkp I) g·. 4otlva«· ·« no«M«« M l sen· sama« « " l ren s I————-——-—————————-———— Au! Outkrstug den 26. April o m» h— »Hu« «s h «

un K. Im· X— mit K. uEZ u H HVon Einen! Edlen Rathe der « bends 6 Uhxz esse.
··

erc scre 1 les un cei e«

Kkpizeicitichen Stadt Darin; wi·r·d· dess sonntng dcn es. npku 1879 GH.»TT,’ZTZF’ g·,z«xh.i,zk;k.zk,khezxuzgj ·· ZEISS, E? 98723 «« IZTZZZ II is in tksisnisshts uns.
M! El HUV VsseUUlchFU en« Ukß ge' 7011 5-7 IJhk Discontirte Wechsel: on Herrn Karl Lcvjsou undbracht, daß ·am Freitag den ·27. d. . l) mlt·nicht weniger als 2 Unter- Fräulein Ha« pkszymaan z»M., Nachtmttags 3 Uhr, m der okchestelzllebung sciskntcn .....

. .

·.
. 568712 16 527988 55 1096700 ««

Äbläsllng d» Verlobung·-Cpnzellei
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M' III. Donnerstag, den 26. April (8. Mai) THE)

Illeue Diirptsche Zeitung.Etscheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

Ausgabe un: 7 Uhr Abbe. «

Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactivn v. 9-—11 Vom«

Preis in Dort-at:
jährlich s Nu» halt-jährlich 3 Abt. S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

75 Kop. «

Nach answärtQ
jährlich S RbL 50 Kop., half-i. 3 Abt.

50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

gxxqqhme de: Jusetate bis 11·Uhr»Vvrmittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dretmalrget Jnsertiou i; 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

AHOUUOUWUII
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.
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Der zweite Tag der Zoltiarifdeliatten im Deut-
schen Reichstage führte «zuerft«den« Abg. Reichenspew
ger (Olpe) auf-die Tribünes Mansah mit einiger
Spannung« gerade«"«dieser«Rede entgegen, weil das
Centrum hier zum ersten Male « Gelegenheit fand,
sich über das Zoll: und Steuerprogratnm des Reichsg
kanzlers auszusprechen Reichensperger befürwortete
das Schutzzollfystem auf das Lebhaftesttz nur im«
Vorübergehen streifte der Generalredner des Cen-
trum die Finanzzölltz gegen welche« sich das Cen-
trum im Großen und Ganzen wenden wolle. Auch
blieb es nicht unbemerkt, daß Reichensperger die
Frage der constitutionellen Garantien so kurzer Hand
abthat, mit dem- Bemerkem daß er dieserhalb den
Vorschlägen der verbündeten Regierungen entgegen
sehe. Die darauf folgende Rede Bambergers gehört
zu dem Besten und Ueberzeugendstem was je in
einem Parlament gesprochen worden ist. - Nicht
treffender konnte Bamberger— dieHülle und Fülle
der Versprechungen und Verheißungem die Fürst
Bismarck dem Volke angekündigh vergleichen, als mit
denen, die Napolåon III. den. Franzosen seiner Zeit
aufgetischt hatte. UnterAnführung von Thatsacheii
legte Bamberger bis in’s Wiinutiöseste dar, daß das
Programm des Reichskanzlersrunausführbar sei und«
zum Unheileder Nation . ausschlagen werde. Sehr
eharakteristisch und bemerkenswerth waren die nach-
folgenden Ausführungen des. preußischen. Finanz-
ministers Hobrecht». Derselbe erklärte, daß er das
Steuerreforrnpxogratnm des Reichskanzlers, der übri-
gens nur fürseine Person gesprochen, snichts . ganz
acceptiren könne. ,Was. wird der. Reichskanzler zu
einem solchetkselbständigenAuftreten wohl. sagen-TO.-

« .
:.- »; «:.

D« ERST-F. GcQcx«1x-.-Agsste«1lsmg-
Am I. Mai hat die Erössnung der Berliner Ge-

wskbesAusstellung stattgefunden. ». -Tausende und aber
Tausend-»so berichtet man.«der. ,,Magd. -«Z.« »Über
dieselbe, bewegten sich,zu.Wagensund»zu» Fuß von
10 Uhr an nach dem Festplatztz auf dem seit den
letzten Tagen der Fleiß arbeitsatner Hände Wunder
verrichtet zu haben scheint. Jm Park der. Ansstel-
lung war Alles nahezu vollendet, ebenso zeigten
die meisten Pavillous ein fertiges Aussehen. Jm
Ausstelluugspalast selbst war wenigstens die Haupt-
halle, die im würdigsten Schmucke prangte, fast voll-
kommen fertig eingerichtet. Kurz nach 11 Uhr be-
gann der Eröfsnungsact Das Ansstellungscomitöz
unter Vortritt des Ausschusses, des Fabrikbesitzers
Fr. Kühnemanm des Commerzienrathes Weigert und
des Directors Simon; harrte am südlichen Eingange
zum Ausstellungsterrain der Ankunft der» Staatsmi-
nister und hervorragenden Petsönlichkeiten Nachder Begriißung der Anwesenden setzte sich der Fest-

zUg von der Terrasse des Restaurationsgebäudes aus
unter den Klängen der Musik nach der großen Vor-
derhalle der Ausstellung in »Bewegung. Jn dem
Fsstzuge schritten, unter dem Vortritts einiger Mik-
slikder des Comit6s, voran die Staatsminister Dr.Fkxlkj Dr. Friedenthah Graf zu Eulenburg, der Han-delsmiuister Nkay"bach, der Oberpräsident der Pro-

VTUZ Brandenburg, Staatsminister Dr. Achenbach,
Ober-Bürgermeister der Haupt-» und Residenzstadtv. Forckenbeckz zder Bürgermeister Dunckey der Stadt;
VekVTVUEkEtbVorsteher Straßmann undsfast sämmt-Uche St«DtT5tbspUd Stdptvsxvxpiietp mit.derAv1ts-MS Vktkkktsxpdsssz AEITEI/CYITESFILM Des! Vet-HUFD Ksssksxxsssvschaft- DE? Jtechxkiichkxx «Hotchssh1x1cu« A. m."

Nach dem Programm des Reichskanzlers Zsoll näm-
lich den Communen und Verbänden die ganze
Grund- und Gebäudesteuer überwiesen werden, die
Elassensteüer gänzlich in Wegfall kommen, ebenso
die Matricularumlagen, und eine Reform der Ein-
kommensteuer eintreten; dies würde für Preußen»
einen Ausfall oon 170 »Millionen «Mark machen.
Hobrecht berechnet diese Summe nur auf 100 Millio-
neu Mark, indem nach seinem Programm die Hälfte
der Grundå und Gebäudesteuer den Cyvxmunen und.
Kreisen überwiesen wird und· darin voneinemsjFortkss
fall der Classeusteuer keine-Rede « Zur großen
Genugthuiing der, fortschrittlichens Seite des Hauses«
berechnete Hobrecht »in voller Uebereinstimmuiig mit
dem Abg."Ri»chte«r« ·(Hagen) die Einnahme» aus den
vorgeschlagenenZöllen und Steuern auf 164Millio-
nen Mark, nämlich 100 Millionen Mark «""auf den«
ZHUtcixifY 46 Milliioneki Mark« Xkufs Tabak and ,18,
Millionen Mark« auf das Bier( Davonsp ivürden100 Millionen Mark auf Preußen unddies übrigen
64·Millionen"Mark "a"uf die anderen Bundesstaaten «
fallen; " Auf diese Berechnung will der Abg. Richter
(Ha«gen), der am Montag das Wort« ergreift, des i
Näheren noch zurückkommen. » ·

Nach der Wiedererössiiuiig der Sefsion des fran-
zösifchtjttParlaiuents wird die FrageBetreffs der
Rü ckk e hr n a ch P· a r i s sofort wieder« zur Sprache
gebracht werden. Wie es heißt, will die Regierung
dieses Mal die Initiative ergreifen und den Kammern
einen Gesetzeirtivurf unterbreiten, in welchem die Ver-
legung der Hauptstadt von Versailles nach. Paris
verlangt wird und zugleich die Vorsichtsmaßregeln
angegeben werden, welche· zur Beruhigung der Geg-
ner der Rückkehr nach Paris« ergriffen werden sollen.
Diese sind: 1. Votirung- des Budgets der Pariser
Polizei-Präfectur durch die Kammern und nicht mehr
durch den Pariser Gemeinderathz 2. Verlegung des
Sitzes der Kammern, einerlei in welche Stadt, nach
dem Belieben der Kammern Ueber das Gebäude,
wo der Senat untergebracht werden soll, ist noch
nichts Bestimmtes abgemacht. Die Arbeiten, um
den Palast der Deputirtenkammer in Bereitschaft zusetzen, haben ebenfalls noch nicht begonnen; es sind
nur die Voranschläge gemacht. Um den Palast für
die Duputirtenkammer herzustellen, ist ungefähr eine
Million nothwendig. Der Sitzungssaal muß erwei-
tert werden, da er nur für 300 und einige Dedu-
tirte Plätze hat, ·· während heute 533 untergebracht
werden müssen. Die einzigen Arbeiten, die bis jetzt
im DepntirtemPalast von Paris gemacht werden,
betreffen: die: Wohnung des Präsidenten Gambetta
Dieselben: kosten 120-4—140-,«()00"Francs." Sie wer-«
den«-am 15. Mai beendet sein, an welchem Tage die
Feftlichkeiten beginnen« sollen, welches der Präsident

Als der Festzug in die Vorderhalle eintrat, welche
zu. einem großen- Theile bereits vom Publicum ein-««
genommen way-das -nur mit- Mühe zurückgedrängt
werden konnte, hielt der verdiente« Vorsitzende des
Ausstellungs-Comit6s, Fabrikbesitzer K ü hn e m a nn,

dieerste Rede. Er gab eins Bild« des Entstehens
der Ausstellung, dankte Allen,: die sie gefördert, und
hob sodann in seiner lä«ngeren--«Ansprache hervor,

« daß in dieser Ausstellung Berlin das ganze Deutsch-
land würdig vertreten solle. Er betonte, daė diese
Ausstellung hervorgegangen sei aus der eigenen Ini-
tiative Berliner Gewerbetreibendem daß der Staat
nur das Grundstück gegeben habe, daß der Ausstel-
lungsplau auf die schwersten Bedenken gestoßen sei.
Einestheils habe man gemeint, daß dieser Ansstel-
lung das internationale Jnteresse fehlen würde, an-
dererseits hervorgehoben, daß die deutsche Jndustrie
erst vor wenigen Jahren in Philadelphia eine Nie-
derlage erlitten habe. —- Nun solle gezeigt werden,
daß die Jndustriellen der Hauptstadt des Deutschen
Reiches noch Willenskraft genug besitzen, um sich von
dem Weltmarkte nicht verdrängen zu lassen, daß sie
wohl im Stande sind, alszbenbürtige Mitstreiter in
dem Kampfe der Jndustriellen und Kunstproducte zu
erscheinen( Wenn die gegenwärtige Ausstellung auch
noch Manches zu wünschen übrig« lasse, so brauchte
sich die deutsche Reichshauptstadt derselben nicht zu
schåmen Nachdem der Redner die besten Wünsche,
ausgesprochen hatte für den Verlauf der Ausstellung
und für ihre Wirkungen auf die vaterländische Jn-
dustrie, deren wirthschaftlichen Niedergang wie die
beklagenswerthen socialen Verhältnisse zu beseitigen
sie mitwirken möge, brachte derselbe in seiner Eigen-
schaft als erster Vorsitzender des Ausstellungs-Co-
mites dem Erlauchten Schirmherrn von Jndustrie

Jtnd Gewerbe, desseU stcltkem Arme es gelungen, den
»Friedeu·de»r»Welt»zu erhalten, St. Majestät dem
Kaisehund Kbnigespein dreimaligesHoch, »in, welches

zu gebe« «gedestkt· Dieselben solle« sehr glänzend
werden. « » · -

«

Von; Znlwstriegfchauplatze wird den »Daily»
Neivs« unterm 8. April aus der Capstadt gemeldet:
,,Die britischen Truppen werden zwei oder drei Wochen
an der Grenze bleiben, um Erholung von den jüngsten
Strapazen zu suchen« Gesundheitsrücksichten machen
das Lager des Generals in Gingihlovo nicht länger
haltbar »und« eszsoll ein Vorposten unweit des Flusses·
Jnyezain gebildet werden. Offensiv- Operationen sollen
nicht;vor« If; Tagen« wieder aufgenommen werden,
worauf ein starkes Corpsvom Tugela ausaufbrechen
und niedere Straße entlang auf EetewayocefiKraal
marsihiren wird( Der feindliche Verlust bei Gingihlovov
hat· etiva·12«00 Mann«betragen. Der englische Ver-
lust an Kriegsmaterial, Wagen und Munitiow wird,
seitszdem Bsegjuneidejst Krieges auf 750,000 Pfds Ster-ling geschätzts AnsspPrätoria wird gemeldet, Major
Lnnhon«h«abe·bvefohlen, daß kein Jnsurgent sich der
Stadt bis auf·..500 Yards nähern dürfe( Ueber 400
Boers sind in der unmittelbaren Nachbarschaft von
Priitoria vnersammeltund Feindseligkeiten zwischen
ihnen» und der britischen Regierung dürften jeden
Augenblick ausbrechen. Sie wollen nicht« dszen ersten«
Schuß thun, sondern warten nur auf Zwangsmaß-
regeln unserer Regierung« Wie aber anderweit ge-
meldet worden, haben die von Sir Bartle Fräre mit«
den TransvaaLBoers in Prätoria geführten Ver-
handlungen einen günstigen Verlauf genommen.

Die ZolltariFDebatte im Deutschen Reirhstagr. ll.
Berlin, 3. Mai (2-"1; April). Jm Reichstage

wurde heute die gestern abgebrochene Debatte wie-
der saufgenominenx

Erster Redner in der Debatte ist Abg. R e i-
ch e n s p e r g e r (Olpe): Die Art und Weise des
Vorgehens der Freihandelspartei zeigt, daß ksie auf
die Gewinnung einzelner Gegner schon« verzichtet;
denn die Kampfesweise jener Partei ist provocireiid
und persönlich. Man wirft den Schutzzöllnern Jnter-
esseustreit vor, vergißt aber, daß es sich um die Jst-««
teressen der G e s a m m t h e i t handelt, welche sichaus allen Einzelnen ja zusammensetzt (Sehr rich-
tig! rechts) Die Herren« betrachten die neuen Ge-
setze nicht mit den Augen des selbstbewußten Volks-
vertreters, nicht vom Standpuncte der wirthschaft-
lichen Jnteressen des Volkes aus; Die Feststellung
eines gesunden Zolltarifs ist ja eine der schwierigsien
Aufgaben der Gesetzgebung, aber man tsoll diese
Schwierigkeiten nicht durch Doctrinarisniits ver-
mehren. Wenn« wir die heimathliche Jndustrie nicht
insihrer Entwickelung und Existenzfähigkeit sichern
und schützeiy so wird unser Markt «voin Auslande

Vierzehnter Jahrgang. OlbonnemYeuts und Jnserate vermitteln: in Rjgcu H. Langewih An·
noncensBurecuq in Wall: M. Rudolffs Buchhandh in Nevab Buchh. v. Kluge

F« Ströhmz in St. Petersburg: N. Mathisjety Kasansche Brücke .U21.

ausgebeutet, wie es mit Portugal durch Englands«
Waaren geschehen ist. Selbst Opfer dürfen wir
gegenüber dieser Aufgabe nicht scheuen. Ein absolu-
tes Freihandelssystem dürfen wir nie einführen; das
wäre ebenso, als wenn man Friedenspolitik triebe,
ohne sich um die Nachbarn zu kümmern. Das
deutsche Volk verlangt jetzt in seiner» Mehrheit, daß
die bisherige Handersporitik mit ihre« schlechte« Ek-
folgen aufhöre; die Nachbarstaatem Oesterreich, Ruß-
land, Frankreich, Belgien, sind schutzzöllnerisch und»
das freihändlerische England ist uns» übermächtig»
Jch frage dem gegenüber die Herren Freihändley
obsie nicht bald die» Principien der ausgleichenden.
Gerechtigkeit und» des Hausrechts anerkennen werden?
Auch in. England» rufen« jetzt schon. gpwichtigesStiws
men Angesichts der Uebermacht der Amerikaner danach;
Schictzzollz die amerikanische« »Treibhauspfl·anze«,
wie man oft verächtlich zu sagen pflegte, hat diese«
Wirkung hervorgebracht. Auch dieenglischen Colokl
nien Canada und Australien haben längst den Schuß-··
zoll. »(Sehr richtig! rechts.), Die Krisis wird; bei
uns in hohem Maße empfunden, woran nicht zums
Wenigsten die Actien-G»esetzgebung Schuld hat -(W.i·-·
derspruch links); unsere Strafgesetzgebung istja die;
U«rsache·, daß man den Verwaltungsräthen so wenig
anhaben kann. (Sehr richtig !) Das Centrum
der Meinung, daß diesem Nothstande gegenüber eine »
Umwandlung der finanziellen Belastung stattfinden
muß, eine, Mehrbelastung darf in keiner»
Weise stattfinden, denn bisher ist das deutsche Vol!
stets als etwaszu reich angesehen worden. (Beifall.)
Wir halten eine Ermäßigung der Matricularbeiträge
und der directen Steuern für geboten, wenn auch s
nicht in dem Maße, « wie der Herr Reichskanzler ges«
stern ausgeführt, denn -die indirecten Steuern sind,
nach unserer Meinung besser. Jch freue mich,
daß die nationalliberale Partei, die früher nur; di-
recte Steuern, womöglich nur die e i n e Einkommen-
steuer wollte, sich jetzt auch zu dem indirecten Bez
steuerungssystem bekannt hat. Dabei verkennen« wir -

nicht die verfassungsmäßigen Garan-
tie n: Wir wollen nicht nur das Ausgabenbewillk
gungsrecht, sondern auch das Einnahmen-Bewi»lli.-»
gungsrecht behalten. Die bisherige Handelspolitih
Deutschlands, speciellPreußens ist keine» rein frei-»
händlerische gewesen; es war ein Gemisch von Frei-
handel und SchutzzolL Der sjranzösische Handels»- «
Vertrag war mehr aus politischen als aus Wirth-·
schaftlichen Gründen abgeschlossen und räumte den««
Franzosen uns gegenüber die· größten Vortheile«"ein.Das ist· der gerühszmte franzssische Handelsvertragl
Jch danke l. (H«ei·terke"it). Es istja sehr schön ges .
sagt,"» daß das Ausland uns billige »· Waaren liefert z»
aber man darf nicht vergessen,·«d"aū«unsere Fnmixienåsz

alle Anwesenden unter den Klängen der Musik be- comit6.· DerMinister schloß die Ansprache dem-»;geistert einstimm·ten. » " « i " nach« mit einein Hoch auf dieseswie auf die BerlsåszzNachdem der laute .Beifall, der-den Worten des ner Industrie und den Berliner«Gewerbestand. - ·
Redners folgte, sich gelegt-hatte, ergriff der· Handels- Nach diesen Reden sprach der Oberbürgermeister.minister Maybach das- Wort. Derselbe sprach der« Stadt» Berlin, Herr v. Fo«rckenbeck, im«seine Freude» darüber aus,- daß das"Hinderniß, welches "Name«n der städtischen Behörden seine Genugthuung «
ihnbeinahe veranlaßt hätte, der Eröffnung der Aus- darüber-aus, daß-das Comits der Ausftellnng sein«·stellung fern zu bleiben, glücklicherweise beseitigt Versprechen gehalten habe, das es in seinem ersten·worden und er in der Lage sei, Theil zu nehmen Gesuche den städtischen Behörden gegeben: -die ehr-an einer Feier, die erhebend für Alle sein müsse, Iiche und tüchtige Arbeit zu Ehren zu bringen« und»denen der deutsche Gewerbefleiß am Herzen liegt. den Ruf des Gewerbefleißes von Berlin in wei-Mit Bewunderung blicke er auf die Resultate, welche tere Kreise zu tragen. Die Stadt hat ihr «

das Comite trotz der Ungunst der Witterung und Interesse« für das Unternehmen dadurch bekundet,Verhältnisse erreicht habe. Mit Bewunderung blicke daß sie in ihren industriellen Unternehmungen —-

er auf die Zeugnisse des Gewerbefleißes, die sich Gasanstalten und Wasserleitungen—selbst als Ausstebhier vereint haben zu einem schönen, befriedigenden lerin erschien. Im Namen der GemeindebehördenGanzen. Sie seien der Beweis für das Vertrauen, spreche er dem Comitå seinen herzlichsten Glückwunschdas die deutsche Jndustrie und der deutsche Gewerbe- aus· und schließe mit dem Wunsche, daß das Unter-
fleiß in sich selbst setzten, trotz des ungünstigen Zeug- nehmen denwohlverdienten Erfolg auch beim Aus-
nisses, das ihnen vor wenigen Jahren von anderer lande finden und zumHeile der Stadt und« desStelle ertheilt worden. Es sei in dieser Ausstellung Reiches dienen möge. Herr v. Forckenbeck brachte ·das Symptom für den Anbruch besserer Zeiten für ebenfalls dem Gewerbefleiße Berlins ein Hoeh aus»das Gewerbe zu erblicken und er könne nicht umhin, In den donnernden Beifall, welcher der Redeseine volle Anerkennung auszusprechen für· den Muth Ober-Bürgermeisters folgte, mischten sich die"Klänge"«und das Vertrauen, welche das Comitö dieser Aus- der Yiusih welche auf einer Estrade des Portals

··stellung beseelten, als es diese Aufgabe löste, als es« postirt war. «
dem Gewerbefleiß Berlins Gelegenheit gab, zu zeigen, - Die officielle Feier war nun vorüber und« diewas er zu leisten vermag. Der Minister gab in seiner Pforten des Gebäudes öffneten sich für die draußen« «Redeoffen Dem Ausdruck, daß auch die Staatsre- harrende Menge. Geführt vom Comit6, »mächt"en"gierung Anfangs nicht Ohne Bedenken den Plänen zunächst dieMinister und die Vertreter der Stadt einen«des Comitös gegenüber gestanden hätte, namentlich Rundgang durch die prachtvolleiiHauptgallerienp s «
im Hinblick auf die uugunst der Zeit-verhältnisses, Der Aussteauugspratz wikdsgebirdet aus-i den«-ndaß er. nun aber um so mehr erfreut sei, heute bei großen Ganzen dreieckigen Terrainabschnitis welcher,Eröffnnngjper wohl zu Stande gekommene« AUO gegenüber der Garde-·Ulanen-Kaserne und"den"i"«Zel-ÅJstellUUS splbstsllgegen sei« ZU können« Die - AUN Iengefängni÷gelegen, von der Jnvalidenstraßes der«stellkinssplkse Heredtes Zeugnis« ab W« der« Willenz nach Mdabit und dem Terrain des Güterbähiihvfes .
kraft Und. Leistungsfähigkeit de? VEVUUEV JndUstkkei --der Lehrter Eisenbahn begrenzt wird. NcichdetnEis· Wcsscltliches Vckdlctlst gebührt dem Ausstclltlllgsnx s« Pxaz ei» sizmlifches Terrain, von UMOJFHUTIFJY
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väter diese billigen Waaren nicht kaufen könnemz
wenn sie, ihre Fabrikate der fremden UeberschwemHj
mung wegen nicht los werden können. Wir müssenunsere Concurrenzartikel selber produciren, auch auf
die Gefahr hin, sie auf einige Zeit- theuer bezahlen
zu» müssen. Arndt sagt schon: ,,Der Gott, der Eisen
wachsen .ließ, der wolltekeine Knechte!« i d. h. die
Eisenarbeiter sollen durch die fremde Produktion
nicht geknechtet werden. (Große Heiterkeit) Die
Behauptung, daß in schsutzzöllnerischen Ländern der
Expösrt abnehme, ist auch nicht zutreffend, denn
Frankreichs Export hat sich in den letzten Jahren
vermehrt, der des. freihändlerischen Italiens aber
vermindert. Man hat die wohlfeilere Prodnctions-
art «(die Franen- und Kinderarbeit) bei uns gesetzlich
beschränkt und behindert und kommt dann nicht der
deutschen Industrie« zu Hilfe. Der Reichstag möge
ja"··zusehen, die deutschen Volksinteressen zu fördern.
(Lebhafter Beifallsrechts.) «

«« « Abg. Dr. B· a m b e r g e r: Es handelt sich
hier nicht darum, die Probleme des freien Artstau-
sches nnd des Protectionismus zu eritscheidein Die
neue Politik· des Reichskanzlers stellt uns weit ge-
wichtigere Probleme. Vor Jahresfrist war man der
Ansicht, die« deutsche Nation solle ausruhen von der
sehnellen Gesetzgebung der« letzten Jahre, « jetzt beab-
sichtigt »Man eine Reform von immenser wirthfchaft-
licher Tragweite in unmöglich kurzem Zeitraum
durchzuführen« Eine genügende und ausreichende
Lösung« der uns gestellten Aufgaben ist« in der« uns
gelassenen Zeit selbst bei der schwersten und anstren-
gendften Arbeit nicht möglich; ich muß gestehen, ich
würde deshalb eine Plenarberathung den Commis-
sionsvesrhandlungen noch vorziehen. ·(Widerspruch.)·
Jihk werde mich, wie Jhre Autorität, der Or. Reichs-
kä"nzler, nicht auf das Gebiet· ,,Schutzzoll und Frei-«
handel« begeben, das Or. Reichensperger betreten.
Es« wäre ja auch ganz vergeblich, diese Probleme
heut-e noch einmal zu discutiren (Aha! rechts.)
Wir sind jetzt in der Neehkheit zu schutzzölluekischeti
Anschauungen gelangt, das verhehle ich mir durchaus
nicht. Die neuen Projecte gehen darauf aus, «·die
Taschen der Steuerzahler in finanzieller und Wirth-
schaftlicher Beziehung noch mehr in Anspruchzu
nehmen, «« als es « bisher geschehen (Oho! rechts)
Nach ·-dem «« aphoristischeix Briefe des Reichskauzlersvom «15.«9«Decen1b«er Ykotinte mannähere Aufschlüsse
über die ner"c"e««Politik« erwarten; die gestrige Rede
des Reichskanzlers hat uns aber schwer enttäuscht -—"

denn sie hat nichts NeriesHge"bracht und ist nicht aus
dem aphoristischeiiRahnien herausgetreten Sie hat
nach allen Seiten V e r s p r e ch u n g e u und
V e r h e i sz u n g e n gemacht — eine Politik, die
für das neue Deutsche Reich eine v e r h ä n g n i ß-
v o Vll e ist. Es dürfen nicht Hoffnungen im Volke
erweckt werden, die man nicht befriedigen kanmMan
solltesiclz doch hüten, in« einer Zeit, wo die« ganze
Gesellschäft vom S o c i a l i s m u s untertvühlt·ist, «
den— S i« a at « zum« Eomperisator der Wohlfahrt des
Volkes· hinzustellens Jst der Reichskanzler der Wir-
kustfgisnsdes Sorialistengesetzes so sicher, daß er« mit
Jdeenrerkehrt — ich itdill iricht sagen: spielt —— die«
denY from-dem. Principieii so nahe stehen? (Wider-
fpruch.) JFürst Bismarck ist ein Feind der« Diäten
der- Reich«sbote"n, weil er die Versuchung von ihnen
nehmen rvill," und doch inaugnrirt er «ein System der
Bestechungder Wähle·"r, , wie es kaum unter Napo-
leon Il·I. bestanden. (Beifall links.) Sowie die

Parteien, mit denen der Reichskanzler bisher« gear-
beitet hat, sich seiner inneren Politik entgegenstellen,"
wirft-er· dieselben nach der Viethode seiner äußeren
Politik vor stets-nieder. Er hat jetzt — Sie mögen
sagen, was Sie wolleii — sein ganzes System in
handelspolitischer Beziehung. geändert. Die .Mo»t»ive
dafür sind derart nach seiner Schilderung, daß man
sagen muß, er hat sich selbst verleugnet Die Wahr-
heit ist die: er hat, gestiitzt guf die-liberalen Ele-
mente der Nation, früher seine äußere progressive
Politik betrieben und dabei sich wenig um die feinen
Schulfragen der Haudelspolitik gekiinuuert Die
neneste Politik. besteht darin, daß zu den« bisherigen
drei Cotnpagnieii die vierte gekommen ist, die sich
aus den Herren· vom Centrumszusammensetzt s I u·
der That ist das Centrum —- daran
zweifle ich gar nicht —- von jetzt an· die
Kerntruppe des Herrn Reichskanz-
lesr s. (Heiterk"eit.) Sie waren stets schutzzöllnæ
rischund in Ihrer Finanzpolitik mehr rückwärts als
vorwärts strebend (Heiterkeit);· es kommt mir so vor,
als ob der Reichskanzler zu Ihnen übergegangen ist.
(Große Heiterkeit) Der Name »«Bistuarck«" trägt in
jedem Falle, ob bei gutem oder schlechtem Ausgange
dieser Politik, die Verantwortlichkeit. Pian spricht
immer davon, die Schwachen zu schützeirz ich denke,
der Bundesrathihat hier ein äußerst verschwindendes
Maß von Selbständigkeit gezeigt. (Heiterkeit.) Wenn
ich uuitarisch gesinnt wäre, könnte ich mich über die
Unisicirung s dieser Politik nur freuen. Die neuen
Steuervorlagen legen eine Presche« in die moralische
Consistenz der« Nation; Die indirekten Steuern sind
jetzt das Ideal des Reichskanzlersx er «"ha«t i diese
Weisheit aus dem Lande der Gen"eralpächter, aus·
Frankreich, wo der Saė gilt: Man muß das SchafH
scheeren, ohne daß dasselbe es merkt! ·« (Gelächter
rechts) Die direkten Steuern werden an jedem
Quartalswechsel erhoben, die indirecteu Steuern an
jedem Morgen und Abend, wenn man ein Stück
Brot ißt« oder seineLanipe anzüudets Allen,
namentlich den Beamten, w i r d A bhi I f e v e r-
sdlrochenl "und zwar ans unsichtbaren
Qnellen Von Wichtigkeit ist auch das Hervortreteii
der a g r ar i s ch e n Pieinung - im Reichskanzler;
eine Ansicht, ."--die-.. stark mit socialistischenPrincipiens
durchsetzt ist, wie Dr. Rudolf Meyer am Deutlichsten
zeigt. »Die deutlichenAiitslänge. der Rede des Herrn
Reichskanzlers an die socialistischaigrarischen·Führer,
ja an Lassalle und Rodbertus, sind äußerst charakte-
ristisch und dabei leichtz1iconstatire1c. Wer eine.
Zollpolitik zu Gunsten der wohlhabenden Classen iu-
augurirt, wird später auch ein Gegeuwicht nach
unten suchen müssen, wird eine Theilung des Ver-
mögens nnd eine staatliche Regelung des» Erwerps-
und Ernährungsverhältnisse vornehmen tuüssen

«, Die Pläne des sReichskat1zlers,betr. die Ent-
lastung der· unteren Classen durch den Schutzzoll,
sind vollständig· chimärischz durch Verminderung der
Grundsteuer wird-sogar eine· Steigerung des»We·r-·
thes von Grund und Boden eintreten. Es ist mir
unbegreiflich, wie man sich den Einwirkungen des
ganzen modernen Verkehrssysten1s, der Entwickelung
des Eisenbahnwesens er. so» verschließen kann» Ge-
wiß existirt mancher Nothstaxid bei dem Grundeigeip
thumz das liegt aber mehr an, den Naturverhältuistsen, als an der.szIndustrie. Die Industrie ist mit
dem Jahrhundert zusammen gegangen» und, hat sich»
gut entwickelt, während die Landwirthschaft hinter
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dem Jahrhundert zuriickgebliebeir»sz·ist«. (Oh·ol rechts.)
Das Zurückgeheri der Bodenrente findet in allen
Cultiirstaateiiz Statt und ist eine« erklärliche Erschei-
nung, denn der-s Giiterbesitz ist der sicherste, vor-
nehmste, aber auch wenigst ». rentable überallsdlidkcly
mehr tritt dashervorebeini «Waldhesitzz iirszFrankkx
rein) und Belgieii rechnet man ja nur »! oder 174«JpCL Rente vom Waldeigenthuin Der Reichskanz-
ler hat an das -).)iitgefiihl— des· Reichstages wegen der
armen östlichen Provinzeii appellirt, nnd doch« wird
ein Zolltarif ges-staut, vonssdeiii sämmtliche -O«stpro-
vinzen behaupten, er ruinire sie vollständig! (Sehr
gut! linke-h) ";Piaiisagt, Idiese Provinzeii verstehen
ihre Interessen nicht, ich glaube aber, daß sie die-
selben mehr verstehen, als die Verfasser und Verthei-
diger der Vorlagen Der Herr Reichskanzler sagt,
wir sind alle Schutzzöllner;. bitte um Verzeihung,
das sind wir nicht Alle: wir sind praktische s Leute,
die sich auf den- Boden der thatsächticheii Verhältnis-
sen stellen. (Aha-! s« rechts; Heiterkeit) Jch bitte,
mich nicht mit unarticulirten Lauten zu unterbrechen;
wir wünschen« nur den status quo aufreihtzuerhalten
gegenüber den · feindlichen Stiirinen Wir sollen
Jdealisteir sein, wie der-Herr Reichskanzler sagt;
nun, Sie haben gestern Herrn Tdelbrück als solchen
gesehen. (Gro»ße-Heiterkeit). -D«er"se"lbe hat« gestern
einer guten Sache gedient, die« zwar für den Augen—-
blick besiegt werden kann, aber sicher dereinst« wiedet
die Oberhand gewinnen« wird. Man macht· Herrn
Delbrück zum Vorwurf, seine gestrigen Ausführun-
gen gehörten in die Specialdiscussio·n. · Nun, wenn:
er blos gesagt hätte: dieVorlage ist ohne die« ge-··
ringsteszztenntiiiß der indnstriellen Verhältnisses ohne
das« geringste« Gefühl « für« die Industrie "(«Se"hr«"wahrl
iiukky verfaßt,- so fwardeu Sie das kvschrschejuiich
für eine leere Phrase gehalten haben. "·En»tsaguiigsH-"
voll, wie ein Mann, der einer guten«"··Sache" dient,
hater daher die Vorlagens genau statistisch sund
nüchtern geprüft. Auch wirwerden sorgfältig alle,
einzelnen Puncte untersuchen, damit ; die «Hinfiällig"-«J
keit der Behauptung, wir, die wir- uns sdem neuen«
System widersetzeii,shäkten kein Herz für die Judic-
strie, recht klar «wird.·· Nanieiitliehtveerdeii wir utissgegen« die Ka mp fzö l.le"« wenden, "die» niaht von
·z«F-all ziiFall gemäß einzelnenpraktischeii Bediirfiiiskssen »einge"fi«ihrr werden· sollen, ssoiideric ohne «W«ahl"
und ohiieszszksystein projectirt»siiid. Jn den Piotiven
dazuneiiiit man, uns· die französischeiip Lssriiicipieii
von 1877," aber nicht »die ganz· Foeräiidesrten szzjtetorp
sionsverhältiiisse daselbst« von 1878-79J Vtaii wirft
uns vor, wir hätten kein System, keine Propaganda;-
allerdings »ist der Schutzzoll ansteckender als der-
Freihaiideh denn der« Schutzzoll ist eine ztraictheit
LGroße Heiterkeit) Gestern sagte der, Herr· Reichs;
kanzler aber, in den 60er Jahren sei die Freihaisp
delsströuiuiig so stark gewesen, dasz s. selbst, er nicht
hätte widerstehen können. sdhlinimsste Folge— des«
neuen Systems ist die, daß. die ander-is» Staaten«
sich« noch viel· mehr xabsehließeii werden z, wie
es jetzt schon, in Frankreich geschieht, wartet, rann,
wie bei» einer Höflichkeitscereinonie»., bis wir init
dein— Schutzzoll vorangegangen «si»t·td,« nur ; dann»
sofort einen directen szISchutzzollz «e,iiizuführ»eii.»
Auch sogar irr-England» denkt mai·i»daraii, sich« An-
gesichts dere. IIEUEIT Deutsche« sGesetzgehung n! schützen·
Vor Allem ist die Tarifreform mit großer· Hast »ü,l)er»k.
stürzt worden. z Jn den zwei Nckvttgtetydie wir· hghen,,
hätten wir kaum die Tabaksteiier erledigen können,
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jetzt kommt noch die Brausteuer und die Tarifvorlage
dazu, deren Vorbereitung eine-absolut ungenügende

»geweseii.ist. Die Enqneten, welche man vorgenom- i
smeic»;szhat, znameifitlich die über die Baumwolle, sind ·
nur ·l1"tck»e1"is- und« mangelhaft, und dieTarifconniiissiou
hatdieErgebnisse der Enquetecoiiiinifsion noch weiter
verstüininelt und tendenzios -gemacht. Aehulich ist
man bei der Eisenetiquete verfahren, während in

Frankreich ähnliche Enqueten jahrelang dauern —-

so hat man vier Jahre lang an» kleinen Tarisände-
rnngen gearbeitet — sollen wir in zwei Yjionateic

unsere ganze Zollpolitik ändern. Diejenigen, die
-sd"ii"ril) die Zölle geschädigt werden, tröstet man damit,
daszinaii ihnen für ihre Fabrikate ebenfalls zjotle
verspricht. spsllian cnrirti also eine Krankheit durch
eine anderelsSehr gut! links.) Für Aue-Z, was

"· wir beziehen, exportireii wir wieder; es ist ja bekannt, ·

daß wir vielmehr Eisen exportireii als iinportirem
Dazu kommen noch die Exportbonificatioiieiy gegen
welche friiher die Schutzzöllner so sehr ins Feld-zogen.
Durch das Sihutzzollshstein mit den Exportpräiiiieii
werden beispielsweise dem fremden Lande niit dein

« Sihiveiß der Steuerzahler, der gestern in der Rede
des Reichskanzlers eine so große Rolle spielte, die ·
Schienen bezahlt, auf denen nachher dessen Truppeic -
uns angreifen. ållian unterscheidet jetzt sogar schon«
Handel· und Schiff-fahrt von einander und redet sogar « ·

davon, Colonien als neues Absatzgebiet zu erwerbenP
Es scheint so, als ob wir in den Jahrhunderten, wo ·
die »anderen»Nationen ihre Erfahrungen gesammelt, ,
geschlafen und Krieg geführt haben. Lieber möge «

man doch die Ausgaben zu der Weltausstellung in
Australien sparen( Manfordert uns auf, die Sache
schnell zu beendigen, d. h» daß wir den ganzen
Wohlstand der Nation recht bald und recht gründlich
störten. »Ich-rot« inich nicht der Uebertreibung schul-
dig macheri und sagen, Siewerden den ganzen Wohl-·s«tand«ri«iinireii. Die Nationen sind gliickliiherweise
so beschaffen, das; sie viel aushalten konnten. Aber

sieh und Anderewollen »Unsere Hände in Unschuld
·was»c"hen. Die Zeit wird lehren, »wer am ineisten
für das-Wohl— der, Nation sorgt, die, welche ohne . «
Vorbereitung nach bloßen Schlagwörterii die bis- ·
herigen Verhältnisse» umstürzeu Fvolleih oder die,

aoelclje toariiend aus dem gesetzlicheii Boden sich be-
miihen, die ivirthschaftliihenVerhältnisse der Gegen-
wartszizii » tierücisichtigeiu (Stürmischer Visall links,
Hiseheii rechts— und im CentrumJ Y s ss »» »Finaiizinitiister H o b re. eh· t: . Jch will nur auf c
die eine Anklage eingehen, die nich: ohne. ein Wort
der Erwideriiiig bleiben darf. Diese Anklage lautete,-
daßiqie Lljiotiviriiiig der· Vorlage hinansliefe auf
eine socialistische Agitatioxu »Ich halte eine jolchi
Anklage für sehr bedenklich; in ihr liegt einmehr
agitatorisches Element als in der Vorlage. Es« liegt
darin eine Verzerruiig und Verschiebung des ganzen

spVegriffs der Socialdeiiiokrat-ie, welche wir. ini vorigen
Jahre kbekäiripft haben» Nicht gegeneine wirthfihafk
liche.-Jrrlehre. ist spdiefer Kampf gerichtet gewesen,

sondern gegeneine, geschlossene Partei innerhalb-der
.Geseilsihast, welche auf einexZerstöruiig alles Ve-
stehendeii gerichtet ist. Der Vorredner hat sich soniit l
einer« Uebertreibuiig schuldig gemacht, wie überhaupt ldas Programm. der Vianchestermänner an Ueber-

V treibniigen leidet. - Was die Versprechuiigen des
Reichskanzles anlange, so habe dieser nicht für das sgefammte Staatsministerium, sondern für sich selbst · sgesprochem JnBezug auf des Redners Anschauungen s

chöifhandelssMinisteriuni dem Comitå Ende Juli
1S7«8·"unentgelt»lich«für die Dauer derVorbereitiingeii
wie der« Ausstellnng selbst überlassen undbon »den
städtischeif Behörden eine Summe von»60,000 Mk.
znrspxiverstellung undErhaltung gärtnerischer Anlagen
im«-"A««u«sstellitngsbereiche bewilligt wdrdetc war, trat
an« das Comitö die Frage wegenrHerstellung der er-
ford·«erliche"ii" Baulichkeitexr - Zur Lösung derselben
wujrdenjwie die ·,,Neue Preußische Zeitung« berichtet,
driiispverschiedene Seiten mit» der Aufstellring hvon
Plänen beauftragt; aus dieser Concurrenz sollte als-»dann eine Combination gewählt werdenszals von
Hannover aus der Vorschlag eing«i11g,»das 1878 für
die dortige.Provincia1-Ansstellnt1g ausgeführte Ge-
bäude für die "B"erl·iner Ausstellung zu Tiber-nehmen;
nachszlätigerercsirwägung entschied inan aus praktik
schen Gründen sich für die Annahme der von Han-
noversausgemachten Vorschläge und damit fiireine
»Esrss.5a«rn"iß" von 80,000«5,Dik., eine Entscheidung, welche
dem lediglich privaten Centralroinitå um so weniger
zuberargen war, als damals die Betheiliguiig der
gewerblicher; Kreise Berlinszf noch keineswegs den
Utiffsnghscihneii ließ, den sie später angenommen. hat;
es Jgelängten somit etwa 5000 Qui. der in Hannover
errichteten Gebäude, ·«al«so etwa der vierte Theil des
Ganzen, wieder zur Verwendung. Zur leichteren
Geschäftsführung bildeten sich nunmehr innerhalb
des Central kConiitFs und unter demselben ein aus
dreiHerren bestehender Llusschuß, die Bau-Commis-
sion und für jede der 15 Fachgriippeii der Ansstel-
lung ein Gruppenvorstand unter je einem Gruppen-
verstehen« Nur, auf diese Art wurde es möglich,
die täglich wachsende Zahl der Geschäfte ordnungs-
mäßig zu erledigen. »

Seitwärts aber von diesem kleineren Theile« des
Ausstellungsterrains folgen sich die Vorder- , die
Mittel-«, ;die »Masch«inenhalle , parallel laufend mit
»sener««lan"gen Reihe von 26 Bogen des Viaducts der

Stadtbahty welche durch geschickte Verwendung in
einer« Grundfläche" von 2800 qui» zu. Ausstellungs-
zwecken icsutzbar gemacht worden sind» Alle diese
Bauten sinduntersich verbunden, so daß, man, von
den Witterungsverhältnissen unabhängig, kdiesgesammte

»»Ausst·ellun·g zu besuchen im Stande ist. . .
»

- H s
Der Mag, »auf welchem die Ausstellung stattfinden

wird, ist, wie schonerwähntz . im großenGanzen
dreiseitig. Genau genommen, bildet feine— allgemeine
Grundsornrszeiu verschobenesFiinfeck, dessen Haupt-
sront durch eine etwa 380 Mieter lange, nach Nord-
west gelegene, von der Jnvalidenstraße begrenzte
Seite gebildet. wird. » Nach Süden wird die-Grenze,-
etwa 34;().8))ieter innig, durch die vorn Königsplatze
nach ·Alt-N"ioabit fiihxetrde Straße abgeschlossen, wäh-
rend»die.» anderen wesentlich kleineren Seiten von
fiscalischen1;Terrai1·rs-nnd dem des Lehrter Güterbahm

hofes begrenzt werden. J« der Richtung von Süd-
west nach Nordost dnrchziehen 26 Bogen den Platz,
denselben sehr giinstig in zwei Abschnitte thei-lend.
Der— ganze Flächenraum spder Ausstellung nimmt
61,»(»)·00 O..-Meter ein, den zehnten Theil dessen auf
dem pariser Mars-selbe, auf welchem dievorjährige
dortige, Ausstellrcng stattfand. Erwägt man, daß
diese· sichdszen stolzen Zliamen einer ,,Weltausstellung«
beilegte,z auf welcher die Producte des ganzen Erd-
balleszufammenströmen sollten, so - wird man zuge-
stehen müssen, daß die Berliner Ausstellung in
räumlicher Beziehung wohl die Bezeichnung einer
bedeutenden verdient.

Zu dem Ausstellungsterrain, das man mittels
einer einfachencDroschkentotcr etwa von der soge-
nannten Kranzlekschen Ecke , dem Leipziger Plage,
der Artillerie-Kaferne u. s. w.- und. vom Branden-
burger wie dem Neuem Thore« aus mittels Pferde-
bahn erreichen kann, führen zwei-Eingänge: der» eine
von der«Jnvalidenstraße, der andere Evon der Straße
nach Alt-Moabit aus; zu beiden Seiten dieser Ein-

gänge breitet sich der, wenn« man »so· sagen tvill,
Vergnügungstheib des— AusstellungGTerraiUs aus:
Blumenbeete, Terrassen», zRosenpaxterres ,- Teiche,
Springbrunuem ,·-«Gew·iichshäuser, Grotten, ».-Cascc·cdeu
zierendiesen Theil; Statuen, Busen, Figuren, Obe-
liszken sinden sich in demselben-z der -Kai·ser-Payillon,
das -Victoria-.Velved.ere,- andere Pavillous von Ziegel-

.stein, Eisen,k-.Ntarmor,·nkoffeneHälien und bedeckte
Colomiaden sind. zum isAusruhen vorhanden. oder zur»
Gewährung des— erforderlichen· Schntzes khei etwaiger-
ungünstiger Witterung — in einer. PiusikxHalle wird

ijedenNachmittag oder-Abend— ein Orchester- concer-
tiren, und— die vorhandenen-Restaurationen, Kuchen,
-Bi"cffets, Bierdilusschanke werden insgesammt bestrebt
sein,- Sorge zu tragen,-daß der »von der Besichtigicng
geistig Abgespaitnte körperlich» wieder« «zu Kräften
kommen kann. « i « » s

. Schließlicszh möge noch— die Bezeichtiiiiigsder Grukpz
pen der Llusstellung hier Platz finden. »Die Ausstelg
lungs-Gegenstände sind im Ganzen« in sfmfzehn
Gruppen getrennt, welche nach ihrer laufenden Num-
mer folgende fütcfzehn Gebiete der Berliner Industrie·umfassen: Textik und BekleidnngNJnduskrie; Leder-sKautschuck- und Gutta-Percha-Jndustrie; "Papi·ek-Jkj-
dustriez Holz-Industrie; ..Thon«-, Poxckkkazkz K»»st,s«
stein- und. GlaszJtidristriez Kurz- und« Galanteriexwaaren-Jiidustriez VtetatkJtidustriez graphischeKüjxste
und kunstgewerbliche Arbeiten im Allgemeinen; ehe;
mische Jndustriezs Nahrungssp und Genußmittelj
wissenschaftliche Instrumente; musikalische Instrumente;
Ntaschinenwesen imdTransportmittelj Bau- und Jn-
genieurwesenz Gartenanlagen und« Producte- des
Gartenbaueä «» e « - - ·· s 7·

e zilansigsaltiges.css— -

"" Wie der ,,·Russ. Jung« mittheilh gelangte im·
O be r«-"M i l i«t«"ä r g e ri cht 242 d:
auf Grund eines, von dem zeitweiligen Gehilfen des

Militär-Procureurs- wider das Urtheil des zeitweili-
, gen MititäwGerichtes in Jarosslaw erfolgten Pro-
-.testes der "P r o e eß wider vier« Unterofficiere «und
.drei-2-,Gemeine- des früheren) Jarosslawscheii Local-
Bataillons «. zur. Verhandlung-. « Dieselben waren
schuldig » befunden worden, ·.Bücher"verbrecherischen
Jnhaltsqmit Kenntniß-neben dieses Inhaltes: -bei sich

xgefiihrt izus haben» »

- - ·

E s— Viele Besucher des J m a-t r a - Was-s e r-
f a sl lse s wird es-.-intere"ssireii-, zu erfahrenzdaß über
denselben eine« eiserneBir ücke gebaut werden soll.
Der. Bau derselben wird, wiesdie russ. St. Pet. Z.
erfährtjgegen 90,000.-sinnf. Mark kosten. -

—- Aiis Z asn z i b ar- melsden bis zum 5, April
reichendek Briefes-·- daß-« daselbstspallenthalbeii Ruhe
sherrsche « Wir. S t a n l e y ,·- der« Afrikareisendq ist
irr-Begleitung einesbelgischeii Officiers, Wir. Dum-
Tlisjans Bord Tdes -,,Albion·-«·T-auf· der» Insel angekom-
men; und hatte eine Unterredicng ncit denr"Sultaci,
dem s er -von dem TConsul' der Vereinigten Staaten
vorgeftellt worden.- Soweit bis jetzt bekannt ist, soll
-3.))tr.-Staiiley alsspFührer nnd Dolmetscher der unter
sdem Patrouate des Königs der« Belgier ausgesaicdten
neuen Expedition,- deren Chef Herr Dutalis ist, sun-
gireiu Ueber- den Plan dieser Expeditioii verlautet
noch nichts Näheresx Einige glauben, Stanley be-
absichtige in erster Reihe die Flüsse an der Ostkiistq
niöglicherweise den -Lusigi, Dana und Juba zu unter-
suchen. Andere haben"Grund, zu glauben, er werde

Usich nach dem Congo begeben, welcher die Haupt-
sphäre der Operationen bilden soll, sobald er das
nöthige Gefolge engagirt hat, zu welchem Behuse er
sich nach der entgegeugesetzten Kiiste begebe. Es
heißt,· daß die Eingeboreiien im Jnnern selber eine
Zweigstraße von» der sogenanten ·« Mackinoustraße
zwischen derIKüste und dem Nordende des NyassmSeeszs
anlegen.

.

- i
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in diesem Puncte könne er keine bestiminte Erklärung
abgeben; übrigens habe er sich darüber bereits im
pkeußischen Abgeordnetenhanse ausgesprochen. Des»
Bedürfnis; nach Vermehrung der Einnahmeii sei
Doppelt vorhanden: einmal müsse man »ein vorhan-
pkxies Desicit beseitigen und zuin Andern für weitere
Ausgaben Piittel schaffen» Es« handle sich somit um

ein Ziel, das der Reichstag stets schVU sei? Jahkesp
angestrebt habe. Die Abfchlüsss Des. »UV»U-
g» Etat-Jahres ergaben fur Preuszszeii
zzekmaiz ein Desicit, das zwar heute.
zpch Uicht feststeht, das aber 12 bis 13
M illioiien Mart betragen wird. tHörtl
Hört l) Es müsse somit für einen genügenden Er-
fatz gesorgt werden, in Preußen für etwa 100 Ptillk
onen ålltarh wenii die daselbst zugesagte Reform-und
Uebertragung gewisser Einnahmen auf die Eoiniiiuneii
stattfinden soll. Uebrigens sei von den süddeutscheii
Finanzininisterii iii Heidelberg betont worden, daß
es iiicht genüge, nur dieMarticularbeiträge zu be-
jeitigeiy auch die Aversen müßten beseitigt werden.
So wären also etwa 167 kMillioiieii erforderlich.
Werden alle Vorlagen der verbündeteii Regieruiigeii
angenommen, so würde sich vielleicht eine Einnahme
von 100 Millioiieii Mark daraus ergeben; Der
Minister schließt mit der Zuversicht, daß Niemand
im Hause das Bedürfnis; der Steuer- resp. Ein-
nahmenkVermehrniig ableugnen werde. ; ,

Abg. Richter Wagen) beantragt zur Geschäfte-»
ordnung die eben gehörte Rede« des Wiinisters bis.
zum Montag zur Ausgabe gelangen zu lassen, nament-
lich mit Rücksicht auf« denjenigen Theil, der sich ans
die vom Reichskanzler gemachten Stenererlaßzusagen
bezieht« « "

« "«

« .
Vicepräsident Dr. L u eins verspricht den Druck

des stenographischen Berichts so viel als inöglich«be-
schleunigen lassen zu wollen, ob derselbe aber schoie
am Montag werde zur Vertheilung koniinen können,
vermag er nicht zu Versprechen. » · - .

« Abg. o. Mi niger o d e suchte gleichfalls das«
Bedürfnis; einer Erhöhung der indirekten Einnahmen
und der Beivillignng von Fsiiiaiizzölleii ans« dem«
Wachsen der Ausgaben nachzuweisen. Als das»·Pro-
gramin der conservativen Parteibezüglich der Handels-
politit stellt er den Wunsch hin, ebenso weit von
einem einseitigen Freihaiidelsshsteiiipwie von einein
Prohibitivsysteili fern zu bleiben. Was die geschäft-
liche Behandlung betrifft, so schließe« sie« siih dem Aus;
trage der freien ivirthschaftliiheii Vereinigung an, die
Steueroorlagen und Finanzzölle sowie einen Theil-de!
übrigen Zölle in einer Eoniniifsioii von 28 Bitt-
gliedern, den Rest iin Plenuiii zu beratheiu —— Die»
weitere Debatte wurde hierauf bis Montag «1I·Uhr
vertagt. « - .

i J n l iin d. ,

Michal, AS. April. Es ist vonunsswiederholt
darauf hingewiesen worden, wie iiaheWerhselwirkung
die R e f o r m b e st r e b u n g e n einer unserer! Pro-
vinzen auf das politische Leben der anderen Provin-
zen ausüben niüsseii, von wie« weittragender Bedeu-
tung insbesondere die für Knrland geplante Ein-
führung der Landschaftsordnung auch· für unsere
Provinz gewesen wäre. Bekanntlich ist dort dieser
Antrag auf dem letzten Landtage verworfen worden,-
aber auch aus dem Lager Denjenigen, welche dieser
Entscheidung zustimmen, sind die Stimmen, welche-
die Nothwendigkeit einer R e org asn is at io n
der Selbstverwaltung Kurlaiid’s be-
toiien, nicht verstummt. Jn dieser Richtung haben«
wir neuerdings einen von Skh i emann in der
Mit. Z. veröffentlichten Artikel zu registrireii, wel-
cherzur Charakterisirung der augenblicklichen Situ-
tation einen schätzenswertheiixszBeitrag «·«liefert. Der
Verfasser glaubt sich der Erwartung hingegeben zu
dürfen, das; dieselbe Majorität, welche »die Seiiistwo
nicht wollte, ihr Augenmert darauf richten werde,
einerseits, so weit die gegebenen Zustände es gestat-
teten, solche Jnteressenvertretungem welche hinreichend
organisirt seien und deren Theilnahme an der Lei-
tung der allgemeinen Landesaiigelegeiiheiten fürksdieses
letztereii vortheilbriiigend erscheine, zur Landstaiidschaft
heranzuziehen; andererseits die Organisation solcher
Selbfiveisivalrnngsisbrper »aiizuoahiieii, ins Leben zii
rufen, zu fordern, iuelsehe »eines-guckt waren, neue Bitt-«
tel und neue strafte den Zwecken der"Laiides-Ssze;lbst-
verwaltung zuzuführen. »Wir haben,« heißt es
weiter in dein iii Rede stehendenArtiteL «,,in denje-
nigeii S tadtgeineinde n, welche, duriy Eiyfukx
rung der Städteverfassiiiig neu organisirt, nichtmehr
in der bisherigen unmittelbaren Abhängigkeit. von
der staatlichen GouveisnementewVerwaltuiig stehen,
und nicht inehr eine kleine· corporell geschlosfene
Briefbürgerschafy sondern die Gesaniiiitheit der Orts:
Einwohnerschaft repraseiitireiy fertig dastehende na-
türliche Vertreter der Interessen der bürgerlichen
Nahrung, des Gewerbes, der Industrie, des Han-
dels, des gelehrten Berufes Die Stadtgemeinden
tragen ohnehin dnrch die für die sMilitärbequartiæ
TUTTI« die Gefängnisse, die Eommnnicationsmittet
U· I« W»- gebrachten Opfer schoii jetzt wesentlich »b,e»i.
DUT AUfbtingung der ailgemeineii Landesprästationem
fs fehl! ihnen nicht an Steuerkraft und « nicht an«
Kkästekb V« skch persönlich im Dienste« der Landes-
verwaltung veriverthen ließen. —- Warum soll ihnen
nicht das Recht eingeräumt werden, Delegirte in» den
Landtag zu wählen? o "

« «« »Unsere Ortsdsandgemeinden sind nicht groß-Ege-
nug, um einzeln für sich auch nur innerhalb ihres

«. Gebietes« alle Bedürfnisse allgemeiner Wohlfahrt zu
befriedigen» denen dnrch wohlorganisirte größere
Selbstderwaltiingskörpex · - wohl Genüge geleistet wer-
·denzkönnte. »Nicht die einzelzre Gemeinde kann sich
eine zwei- oder« dreiclassige Schule, kansisich zdie
sorderliclze Landwache zuHUUsicherer Zeit, kann sich«

« einen, Arzt schaffen u. s. w. sMehre Gemeinden zu-sammen können es. -

Sollte es nicht thnnlich sein, den Gemeinden das
Recht zu erwirk«en, sich zueinzelnenbestimmten Selbst:

»verw«altun»g«szwecken zu V e r w a l tu« n g«»s g e« m e i n -

d en zu vereinigen? Für das Hebammenweseii haben
wir ja schon eine ähnlicheOrganisation. —-- Aus
solchen Verwaltungskreiseii würdensich mit der Zeit
naturgemäß weitere Verbände J»krhstallisiren«, in
denen« der Sinn »für Selbstverwaltung «auf« weniger
in sieh beschränkte« Weise, als es in« den Orts-Land-
genieinden der Fall ist, sich entwickeln und auferziehen
lassen wird, so das; sie zu geeigneten Wahlzskörperti
fürVeschickung der allgemeinen Provinzialvertretung in
Repräsentanz nicht nur der Interessen des Kleingrund-
besitzes,, sondern der Gesammtinteressen des slachen
Landes erwachsen würden« . J .

« » Mit dem Verfasser dieses Artikels können wirin
der- Nothweudigzkeit Hder Bildung neuer, erweiterter
Verwailtungskreise nur völlig-übereinstimmen; doch

»nu"issen wir bezweifeln, daßauf dem von ihm vorge-
schlagenen Wege« eine Reorganisation unserer Selbst-
Verwaltungs: praktisch je. zur Durchführung gelangen
wird« Unserer- Meinung nachjsind die Zeiten bereits
vorüber, wo nianxgeniächlich . die Entwickelung sich

«,,»krhstallisirender« .weiterer-«Berbände, die Bildung
eines; « Gewohnheitsrechtes . auf« diesem Boden, abwar-
ten darf; auch leuchtet uns nicht ein, welchen Vor-
theil« esEt gewähren sollte, daß man die Ortsgemeim
den sich selbst überläßt-Behufs einer, ev. gewiß sehr
buntscheckig ausfalleiiden Vereinigung zu einzelnen
Selbstverwaltungszweckem statt- von T"deiii9"«Laiidtage

«aus, einheitliehsystematisih und zweckbewrißtj in dieser
Rkchtuug pvriUgeHeUL; , « -

— Gesten» kurzszna«iil)—;1 Piittags, ist die
-S t.«-P-e terss b ukrjgser b c o mm i s s i» o i?

zur« Erforschung dess Cissenbahnwesensh nach-«« Erledi-
gung ihrer« Llijfgabe,szsiszli»·ipt" für sie bereit gehalte-
nezkiszxtrazuge nach Reval abgereist. Wie wir hören,

. hat es an Gesuiheii Behufs szdssesbung des Eisenbahn-"««wesens hier am OrteY respUiiTm Abhilfe einiger, na-
nientlich auch außerhalb Dorpats liegender :).)iängel,

, nicht gefehlt. - Piehre Wünsche richteten sich insonder-
heit auf die Verbesserung! der Conununicatiosi zwi-

zscheli der Stadt und der Waarenstatioir Wie ver-
«lautet, Usteht »die Erfüllung der dahin s zielenden
Witnschebaldigst zu erwarten.

·.
. z -

St. stsrjttubutg,. 24.««April, » Jn der auswärtigen
Presfeaverden gegenwärtig die Tuusiiiiiigsteii Gerüchte
über die Z uä nd e in S, t. P e tzaeisr szbzjnsp-ksp«gjz
mit einem gewissen« Behagen in Umlauf ««g«esie«tzt "«unZ
wozu» dieselbenfiihreii können, hat ja der»«gestern;bg-
yaudeite jZwischeufqu PeekNokthiim imszs englischen·

Unterhause dargethatn Auchs der ,,Goloj«si« « kommt
auf diese Angelegenheit« wiederzurüct und swendet

.in dieser Veranlassung namentlich gegensdie vors«
englischen Presse reichlich ausgestreuten Lü«genbe«"ri«cht«e«aus St. Petersburg So hatte die ,,·Times« einen
Tag. nach jenem parlamentarischen Vorsalle inieineini
längeren Artikel ausgeführt, daß St. Petersburg sich
in Folge der jüngsten Ausnahme-Gesetze" in eine

»,,S«tadt der Gräber« verwandelt habe, daß-Niemand«
nach 9 Uhr-Abends ohne besondere Ekiciuiiiiiissichsausz der »Straße zeigen dürfe. re« ,,.Um":.10.Uhri
Abends,« verkündet das Organ der Londoner City,
»müsseii alle Lschtte »»

ausgelöscht«sei»r»i.»,»Ykit dem Be-
—gin11d·er,»«DämmårII1ng peröden die"«Straße»1»i.».Yh1.1»i».g;
und« - aus den Psörten jedes »Hauses tauchen gleich
Gespenstern». diezHauskiiechtez zzziit Stöcken in der

Hand« auf· kkzuizdfkjjbegiznneicg fsierlichen Siegestanz,
des Sieges »·iiber den «·«g.esund«eii Bienschenverstand

«und Idie Freiheit i« So dasLosndoner Blatt. »Bei"n1s Lesen- dieser kolossalen« Uiigereimtheitensi s beinerkt
.sskssssk"ss-Eiissgs"xsgss gsvsssstte rgjsiscyeOrgcisnj »trautman seinen Augen nicht,»T-daß,-sie Ein— den Spalten«
eines Blattes, wie der »Tin,ies«i, und noch dazu in

. einem Leitartikel,L haben— austreten können. .Sihw«er
fällt es anzuirehinenxsz daß der AutorssjenesIArtikels
an ähnliche Albexnheiteiy wie sie dort als That-
sachen auftischt-, geglaubt habe. "« Er hat bewußt und
mit überlegter Absicht gelogen usnd leicht ist es, den
Grund für diese Lügengeschichten wie fürsdie der
anderen ministeriellen Blätter-z entdeckenJis Das«
Motiv hierzu .wie auch zu der jdurch die PeelYscheY

·Anfrage Rußland angethanen Kränkung erblickt »der.,,Golos.«· in dem Bestreben des· britischen Cabinets,«
Rache· zu nehmen für die« Niederlage, welche es. mix de··x-
Fürstenwahl des« Prinzezxvon Battenberg in-.Bul?.«
START» erlitten habe. »Diese neue britische Frech-heitEfschließtdas russische Blatt. im Hinblick auf die
Peel-2)torthcote-Affaire, ,,ist jedenfallsauf dies-»Rech-
mtng des Ministerium Beaconsfield zu seyen. Einst«
aber wird-die: Zeit kvmmenjiwo wir mit dem-engli-
schen·- Conservativeii werden abzurechnen in der Lage
sein Juni) auf diesen Zeitpunetszhin gilt es »jetzkk«s»p·,.
Viel Wie möglich Vsweife spsürihr gewissenloses»,Ge«-«
bahren in der orientalischen Frage wie für ihr ge-
häslsitgas Verhalten Rußland gegenüber aufzusanv
Mc -

Yene Yörptsehe Zeitung.

—·-·.«.szGegen diesdaiich von uns wiedergegebenesund
von der russischen Presse mit Freude begrüßte Nach-
richt, daß die u«l d s h a - F r a g e endgiitig und
zwarjdurchl Veriveiserung sjeglicher Cosncessibnskcini
Chinesen erledigt worden sei —- erhebt das ,,Journ.
de St. Påt».« Protest, indem es sich über die Worei-

· ligkeitzzder schxvebendeiifT politischen Fragen; sonst-z: soYzuriickhäkieridenYritssischen«Pdesse undden Zweck "e.iner
derartigen Verbreitung verfriishter sGeriichxe wuudert
Nach der russ. St. Pet. Z.·ist vielmehr der Beschluß
gefaßt worden, das« Gebiet von Kuldsha im Princip
den Chineseij Yabzsritretesiis und tjeitzt iviirdeii bloė die
Bedingungen. ausgearbeitet, deneii gemäß diese Ab-
tretung stattfinden könnte sund »zu»gleiche1; Zeit-»der
Beweis geliefert, wie grenzenlos unsere Freundschaft
zu Chitin-ist« -·«-Dieses«Ergebniėbezeichnet«das Blatt
als ein ,,trauriges«, weil Russland zum Ersatz für
dieses schwere Opfer auf « keinejniaterielles
gung zu hoffen« habe; die sämmtlichen Bedingungen:
dieser «Ce·ssion· sollen in einer »Duxchfichti der Tracctate,
einer Correctur der Grenzen, einer Bestrafung der
chinesischen Beamten, die« sich eine Verletzungszder
Tractate haben zuSchuldeni kommen lassen und« einer
Einführung riissiseheic Cbnsiilatesjxirxi westlichen ««Cshina
bester-ais· « » , c I; «

Zins Mitttlaflkn jneldet man » dem
sz

,,Ssibir-«»«,, daß
die in der»Nähe- von-Kuldshä stsationirten Chi n e-
sen, gKuldss h:a mit Waffeugewalt wieder« zu
nehmen, drohen wennsRußlandetseetsp nichtfreiivillig
herausgebe Ein von einer «chinesisehkduughanischen
Räuberbgnde überfalleinerl säst «· gänzlichJausJgse-·
raubter Karavanenhäudley Namens .Sawndski,»will
in Erfahrung gebracht haben, das; die Chinesen Tden
Zug gegen Kuldsha für« diesen TMonatk (April)« beteits
geplänt·«hä«tten. «« «

«« i Lakeien-»«s«»»««
« Ei« derartiger Eis-org, wieihiispiiiisei geschätzte:-

Gast, Frl. Alma F o h st rö m ,· in, ihrem gestrigeu
C o n c e r t e· errungen, ist auf musikalischem Ge-
biete nicht oft in unserer «Stadt.x»-szu verzeichnen ge-
wesen. l Sürniisches sApplaudsissemeiik ifolgtesfsjeder »vor-«
getragenen; Piäce und die Auladerlliiiversität
wohl bis zum
Gesang» dadurch qnßerordeiitlich erschwert wurde,
brach« tisichspiåie glo cieiireine Stiminez unt, voller-Klar-
heit nnd bestrickeudsesri Schmelze Bahn: wir werden
lange an das gestern iuisssGebntene«sziiriickdeiikeic.
Es« fällt— schwer zu entschseideissauf Jdelcheiii zGebietse

im Pesoiidereii die Pieisterschaft dieserzhochibegqbtesi
. Jüngerin der Gesaugeskunst zu« suchen sei :· »in der

Stradellakschen Kirchenarig wie. »in« -den schmucken
kleinen Liedern, namentlich! abersspinksldeuisWeisen ita-
lienischer Opernmusit und« den "Tänze"«ii schien die ge-
ehrte Concertgeberin sich völlig heimisch zu fühlen.

»Die« glänzende Virtuvsität der: KTiIITTleriIIszJYH Tiber« lluiå
fang und dieElasticität ihrer Stimme sprachen
wiederum in loeredtestersdllzeise sieh indemzVerdixs xszksxcljjeiiz Boleros Hsztvtesfsjiii der Donizettikscheiix ArieT aus.

- Für das Schumanifsihe schwermuthvolle »«J-»n der
Fitssxsdkskisstiessis für« des« ssixßs Wshmeths .«Ithisiiesssssiiixk-skeste;
der beiden kschwedischen --Lieders-« ikönn-en· wir! nurncjxiife
richtig dankbar-sein; »Ist. dem, stwenn wirniichtz irren,
in diesen1sJahr»e. bereits zunigfiinften »Mit-le gehörten

«« Rljykxski treten; zzpxixdderbar : - durchsichtig? sdziess Gebilde
dieser Tonschöpfung hervor» wenn« tvir sauch Ldexi

»»Schlusz· » des» Liedes slseber »Ein-cis anders» zansgefaßt
««gehört hätten. Ganz reizend war.;d·crs.-.,kleine»,KU!-’k:1zcks-I

liedcheii »Die Liebe als Reeensentins ·di,e»»»a·ll·ersliebste
slsjcckssxhee.Cbimpositix»:i« idesk shiessgisiiii Mufsikdissextprs

"l,1t"Tti. e r» l Es» des? F Anspidetskehlixlje leihst-seiest«
"·"schnie1«3z«"e1id", närrisch verliebte . ,,K"ucku ! Kucku ssnid
tschweklich dürfte der Eompouistj Hsp beide; eineixjdez
redtereii Jnterpreten dieser seiner Schöpfung« fiiidexhssan? -s es s ihm« i« iFrd ; Fvhströmzsixzdgdiickskis i«st.t’»««LsT)ii3s»7«,s,xSi: "-«
blieuuittruhte nicht eher« als bist? das« Liedchenkiiiieder-

» holt worden. Herrn Zöllner gebührt i für die fein-
sinnige,» zurisxckhalteizdieBegleitung Eis) wesentlicher
Antheil an dein durchschlag«e·1ide·1i" Erfolge des gestri-
gen Concextes —— Auch Herr Hv Im hat-z mit seiner
schönen Sttsfnme uns aniesestrigen Abende einen zzvollen

"«Ge1«ji«.k1ė geboten. Die"«·szvon«
Ywnreiisssszs fix-z; recht
"die Auffassung diirchwegf79giestiiid lind«einheitliichJ
Nur in ,,Adelaidsze« erfolgten» »die Hteigerungeii
reports» ructweis"e,«"-.z. eijn «;Ykglefichiti·äßigeres Geiz-singe

esljättef dieser Schöpfung Bcethov«en’s«"·"besser gestärkt-en.
Sehr schön «»iparsz»der Piinnesaiig Wolfranfs aus dem
Ssllgskkkksgs cvvkgkitragem sszsebensoflszanch JIcis»-T«gefühl-
volle ,,’Min- hjerte og min lyrek von Kjerulf -—

sMbgen die» gesehätzten Cpncertgeber unserer. Stadt
». »ein« freundliches« sllndeiikeniszhkwähren. T « »-9;—:»? .«-,,

- "« ·—-«—;.»—.·.-—.;;-:;.;;«-J;---;i«

: net« il -

· Fett-erobern, 24.»,April. »Die: ,,Golo«s« erfährt,
Äszdaß Ze««r";k. «General-Adjutånt, JnsenieuwGeneral M.

P« YOU Kaufmann Z» Chef» der Oberintendantuw
".Per«t»va«ljtll·ng«ij·bestimtnt ist, die Stellung des-Gehilfen

H. des Genleral-«;’zsiispecteurs, des Ingenieur-
«·—« Wesens« einzunehmen, die gegenwärtig·«Geneial«-Adjuk«
««tant E. sTodleben bekleidetgs H« « «, .

i « , Ijntmsladt," 4·". Niaii (22.· ·«April). "Prinz Alexan-
Æxspgsdisdsssttsssbcta ist Nkitkegs »Du«Berlin hier
·

eingcxxpjfeziz Ygxer desselben, ·Prinz «« Alexander .
von shessem list mit seiner Gemahlin und dem Prin-
zen Heinrich von Battenberg ebenfalls um die Mit-s·
tagsstuiidy von Paris hierher zurückgekehrt.

18797 «

. Hi« ««- .!’:"- «« is? TUTT-

wiekz 4.esMiai »(22. :Apri1). gVpns gutlexl"iSe«ik·es»
wird bestätigt, daė Englands-die« TTheilnahmeEJaiH

· einer BotschafterZConferenz Tin . Konstaäitinopel Behufs«T Regelung der« gklsechkfchskükkkschekk· Gkkklsfkskksk
weigere, wodäjrch Ydie -Eo1·1feren»«z" IveresikeltsEsLondon, Mast-e- sArtisOsfsslzVs VI»

; ,,Da-i1x;ifi92cws-«. wird» e aus Bank« xvcsski-s·4.» Mai« Tstzzeszixsssz«det,«daė die« Expedition unters-7Lajar’ero- die:Teke-T-urkomanen·« sich« am« 102 Mai« its» Parsch««setz;n;
» · 4nadtid, Wink— i "(2(!)3. gipxiyfx sies7m-i"sui-

""·s«ste«·1-Jie"lle Zeitung »»"Tien1po«sp nieldefsgehösreiissvon den
· neugewählten 441"· Abgeordneten 1iichtsszrtjesn-i-ger»als»

. 333 der Ininisteriellexi Partei ansxs « «
»

««

»« »« Athen, 5". Wink? (23. April)«.·« Heit"te«"·«v«ershreiise«t·«tz»«" «Tsich3 das Gerücht, die Armee würdespauf denssKrJiIgsZ
fußgesetzt werdenz·»»·· «« «"·«««7«««

«— 7 . Hi« «« TO. L— ALLE« .J«i«-«
- — - F TYIPUI 7s9««-U-.I.I.I;k«

. i »die-r -Jn i e rnss e lze gr a plzey - g Fzzvzzzdspij
i Drum, Mittwoch, 7. Mai· (25.----AgI1-:i.l)"»--,-:Jn:-idex3

« gestrigen Sitzung d·esi·-—.Regichstages« xfritisirtejizxjmäkhst
« der Bundescommissar Nie-her— sdiexsani Tage vorher
; gethanen Dlenszeriingens der g Oppositiotxsred··rier.HEXE;
Lsverniißt den Nachtoeis,sp wiespdiezzheiiiezSteuerreforiridas Deficit""ibefeitig·en" söliein Die

« "·A"r«gnmente gegen dfiezKatnpfzöxlle »fexsen l-«
" US ; · fvxkliiDeutschlskidi YTJEIUITFLIH Hvllskässdkskks · verurtheilt sei« e« Die«««Ez;p-5it-J«dxistxi«5"werde» darin»
; «nene«.Zölle gar-Enicht-«od"ers"n«"nr·;»wetiig«geschädigtZ XIV

» Der Hauptredner der gestrigenESitztiiigszjiTin met? .
- chek dies Abg» Löwe uuidssVakiivürerEfiirjss Neaxtzahns nnd Sonnemanzi· zgegetisz die;zVorlage sssqsracheiijskfjsdsjsjar

·Be«nnigseii, der. Führer· Idee; NationailiberirlenniekDersi
selbe hebt: hervor, die freihändlerisrhesRjchtiingishåbesi

«- uns nicht geholfen.
·»

-- Der·rienezfzarifz jeiij nicht extremzIspkxvp wichtig-Lcsxpxsrtisstersjsen znejxhälxigj «w,s"sxd2
«« könnte« lhdie Vpxgsischiegensxk."Sch1ItzzHI?eT.sksxebges«

werden ; die« voxjigesvchlagsenszeji Fhajtkiskhxn Z—-
2 seien keineswegs "v·erderblich, «

,,seien -ü-l1erhanpt-3·kei1i"e«7ijä5irkl«iihen««Zölle.· Redner« ist-«eine Aendernngsz Zpes·sz·,»zd»irsxteii an
sders.jz«g«aäidj" einer VerinisehrnngE indirekktkkir «Fte«ltzern,

k ·« ; »·««ke"ijieswegs-sz, .: sfajtx igfiitiztiehesAbsihiifpinngs
··

M«
«« direkten Steuernszssz T«W«eiint-der"

xbeixpxuige -d1"irfc;»3s;"j,.
sivexnitltgussgsiååjikHjjhssinxiäkijxiggigfsk 1sI1-1e"1i1.2" HRSWDEVM

«: für s« die Tavatsvdiklage «ncikt·-Y«ei·1-nigen»2 sAeacderuingeniixnxsspw
jsprpilt die Biersteuerfrkige ioerfchizbeiis isisndsssskinitzkjseris

« BranntxveinsteuerfrcigeEverbunden
wijxuscspt ex— dijes«sscyjiieiijiki«ge Er1edig;iiz·i;zi«d,g;;,Vhspr;la;z;;u,.»,z

. kzortsetzuiig de,r«;""T«)»"ebc1;ttje"ainszDoisknerstag.)s· "".«,—,·.»«—;i-.:-3
«— Köln, :Uiiti1,i)oih, 7. zDiai Oh. April) -.--f.isDe»ijss«

l ««Kö«1tscl)s1Iseitens« zusfvtguexsitelstssx Dsxcs»PVsT7IZEiAI-sxgj777"
. der von Battenderg trink-««- Eiiilsa-dnngssvdes; Theicte nach» Livadiaj 1x»11d»!«ro-«i-rd»«« «

.s Tkehr««vo1i"· dort» ""die·'s««««h1ilga·kisclje»HzDevirxgjjgjsssszzem-
pfangen.

»» J« ««,-·-2·;E«2-,.-;:«"i—2,»»» xiorniz
. Wien, glJkitttooch, T.-7-:. . »-2)Jiaijs;-,(2p»:2!AprilJYIHDWJT

»Politischexi Correspondetists wird
DIE« gssusxdstx Asixäßxixh

E« reiche Behufs «;P«e«gejkü"1ig"sz«dHr"« szgriesehis
sfverlangt das-;«"griechijih3e,
»dring-ers iinsionstantiiiojoeli ·1«s3z-«Æro- F«
xtocous des Bei-rissest?tcsspxigirsssskitk iixivliäsäxsssåij Tsichs« gleichzeitig Eis-ins »Ej1.igxehen«:neuevli-KjerT7-L dikesjxs ·

ter Verhandlungen mit der-Pforte; bevoriiiithkkzissdkc ·
«. der Pforte? fozkjnell ·di-e«-An-erkeåiiuii’gisz«« der Giltigkeit

iidtkeses ProtvcIRS-ask;-sgesptwchenxzwizrdeiiszinsseksissssesprw-
MOEOUJ Diensten Ptaxxitis i«

if« Ussterxheuies ckUtWDVEEHkk;IJEBTVg;tkg-k.ii axkf « »F n « -
riPies1ss W«IDD.I"-sgtO-Ij’s" .Pex:s.ch1igs.-sx-Is Pexegsiekeiswsx

; E·re«isz3zang·e·legenheit« seien«LingkizhjniixetzxswozzdenyzLhieF· »Details aber noch Gegenstand Ediets Utjterhiciiidlriiisk s:
« niithin sei die Mittheiluiig der betrZFHeFideii«.3W-3Eä- «
Usfpdndenz zur Z·»ez·i»·t«iih"·;ch»»tkntl)«zr»nl,igh.»

« « Washington, «Ptittwoch, ·7. glzikzgzkzjxgglpizitz »DasRepräfentantenhaus hat die von denszszpjojhisjn
eingebrachte Bill, wonach bei der l
die Pzliijszvejzezziheit von Bundestruppen in ·

.»vsxsb"spxtedxkskcist- cmgsvvmsueii statt?
s sse r st a u »«

Zgkxtltrxlixhgyxkgizäåetlhrih Tbxittagkx 's,
v.

» Jdaynverkehr von-nnd snanf Dorpaxzi
»

»,-

Von « Jxsorpat JxsxksksersixosrgkssZÅHLTDIHils-L Jlcgriil Jklbdek spAiitun t in. Frage· ·11,»Uhä. H n von xaps 13 Uhr 31 Min- )iach·.,. ji t
in St. Petersvurg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags. » -

Vosi Dorpar sum; vie-mit: AbfayrtNiiitagen Ankunft in Taps 6 Uhr Ytachmsp YlhsahxtspvELaps 6 Uhr Zä Ptiw Abbe. Anknxcftjiiftcksiwtkljkksfzskx
«· AVDQ j»-.-·

-.·—-:- »,St. Perersburg ngchhDosxkvatxi bfjxxhkksssE-j»Uhx»·?Abds-.T?;Ankunft «in Tahs 5 »Uhr 58

IZOZHFYZS Viinukårihijixss N« Mokgemzi "TA " Mk«
· Wywejkal »Fch-«Ypkp«k- gnzsjjhxi-s«sukji2zxsiknzkj.Piorgexxgzsp Ankunft» zndTapg 1·1 Uhr özde i1n.·-»·»o·r1nz. -gclnsoficigpsiykschähr dz Nin. Mittags. zspckukxftzxzx Dprp » k

Bei Angabe der» Zeit ist überalllidiesisscIIZeJZFPZIIEHY«jedesmaligen Ortes veritandenzssi «.2-.·i,·-Z;-;-.s«ss»,-1 at: xzatiijijjixasözs
" inouxitxlxcxinpfi
« L« E."-H".L"«R g a eit i xesli

»

g»DkiieszntspAnleihe 1877 . . . . JDB .
«« »187·8 is. -»«

gsszäftisayeskrismtkesiciiäu «"-ZY-125 —;"-««.« «"-'"·—"«f"··««s,«·«k- »J«,FZZJst-it. EiienbahwOblig 3200 Metall (-««-—«-’ «"—-»·-«««"«-"-F’-««"·"«
»Niga-Düuav.ciiieuv.-Ov1ig.d wo. .
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;

Für vie Nov-seiten verantwortlich: « ·di. S« Muts-im. email. s. cost-this«-
Für vie Nov-retten verantwortlichxDk E. Maitteim good. U. DURCH-Ist;-
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Im! und RrlaivvnTsMattieIew

18 79.

Von» Einem Edlen Rathe .der ««

« «
·

·
««

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten estländischen adeliger «,
Kaiserlichen Htadtjdorpat wird des-« . . · s s CreditsCasse werden « « «

«»

mittelst zur offentlichen Kenntniß ges« s· . sz gez. « " a) die au porteuk lautende kündbare estländilche Obligation
bracht, das; am Freitag den 27. d.

»

Nr. 22717, Wahhast Nr. 136, d. d. 10.Sept. l858, groß 500 Rbl., .
M» Nachmittags 3 Uhr, in der EALSSLSGILSIT GSSSUSCDSEE nachdem die Coupoiis derselben abgelaufen sind, desniittelst in Grund« ·
Eanzellei dieses Raths die zum Nach« -- z» « lage des § 83 ihres Reglements zum ersten Mal und «-

äisßuhek vegtorbeneii Vkankbeaiiåtefii · « · d
b) ge bereits am IS. October 1868 zum ersten Mal proclaniirten

, i e m erger ge örigen »« h c I bligationen . «?-

feetem als namentlich Bücher, Klets an Nr. 27804, Porrick Nr. 33, d. d. 10. Sept..1860, groß 100 Rbl., E «

diingsstücke und Wäsche auctionis ühek das Jahk 1878 Nr. 27849, Porrick Nr. 78, d. d. 10. Setzt. 1860, groß 100 Rbl., z
lslis versteiaert werden sollen— , s , Nr. 27840, Porrick Nr. 79, d. d. 10. Sepr ice-o, groß 100 Rbl., . -

Dort-at, Rxtchhlaaiåslikiciäizukn April 1879. vom 1 Januar bis 31 December 1878 empkangelle « zum zweiten Mal behufs Mortificirung dersedlben proclamirh und haben ,
Obersecretaire Stillmark Pisannen . .

.
. . in der Brauche A . . . . R. s. 689.8.97 F! aus, D«e1""9.e"« wklche Xetlfvs AnsprucheAasil beseitigt« Obgga Um« Zur

......-....———-·————————.————·———————————-- ,
. . .

. . , , , B . . . . , 1.821 39 ha en vermeinen« sich mi ochen ihren npru en ei er su a. genanns.
D« He« STUVTVFUVC CARL« Capitnlien und Prämien ,, , «, C .

. . .

«, 5.684 01 ten Obligation bis zum l. November 1880, bei den sub b. genanns JJYV hCUUlOU hat die UMVOVsikUk Prämien · · - — — » ».
«· D ·

« - -

» 2i022 12 ten Obligationen bis zum l. Mai 1880 bei der Verwaltung der.
Vsklllsscns .

Beiträge z« de« ÜDEVISVWNCSZSVU CTOUUUSUI «

«——.-—-———...-
235 30 CreditsEasse zu melden, widrigenfalls die vorerwähnten landschaftlichenDprpah den 2TRETlLV1ÆEIJIJUW Zinsen auf lusoriptionen Anleihen undDatlehcn · R· s· Obligationen förmllch mort·sic·rt« den EQeUthTUUerU neue Obugarionen

s , 0 0 I I . O
. · f «

«

«
« « 7

Nr. 410. Secketäk F· Tpmhekw Reine Einnahme vom Hause dei- Gesellschaft . . . .
. , 15.500 — atlsgegkextggx lUUErYFJJTHE Yeenhrwlnlcsåezszlågosiknxgssshen gehn« werde« wird'

— D··"e·r·· ·er·r··«S·"—t·’sp-"'·sp—-———"··udirende»Ncaximilian Verkallene Dividende fuk 1868« .
. . . .

.
.

».
«. . .

«»
21 -«— .

- -
» idem F. vo S .

» . . Gewinn beim An— und Verkauf von Staatspapieren . . . , 11.435 61 Pml U Ums« ·

VIII· Vlpltl d cdU VkIUckcU lst , · Z» s; 9··g··«4»8"—«·"·9182 Nr. 271. F« von Zur-Mühlen, Seen
exma ricusir war en. . . » · » . «

gis-Dekret- deu 23 Akt« Fest— m dass« dsPTsssslTiiidu im Haupt-Bd— « . Zu« z dlkademisciier Gefangoereiii T. ec or cey o «« do. d o. 1-d i n. s. 18.8s7 so , F b . »
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Darm. April (9. Mai) 1879.
» Der-Reichskanzler Fürst Pismarck hat in. der
Darlegung seiner Finanzpläne bei Eröffnung der
Zolldebatten im Reichstage einen leisen Zweifel
darüber nicht unterdrücken können, obseine Collegen
in der preußischen « Regierung seine Steuerplätte
übernehmen möchten — eine gewisse Bewegung in
seiner Nähe schien diesen Zweifel alsbald zu bestä-
tigen. Den preußischen szFinanzminister, Herrn Ho«-
brecht, mußte jedenfalls« ein eigenes Gefühl über-
schleichem als ihm durch den Reichskanzler eine
Steuer» nach der anderen unter» den Füßen weggezo-
gen wurde und er darauf hingewiesen wurde, aus
den noch in Znkunftswolkeri gehülltenZukunftssteuern
die Summe von etwa zweihundert Millioneii Mark
herabzugreifen und zu« realifiren Die Ausführungen
des Reichskanzlers werden sicher einen Wiederhall in
Deutschland finden, der« länger anhalten und tiefer
austönen.wixd, als irgend Etwas, »was in den letzteu
Jahren svdii thut-ausgegangen« ist. Damit erscheint
eine Bewegung angebahnt, von derenschließlichen
Zielpuncten sich noch-Niemand einenBegriff machen
kann. Die Wünsche sind- nunmehr entfesselt: wie sie
erfüllt werden können nnd sollen," ist eine andere
Frage. Jedenfalls -ist der« Eindruck, den diese Aus-
einandersetzung in Reichstagskreisen gemacht hat, ein
ganz außerordentlicher nnd die Unterhaltungen drehen
sich nahezu ausschließlich darum. i Daneben beherrscht
die Thatsache des merkwürdigen " Gegenübers des
Reichskanzlers und des früherenePräsidenten des
Reiehskanzleraitites die Vorstellnngen Aller. Die
charakteristischen Eigenschaften beider Staatsmänner
treten dabei mit Schärfe in den Vordergrund. Bei
dem Einen große nnd kühne Gedanken, die über die

Details leicht wegstreifen; die Betonung von Einzel-
heiten in vielleicht überstarker Weise bei dem Andern.
Man könnte von der Deduction und der inductiven
Methode sprechen, wie die Schulsprache der Philo-
sophen und Naturforscher sich ausdrückt. Während
aber im ersten Augeublicke die Tdetailausführungeu
Delbrück’s an der gewählten Stelle vielfach befrem-
deten, macht sich schon heute das Gefühl. geltend,
daß nach den unausgesetzten allgemeinen Betrachtun-
gen hier der erste Grundstein positiver Verhandlun-
gen unumstürzbar gelegt worden ist« s -

Am Donnerstag voriger Woche hat- zuxsFranß
furt a..«O. der soeben zum Präsidenten des deutschen
Reichsgerichts ernannte M( Simson sein fünf-
zigjähriges Doctorjubilä um gefeiert.
Die Blätter widmen aus diesem Anla× dem ver-
dienstvollen Manne, der in der deutschen— Gefchiehte
sich« ein-en unvergänglicheri Namen« gesichert— hat,
die herzlichsten Glückwünfche Martin Eduard Sim-
son wurde. am 10. November 1810 spzu Königsberg
in Preußen geboren, wo sein Vater, der erst »vor

Kurzem hochbetagt gestorben ist, als.Kausmann, —-in
hohem Ansehen stehend, lebte. Er studirte von 1826
bis 1829 an der Universität seiner Vaterstadt Staats-
und Rechtswissenschafteti und prom-ovirte am l. Mai
1828 als Doctor beider Rechte. Um sich für die
akademische Laufbahn vorzubereiten, besuchte-er dann
die Universitäten Berlin und Bonn, sowie die
Pariser Bcole de droit Jm Jahre 1831 begann
er als Privatdocent an der Universität Königsberg
Vorlesungen. über. römisches Recht, wurde 1833 zum
außerordentlichem 1836 zum ordentlichen Professor,
und 1846 zum Rath am ostpreußischen Tribunal
zu Königssberg ernannt. Im Jahre 1848 eröffnete
sich ihm die parlamenlarische Laufbahn« Königs-
berg wählte den wegen seiner classischerfBeredsank
keit berühmten Dr. Simson zum Abgeordneten für
die Frankfurter National-Versammlung, in welcherer hintereinander als Schriftführetz Vier-Präsident
und seit dem 19. December 1848 bis zu seinen:
Austritt im Mai 1849 als Präsident fungirte.
Sein Talent zum Präsidiren bewährte sich unter
schwierigen Verhältnissen und während stürtuischer
Debatten auf das Glänzendste. Jm November nnd
December 1848 war Simson als Reichscommissar
in Berlin für die Beilegung der Verfassungswirren
thätig; am Z. April 1849 stand er an der Spitze
der Deputatioiy d·ie dem Könige Friedrich Wil-
helm IV. von Preußen seine Wahl zum Deutschen
Kaiser ankündigte. Jm Sommer 1849 wählte ihn
Königsberg in die preußische zweite Kammer und
1850 in das Volkshaus des« Erfurter Parlaments,
zu dessen Präsidenten er gewählt wurde. Nach Ab-
lauf seines Mandats zu preußischen zweiten Kammer

zog sich Simson vom parlamentarischen Leben zu-
rück und beschränkte sich auf seine richterliche und
akademische Thätigkeit, um erst im Jahre 1859 von
Neuem ein Abgeordnetenmaiidat anzunehmen; er
wurde im Abgeordnetenhause in den Sessionen
1860 und 1861 zum Präsidenten gewählt und als
solcher hielt er bei den Krönungsfeierlichkeiten in
Königsberg eine durch ihre classische Formvollendung
ausgezeichnete Ansprache an König Wilhelm. Jn-
zwischen war er zum Vicepräsidenteii des Appel-
lationsgerichts zu Frankfurt an der Oder ernannt
worden; die Ernennung zum Präsidenten des näm-
lichen Gerichts erfolgte im Jahre 1869. Im con-
stituirendeiy wie "im ordentlichen Reichstage des
Norddeutschen Bundes und im Zollparlament fun-
girte Dr. Simson als Präsident» Er überreichteam ·3. October 1867 auf der damals eben vollen-
deten Burg Hohenzollern dem Könige Wilhelm die
Adresse des Reichstages an den Schirmherrn des
Norddeutschen Bandes« und am 18..December 1870
zu Versailles die Adresse des nämlichen Reichstages,
durch welche dem Könige Wilhelm die deutsche Kai-
serwürde angetragen wurde. Auch der erste deutsche
Reichstag erkor Dr. Simson zu seinem Präsidenten;
er lehnte im Jahre 1874 aus Gesundheitsrücksichten
dieWiederwahl ab und zog sich im Jahre 1877
vom parlamentarischen Leben gänzlich zurück. Als
Präsident des Reichsgerichts wird Dr. Simson über
den politischen Strömungeii und außerhalb des
Kampfes der Parteien stehen; darum aber wird
seine Thätigkeit im höchsten Richteramte des Reiches
erst recht von Segen sich. erweisen für die nationale
Entwickelung des deutschen Volkes, welches in der
endlich erlangten Rechtseinheit eines der höchsten
nationalen Güter erworben hat, dessen ideale Natur
durch keinen« unter den lebenden Rechtsgelehrten
schöner zur Geltung gebracht zu werden vermochte,
als durch den Mann der classischen Formvollen-
dung, Dr. Sspijcsjso.ti.

Die jüngstenålsahlsiege der Bonapartisten in
Paris, Muret und Nyons haben es wieder einmal
außer Zweifel gestellt, daß sie die einzigen gefähr-
lichen Gegner der Republik sind »und die republica-
nische Presse stellt über ihre unerwarteten Erfolge
denn auch Betrachtungen an, die nichts weniger als
befriedigend lauten. Die Bonapartisten selbst sind
wieder voll Zuversicht und glauben fest, daß es
ihnen gelingen werde, binnen wenigen Jahren wie-
der an’s Ruder zu gelangen. Sie rechnen dabei
aufdie Unterstützung der Ultramontanen, die heute
zu ihnen halten, da sie der stärkste Bruchtheil der
anti-republicanischen Partei geworden sind. Ein
großer Theil der Bonapartisten wird für die Giltig-
keit der Wahl Vlanqnks stimmen, um einen Präte-

denzfall zu schaffen, wenn sie den kaiserlichen Prin-
zen nach erreichtem fünfundzwanzigsten Jahr als
Candidaten aufstellen werden. Die Radicalen er·-
klären die Erfolge der Jmperalisten einfach damit,
daß die Republik selbst nicht anders« regiert «werde
als das Land zur Zeit des Kaiserreichs, die Bauern
also unmöglich einen Unterschied machen könnten.

Zur Situation in Ostrumelieu schreibt man der
,,Pol.Corr.« a u s P h i li p po p e l, 20. April:
Die Nachrichten über die Beharrlichkeih mit welcher
die Pforte auf ihrem Rechte besteht, die Valkanpässe
zu besetzen und einen eventuellen Ausbruch von Un-
ruhen in Ostrumelien mit ihren Truppen zu unter-
drücken, hat die scheinbar eingeschlummerte großbub
garische Agitation abermals zu neuer Lebhaftigkeit
angefacht. Man rüstet überall in Ostrumelien in
der« unverhohlenen Absicht, um gegebenen Falls den
Kampf mit der bewaffneten Macht des Sultans auf«-
zunehmen. Es ist den diesfälligen Vorbereitungen
um so mehr Beachtung zu schenken, als es notorisch
ist,- daß die angesehensten Elemente der bulgarischen
Nation in Ostrumelieii für die Sache des eventuel-len Widerstandes gegen den allfälligen Versuch einer
wenn auch nur theilweisen Besetzung Ostrumeliens
durch türkische Truppen gewonnen sind. Namentlich
figuriren in den Reihen der Widerstandspartei zdie
Spitzen des hohen bulgarischen Clerus, vom einflußk
reichen Exarchen Josef an bis zum Mitropoliten von
Slivno, Serafim, von dem Heere der niederenbulk
garischen Geistlichkeit aller Grade gar nicht zu reden,
Selbstverständlich, daß die bulgarische Jntelligenz
und die besitzende Classe, welche Namenxwie PetrofßRoscholoff, Wideloff, Angeloff, Christofß Kableschkofß
beide Brüder Milkoff, »Markoff, Theodorofß und
Mintschoff aufweisen, für dieselbe Politik einstehenx
Dies sind lauter Personen, die über bedeutende ma-
terielle Mittel und einen zahlreichen Anhang verfä-
gen. Jn einer Berathung der Chefs sämmtlichen
Turnvereine wurde constatirt, daß die Widerstandsi
partei über nicht weniger als 76,000 streitbare,
wohlbewaffnete Männer verfüge. Weiter wurde bes-
tont, daß der Commandant der ostrutnelischeu Miliz,
Oberst Keßjakofß bei der letzten Revue in Slivno
die militärische Haltung der Turner, welche mit der
Miliz ausgerückt waren, sehr gelobt und ihre Schlag-
fertigkeit constatirt habe. Die ostrumelischen Turn-
vereine sind in der Lage, binnen 14 Tagen über
60,000 Mann ins Feld zu stellen. An Officieren
würde es auch kaum fehlen, weil es sicher ist, daß
125 russische Officiere ihren Abschied aus der raffi-
schenArmee zu nehmen und ihre Dienste der bulga-
rischen Sache zu weihen entschlossen sind. Man ist
in bulgarischen Kreisen überdies überzeugt, daß der
Conimandant der ostruitielischen Miliz im entschei-

Jenilleto«n. »
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Die fiinfzigjährige Jnbelfeier des deutschen archäw
logischen Institutes in Rom. .

Den: internationalen Charakter des archäolog·i-
schen Jnstitutes in Rom entsprach die Festvetsamm-
lung, die sich in dem mit Blumen und Blattgewäcly
sen reich verzierten Biblisotheksaal desselben am 21.
April, am Jahrestage dess50jährigen Bestehens, der
gleichzeitig der Geburtstag der Stadt Rom ist, um
die derzeitigen Leiter desselben, Henser und Helbig,
versammelt hatte. Franzosen und Jtaliener, Eng-
länder nnd-Rassen, Griechen und Skandinaviey von
allen Cnlkurvölkerii waren sie gekommen, um ent-
weder« als Abgesandte oder für ihre eigene Person
an dem Ehrentage des Institutes theilzunehmen und
ihm ihren Tribut der Dankbarkeit abzutragen. Der
eigentlichen« Hauptfeier des Jnstitutes ging im enge-
ren deutschen Kreise eine Vorseier voran, nachdem
die Stadt Rom am Abend des 20. bereits die hier
weilenden Archäologen in seine glänzend erleuchteten
classischen Festräunie des capitolinischen Museum
eingeladen hatte. Diese Vorseier bestand in der
Uebergabe der Büsten König Friedrich Wilhelms W.
und des deutschen Kaisers an· das Jnstitut Die erstere,
ein Geschenk des kaiserlichen Bruders, wurde mit
herzlichen Worten von demkaiserlichen Botschaftey
letztere von ProssBüchler aus Bonn als Geschenk
theinischer Freunde des Institutes übergeben. Beide
Büsten sind ans der Meisterhand Otto’s, des genia-
ten Schöpfers des Entwurfes zum Denkmal Wilh.
VII« HUmboldFs. Die feierliche Festsitzuiig, die durch
Die Anwesenheit des Erbgroßherzogs von Weimar,
Des Enksls Karl August’s·, roie mit Recht im Laufe
V« SEBUUS hervorgehoben«"i-o«urde, eine besondereWeihe OTHER, wurde durch eine Rede Henzems er-
öffnet, in welcher er die internationale Bedeutung
des Jnstitutes in trefflicher« Weise darlegte, für die

Theilnahme dankte, die dem Jnstitute seit Jahren
von allen Seiten zu Theil geworden, und den festen
Vorsatz aussprach, so viel an ihm sei’ dahin zu wir-
ken,· daß das Institut auch, nachdem es Reichs-Jn-
stitut geworden, diesen Charakter, der es groß ge-
macht, sich erhalte. Henzen beendete seine Rede durch
Verlesnng eines Telegrammes des deutschen Kronprät-
zen, worin das Ehrenmitglied des Institutes demselben
seine Glückwünsche und sein wohlwollendes Jnteresse
aussprach. An dem Präsidententische saßen heute die
Mitglieder der Central-Direktion, der Ministerresi-
dent der Hansestädte Dr. Krügen Dr. Schoene, vor-
tragender Rath im Unterrichtsministerium, und Prof.
Brunn von« München. Die Rede Henzews rief eine
lange, die Bedeutung des Jnstitutes verherrlichende,
für die gegenwärtigen Leiter desselben höchst schmi-
chelhafte Gliickwunschrede hervor, mit welcher er als
Angebinde eine Ausgabe des Stadtplanes von Bu-
falini, mit Text von Lanciani, darbrachte. Rede folgte
nun auf Rede; auch die wenigen von B»runn, dem
allbeliebten früheren Secretär des Jnstitutes, ge-
sprochenen Glückwunschworte wurden mit lebhaftem
Beifall begrüßt. Aus der Zahl der Gratulanten
dürfte die römische arehäologische NZunicipal-Com-
mission hervorzuheben sein, die eine mit einem
grünen Lorbeerkranze geschmückte Bronzetafel mit
einer auf den Tag bezüglichen, dem römischen Ka-
lender entnommenen Inschrift überreichte. Besonde-
ren Beifall ernteten die Glückwünsche des Bürger-
meisters der Stadt Rom, Fürst Ruspolh wie des
Delegirten der römischen Akademie der Wissenschaften,Senators Mamianiy Auch die Worte des Directors
des« französischenszsz archäologischen Institutes, in Rom
Gevsstvy, Iegten«""«ehrendes Zeugniß von der neid-
losen Anerkennung ab, die das Institut auch in
Frankreich genießt. Und ich darf gestehen, daß mich
diese, jedes politischen Beigeschmackes entbehrenden
Worte, weil-im Munde eines Franzosen so selten,

besonders wohlthuend berührten. Das archäologische
SehwesterzJnstitut in Athen schickte als Festgabe eine
Schrift über mylenische Thongefäßg von Leschke und
Furtwängler verfaßt. Das Jnstitut selbst hat ver-
schiedene Festschriften veröffentlicht, von denen es die
Geschichte des archäologischen Institutes der italieni-
schen Regierung gewidmet, hat. Adressen wurden
durch persönliche Vertreter von folgenden Universi-täten übergeben: Marburg, Bonn, Halle, Königs-
berg, Wien, Gratz, München, Tübingen Die Aka-
demie der Wissenschaften in St. Petersburg ließ
durch den ersten Secretär der russischen Botschaft, die
in Athen durch den griechischen Geschäftsträger
Glückwunschadrefsen überreichen. Die Berliner Aka-
demie der Wissenschaften ließ sich ebenso wie die ar-
chäologische Gesellfchaft in Berlin« und der Architek-
ten-Verein daselbst durch Herrn Schoene vertreten.
Die Adresse des ArchitektemVereins ist, was künst-
lerische Ausstattung anlangt, ein Meisterwerk. Auch
der unter Garibaldks Leitung in Rom tagende demo-
kratische Congreß hatte es sich nicht versagt, dem Jn-
stitut seine Glückwünsche in längerer Adresse
darzubringen. Gezeichnet ist dieses interessante
Aktenstück an erster Stelle durch Garibaldi
selbst. Aus den der FeskszBorstellung beiwohnen-
den Persönlichkeiten hebeszich· den hier weilenden
Oberpäsidenten der Provinz Sachsen, Freiherrn von
Patow, die Botfchafter von Frankreich und Rußland,
die Gesandten von Schweden » und Dänemarh den
Director der Berliner Kunstakademie Anton von
Werney Gregorovius, den Bürger· Roms, Lindemann,
Frommel und den größten lebenden weiblichen Ar-
chäologen, Gräfin Lovatelli, hervor. Dieselbe wohnte
auch als einzige Dame dem von der Centraldirection
des archäologisehen Instituts in den prachtvollen
Räumen des Hotel Quirinale veranstalteten Diner
von über 100 Gedeckeåtszsbeij zu welchem auch der
Erbgroßherzog von Weimar wieder erschienen war.

»Die Reihe der Toaste wurde durch Herrn von Keudell
in italienischer Sprache auf« das Wohl Seiner Ma-
jestät des Königs vonJtalien eröffnet. Jhm ant-
wortete Herr Coppino, der Unterrichtsministey durch
einen Toast auf den Kaiser von Deutschland. Herr
Schoenesbewillkommnete die Conviven· ebenfalls initalienischer Sprache, welchem Festgrufße eine längere
Rede des Senators Mamiani folgte, die, soweitichverstanden, die friedliche Rivalität der Nationen auf
dem Gebiete der Wissenschaft feierte. Das Organ
des bejahrten Redners war für die weiten Festräume
leider zu schwach. Diegebotenen materiellen Genüsfe
waren vortrefflich und bewahrten das festbegründete
Renommö des beliebten Hotels. —— Den Schluß des
Abends bildete eine etwas kümmerliche Beleuchtung
des Forum und des Capitols » -

Glänzend gestaltete sich der letzte Festabend im
Palazzo Caffarelli , dem Sitze der deutschen Bot-
schaft Herr von Keudell hatte nichts unaufgeboten
gelassen, die Gäste « nach Würde und Verdienst zu
ehren, und diese wie den Wirth mußte es mit voller
Befriedigung erfüllen, daß der König und die Köni-
gin von Jtalien für das schließlich der deutschen
Wissenschaft veranstaltete Fest ihr Erscheinen zugesagt
hatten. Jm großen Banketsaale erhob sich eine mit
rothem Sammet und Gold drapirte elegante Bühne,
dazu.bestin1mt, lebende Bilder aus der antiken Welt
aufzunehmen. Was das high life Roms an Schöns
heiten besitzt, hatte sich mit den ersten künstlerifchen
Kräften vereinigt, um in den lebenden Bildern etwas
Rechtes zu schaffen. Den gemachten Anstrengungen
entsprach der Erfolg. Nach 10 Uhr rollte Wagen
auf Wagen den capitolinischen Hügel hinauf und«
führte eine Festversarnmlung zusammen, wie sie glän-
zender nicht gedacht werden kann. Um 11 Uhr er-
schien die Königin mit dem Könige und dem Herzoge
von Aosta, wie immer strahlend in Anmuth und fu«-
gendlicher Schönheit. Die-Toilette der Königin zwar
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denden Augenblicke den Oberbesehl über die gesamm-
ten We·hrkräfte der» Provinz übernehmen werde. Bei
alledem ist es jedoch sehr fraglich, ob trotz dieser
Vorkehrungen Ostriimelien so bald der Schauplatz
bedeutender Ereignisse sein dürfte. Von St. Peters-
buirg weht seit einiger Zeit ein sehr friedlicher Wind.
Kaiser Alexander, von dem bedrohlichen Stande der
Dinge in Ostrumelien informirt, ergriff- persönlich
die Initiative, um sein mächtiges Veto gegen den
geplanten Versuch einer Erhebung zu richten. Jn
einem an den Exarchen Josef gerichteten Telegramme
ließsichder Kaiser wie folgt vernehmen( » . . .

Jchwiinsche von Herzen «« daß das Land durch eine
friedliche und ruhige Eittwickeltiiig seiner gegenwärti-
gen staatlichen Einrichtungen « die höchste Stufe des
Wohlstandes erreichen möge« Der Friede der Pro-
vinz hängt zumeist von der Entscheidung der Frage
des Einmarsches türkischer Truppetr ab. »Wird letztere
vermieden, so ist die Wahrscheinlichkeit eines ferneren
ruhigen Verlaufes der Dinge vorhanden. Dagegen
würde es keine Macht aufErden vermögen, den
Kampf der Bulgarenszmit den die Marken der Pro-
vinz überschreitenden türkischeir Bataillonen zu ver-
hindern. Das, »Central-Cotnit6« hat dem General-
Lieutenant Stolypin in einem Schreiben unumwun-
den erklärt, daß der Entschlriß des Volkes in dieser
»Beziehicng ein unabänderlicher sei, daß man nicht
Einen Soldaten des Sitltaiis auf dem blutgetränkten
Boden von Ostrumelien dulden werde. Der Exarch
Josefzsoll dem Kaiser Alexander in den unterthänig-
sten Ansdrücken geschrieben haben, daß man, wenn
die Mächte einen türkischen Einniarsch zulassen woll-
ten, gegen die Volksstinintnng vergeblich ankämpfen
werde. Die Schreckeustage von Batak und Tatar-
Basardzik haben in jedem Bulgaren einen unaus-
rottbaren Haß und nicht zu tilgende Furcht vor der
türkischen Soldateska erzeugt. Daß diese Antwort
des bulgarischen Kirchenfürsten die Vertragstreue des
Kaisers Alexander nicht tangirt hat, beweist die
vorgestertt hier eingelangteWeisuug, alle Anstaltenzu treffen, daß das IV. und IX. russische Armee-
Corps die xRäutnuug Ostrnmeliens am 3." Mai« zu
beginnen haben( Ende der nächsten Woche werden
drei Regimenter in Burgas aus acht Dampsern ein-
geschifst werden. Was auch« immer Europa iiber
das fernere SchicksalOstrumeliens beschließen möge,
die russischeic«Oszccupationstruppen kehren nach Hause
zurück. Diehier erscheinende ,,Maritza« verkündete
in ihrer letzten Iiunnner abermals, daß die Ruheaus der Balkauhalbiiksel und der Friede» Europas
erstdann gesichert sein swerde1»i, wenn das zahlreichste
Volk des Orieuts, « dasbulgarischq geeiuigt sein
werde. " · « «

z Inland
« stets-at, 27. April. Die im Jahre 1866 ema-

nirte Landgemeindeordnung der Ost-se e p r o v i n z e n nebst den zu» derselben erlasse-
nen Wohlfahrtsregeln wurde bekanntlich zunächst
versuchsweise auf einen Zeitraum von sechs Jahren
eingeführt. Jm Jahre 1872 mußten daher die com-
peteuten Jnstatizeu dem damaligen General-Gouver-
neuxcgenaueii Bericht über die Wirksamkeit des be-
treffenden Gesetzes abstatten i und zugleich die Vor-
schläge verlautbaren, die nach ihren Erfahrungen sich
als wünschenswerth erwiesen hatten. Trotzdem blieb

es bis zum heutigen Tage beim Provisorium und
wenn auch manche Erläuterungen und Ergänzungen
der Landgecrieiride-Ordnung mit Bestätigung des
General-Gouverneurs auf» dem Verordnungswege szur
Einführung gelangt sind, so waren doch umfassende
und wichtigere Neuerungen bezüglich» Llbänderungen
jenes Gesetzes ausgeschlossen, da solchenfalls auf die
bevorstehende definitive Sanctionirung derselben hin-
gewiesen wurde. Wie nun der Z. f. St. u.«Ld. aus
zuverlässiger Quelle Initgctheilt wird, beabsichtigt das
"Ministeri1un des Innern« die»Landgetneinde-O·rdnung
einer Revision unterziehen und ans gesetzgeberischem
Wege definitiv einfiihren zu lassen. Die bezüglichen
Vorarbeiten haben bereits begonnen und sind die
Eomn1issiouen- für Bauersacheit beauftragt worden,
ihre Berichte vom Jahre 1872 nach den iuzwischen
gewonnenen Erfahrungen zu ergänzen und auf
etwaige wiinscheiiswerthe Neuerungen aufmerksam zu
machen. Kann man nun auch nicht annehmen, daß
diese Angelegenheit in kurzer Frist Erledigung finden
wird, so ist es doch erfreulich, bemerkt das« citirte
Blatt, daß sie wieder in Fluß gerathen ist und hier
die Möglichkeit geboten wird, das, was der Ent-
wickelung unserer bäuerlichen Bevölkerung förderlich
wäre, znrSprache zu bringen, denn die Land-Ge-
meinde wird das Fundament für die weitere Re-
formirung unserer communabpolitischen Zustände
bilden und es ist daher von größter Wichtigkeit, daß
hier eifrig und mit Verständniß gearbeitet werde. —-

Jm Anschluß an diese Ntittheiltciig finde auch die
gleichfalls auf die innere Gestaltung unserer provin-
ciellen Verhältnisse bezügliche Notiz Raum, daß die
vom letzten Landtage beschlossene S t e u e r -R e -

form, nach welcher alle..Hofeslandpair-
c e l l en , auch wenn sie von Rittergiitiern abge-
theilt find, bestehenden Gesetzen gemäß verpflichtet
sein sollen, zu den ritterschaftlichen Willigtingett zu
contribuiren —"— der hiesigen J ur i st e n f a c u l-
tät zur rechtlichen Begutachtung überwiesen worden
ist. Da in dieser hochwichtigen Frage bereits
niannigfacheBedenken laut geworden sind, so blicken
»wir mit Spannung« auf das Resultat, zu welchetnunsere fachwissetischaftliche Körperschaft gelangen wird.

-—— Jn der Nacht auf heute ist der hiesige« »prakti-
sche Arzt, Dr; med- Piers Walter, aus diesem
Leben« geschieden: in der Vollkraft seiner Jahre —

der Heimgegangene hatte noch nicht das 43. Lebens-
jahr erreicht —- hat ihn eine Lnngenetitziindiitig da-
hingerafft. Unsere Stadt verliert in ihm einen
Ehrenmann, dessen grader Sinn und « Ueberzeu-
gungstiichtigkeit in all seinem Thnn und Lassen zu Tage
traten; Ein Sohn des hochverdieiiteu früheren Pro-
fessors und praktischen Llrztesz Piers Uso. Walter, hat
der Verstorbene, nachdem er hieselbst seine Gyninasial-
bildung und in den Jahren 1855-—59 die Univer-
sistätsstudien vollendet, voriibergehend in Lemsal
als Arzt gewirkt, um dann, zum Theil noch bei
Lebzeiten seines greifen Vaters, hier mit seltener
Treue und· Ausdauer dem ärztlichen Berufe obzulie-
gen. —— An seinem Grabe trauert die früh verwittwete
Gattin, trauert eine zahlreiche verwaiste Kinderschaar,
aber ebenso auch zahlreiche Andere, denen er aus
Todesgefcihr geholfen nnd denen er selbst jetzt im
Tode vorausgegangen ——— Ehre seinem Andenken!

H —— Wie der St. Pet. Her. meidet, ist der« St.
Petersburger pharmaceutifchen Gesellschaft von Frau
Emilie S ch ö nro ck eine Spende von 2,000 Rbl.
dargebracht worden, welche zu einem Stipendium

Yene Yörptsrhe Zeitung.

für unbemittelte Stndirende der Pharmacie
auf der Dorpater Universität verwendet« werden soll.

——— Der Professor am St. Petersburger Gebär-
hause, Dr. med. Ernst B i d d er

, ist, wie die St.
Pet. Z. erfährt, von der Gynäkologischeii Gesellschaft
in Boston zum correspondirenden Niitgliede erwählt
worden.

—- Die Reichsbaiik bringt in dem ,,Reg.-Anz.«
zur allgemeinen Kenntniß. daß die Auszahluug des
Capsitals wie der Zinsen der» kurzterminirten
S chatzb o ns sder Reichsrentei dritter Kategorie
vom l. Amte. ab in der Reichsbaiik wie in den
Cvmptoireii derselben erfolgen wird. .

—- Wie die St. Pet.Z. erfährt, hat der unlängst
verstorbene»W»irkl. Staatsrath Dr. meist. Gustav o o n
F r a nk der Stadt W e r r o und dem dortigen
städtischen Siechenhause, sowie der St. Petersburger
evangelisclylutherischen Jesus-Kirche und dem bei dem-

selben bestehenden Asyle testainentarisch S p e n d e n
von je tausend Rbl.«ver1nacht.

Ju Filtrum! hat, wie der ,,Sakala« berichtet wird,
am 11. v. Mts. eine Sitzung des Pernauschen est«-
nischen landwirthschaftlichen Vereines
unter der Leitung des Vicepräses J. Toots stattge-
funden, an welcher etwa die Hälfte der ålliitglieder
und «50 Fremde ;theilnahmen. Zunächst wurde in
derselben der Beschluß gefaßt, der ,,S akala« zum
ersten· Jahrestage ihres Erscheinens ein Glückwutiscly
Telegranim abzusendetr Sodann hielt der Vicepräses
einen demnächst im Druck erscheinendeii längeren Vor-
trag über die neueren Bestrebungen unserer land-
wirthschaftlichexi Vereine. Hienach sprach E. Bank
iiber den Enltiirfortschritt im ·Estenvolke, wobei er
zum Schluß darauf hinwies, wie der Aberglaube
und die Quacksalberei noch immer an vielen Orten
herrschten und der Geistesbildung des Volkes hin-
dernd im Wege ständen. »Ferner ward der« Beschluß
gefaßt, daß das Coinitå fiir die im nächst-en -Som-

mer statt-findende Ausstellung unverändert dasselbe
bleibe, wie es 1878 gewählt worden, wo die Aus-
stellung wegen des zu befürchtendeii Krieges aufge-
gescjhobeii werden mußte. Auch iiber die A n stel-
lun g e i n e s Ag r o nomen wurde des Längereri
discutirt und allseitig der Nutzeti eines solchen Wan-
derlehrers und Rathgebers für die Laudwirthe her-
oorgekehrt Die erwähnte Ausstelluiig von Haus-
thieren undsgandarbeiten soll am 11., 12. und 13.
August· d. J. abgehalten werden.

« Miso, 24. April. In der gestern Abend im
Saale des provisorisrhen Stadthanses abgehalteneii
ordentlichen Nionatssitzriiig der Stadtver-
o rd n ete u theilte, wie wir der Rig. entnehmen,
der Präses vor dem Eintritt in die Tagesordnung
der Versammlung mit, daß das Stadtamt im Hin-
blick auf das welterschütternde Ereigniß vom Z. April
sich veranlaßt gefunden habe, Sei1ier"9.liajestät, ab-
gesehen von einein durch den Gonverneur "übermit-
telten Gliickwitnschtelegramuy noch direct in einer be-
sonderen Adresse die Gefühle trenunterthäiiiger
Ergebenheit der Stadt Riga zu übermitteln Die
Adresse sei nach vorangegangener specieller Rück-
sprache mit dem Dirigirenden des livländischen
Poftwesens, in einem recommandirten Couvert durch
das Postcomptoir nach St. Petersbiirg befördert
worden, bis hierzu aber sei weder aus ·dem ,,Reg.-
Anz.« etwas über das Schicksal der Adresse zu er-
sehen« gewesen, noch hätten specielle, in der Residenz

1879.

selbst angestellte Recherchen ein Resultat ergeben. Die;
Recherchen würden übrigens noch fortgesetzt IF,

In Slrkurbiirg haben, wie der Z. f. St. n. w.
telegraphisch gemeldet wird, die Stadtverordiieteu
nach der am 22. d. Wirst. feierlich vollzogenen Ver:
eidigung der Stadtverordneten in der lutherischen
Laurentiuskirche, im Rathhaussaale den Bürgermeister
vo n d er B o r g mit 27 gegen 1 Stinime . zum
St adthanpt von Lirensbiirg gewählt, mit "zest-
setzung einer Gage von 500 Rubeln und freier
Anitsivohnung

It! Mvul wird, wie die dortige Zeitung erfiihrt,
in der nächsten Woche eine Comniifsioii unter dem
Präsidium des Regierungszzsnspectors der Baltischen
Bahn, des Jngenieurs Wiarduhei-Boltoivstoi, ragen,
welche es sich zur Aufgabe machen soll, die ådiöglicly
keit einerVergrößerung desGetreide-
E x p o r t s durch den Revaler und Baltischporter
Hafen näher zu prüfen, da zu erwarten steht, · das;
sich in Folge der voranssiehtlicheti Einführung des
Schntzzolles in Deutschland« der bisher über Königs:
sberg &c. gegangene Trausithandel andere Bahnen
suchen nnd auch die genannten beiden Häfeii über-
fluthen wird. Angesichts dieser zu erwartendeu He-
bung des GetreidæExports soll nun die erwähnte
Conimission namentlich die Exportfähigkeit der ge-
nannten Häfen, die Möglichkeit, dem verstärkten Ge-
treide-Andrange zu genügen und die Frage, wie viel
Waggoris auf derBaltischen Bahn täglich empfangen
und in den Häfen gelöscht werden können, näher
prüfen. Außer dem bereits genannten Präses der
Eommission sollen · zu derselben ein Vertreter der
Stadt Reval, der Gerichtsvogt von BaItischportJ ein
Vertreter der, Baltischen Eisenbahn und Experten
aus- der Zahl der Revaler Exporteure hinzugezogen
werden. . s .

·

In ziibau trifft, dem ,,Gold. Anz.«« zufolge, demnächst
der Minister der Wasser- und Wegecomnuiiiicatioiy
Poss iet, ein, um »die bereits in Angriff genommenen
Hafen- und Eisenbahnarbeiteii zu inspicireiu Zu-
gleich ·soll auch die Frage ventilirt werden, wie schon
seht, vor« Beendigung erwähnter Bauten, der Steige:
rung des Getreideexports Rechnung getragen werden
kann.

St. Pktersblitsh 25. April. Bekämpfte der »Go-
los« in seiner gestrigen Nummer die Anfeindriiigen
und unwahren Darstellungen der englischen Presse
hiusichtlich Ruszlands, so zieht er heute wider die
deutsche, und insbesondere die ,,K ö ln is ch e Z e i-
tu n g « zu Felde, wobei die ,, M o s k a u e r
Z e i t u n g « « kaum viel weniger von· der ver-
nichtenden Kritik des Residenzblattes getroffen wird
Die ,,st«öln. Z.« ist nämlich so unvorsichtig oder, wie
der ,,Golos« nieint, so gewissenlos gewesen, » Be-
trachtuiigen des Katkowischeii Organes seinen Aus-
fiihriiiigeii zu Grunde zu legen. »Ja der (vou der
Köln. citirten Stelle der Ptosk Z» schreibt
der Golos, ,,wird gewöhnlich spmit Wuth Alles in
den Schmutz gezogen, was die hervorragendsten
Seiten des russischen Lebens bildet — die Presse,
das Gerichtswesem die Stadt- und La1rdscl)afts-Ver-
waltung, das Schulwesen u. s. w. Weiß denn aber
der in unserer Literatur keineswegs nnbeivauderte
Correspondent der Köln. Z. nicht, mit welcher Tinte
die Artikel der Wtossk Z. geschrieben werden? Jstes ihm unbekannt, daß dieses- das einzige Organ
der russischen Presse ist, welches zur Förderung der

iinßerst reich« und« geschmäckvoll,» eine weiße Atlasrobe
mit« einein Curasse in Goldbroratstoff Die könig-
lichenHerrschaften nahtnenj von Herrn vonKeudell
geführt, der sie am Fuße der-Treppe mit seiner Ge-
mahlin erwartet hatte, neben dem bereits erschienenen
Erbgroßherzoge von Weimar- und der Erbgroßherzogin
vor der Bühne Platzi Bald darauf erhob sich der
Vorhang und Niemand geringeres als« die Ristori,
in der vornehmen Welt Marchesa del Grillo, im
antiken Gewande, sprach auf die Festfeier bezügliche,
von idem Aliarchese GnerrierkGanzaga verfaßte
schwungvolle Verse. Danach wurde es dunkel im
Saale. Wiederum hob sich der Vorhang fund das
erste Bild, von einem spanischen Künstler gestellt,
,-,der Streit zwischen Agametntron und Achill« ward
sichtbar. Costüme und Reqnisitett waren unter der
bewiihrten Leitung Helbigs mit archäologischer Ge-
nanigkeitangefertigt worden. Vor Allem aber war
es die Wahl der Persönlichkeiten, die dem ganzen
eine Aechtheit ausdrückten, welche uns wie mit einem
Zanberschlage in diesem wie in den übrigen Bildern
indie autike Welt versetzte Das zweite Bild stellte
,,Per«ikles nnd Aspasia im Atelier des Phidias« dar.
Die» kräftige Gestalt eines Schülers des Meisters
hebt den Vorhang von der Sratue derfPallas Athene
(Fr»au von Derenthall), aufs der bewundernd die
Blicke des Perikles und der Aspafia (einer Englän-
derin) toie ihrer Begleiteriu (der entzückendeii Mar-
chesa Santasilia) ruhen. Das Bild, an Liebreiz nn-
vergleichlich, war von unseren deutschen Künstlern
Otto nnd Schobelt, die auch die Malereieti der
prachtvollen Decorationen beaufsichtigtund theilweise
selbst ausgeführt hatten, gestellt Jn dem dritte»
Bilde wurden wirin das Frauengemach des Dakius
geführt, in dem wir Alexander (Marchese Ajuicciolh
Ceremonierinieister nnd Abgeordneter) in derBetkach-
tung persischer Schönheiten versunken sehen. Diese
selbst aber wurden durch die Ijnes üeurs der römischen

Schönheiten dargestellts Die Costütiie boten an Prachtselten Geseheuesz dielFainilienschätze hatten sich weit
geöffnet iinddie Darsteller der verschiedeueu Rollen
mit den kostbarsten Edelsteinen überschüttetz das vierte
Bild zeigte uns Ovid, welcher die Metamorphosen
den Damen» des Hofes des Augustus vorliest, eine
reizende Schöfung Steinhardts Jn dem fünften
Bilde wurde sämmtlichen Piitivirkeiiden bei einem

-Opferfeste Gelegenheit geboten, noch seinmal aufzu-
treten. Die Bilder waren von einer, weichen,
schrnelzetideti Flöteiiuiusik begleitet. Ein »herrliches,
poetisches Fest.

Nach Beendigung der lebenden Bilder ging es
zum reichbesetzteti Buffet Die Königin machte Cercle,
ließ sich einen großen Theil der» Archäologeu vor-
stellen, mit denen sie sich in deutscher Sprache freund-
lich unterhielt. Auch den Friinstleriy die an dem
Stellen der Bilder betheiligt waren, gab sie ihren
Beifall« zu erkennen. Lange nach Mitternacht erst
verließen die Majestäteti den Palast Caffarelli.

Heute wohnen die Archäologen einem vom Mi-
nister Coppiiio veranstalteten Festessen bei.

« e . . (V0ss« Eis)

Literatur, Wissenschaft nnd F. nun.
Soeben ist in Paris eine französische Uebersetzung

der Arbeit des leider zu früh dahingeschiedeiien Dr,
phi1. Viktor von Brasch ,,die·Gemeinde und
ihr Fin anzsystem in Frankreich« von dem Dr.
phi1. Platou v o n Waxel, der mit dem Heim-
gegangenen eng befreundet gewesen, ausgegeben wor-
den. Das in Rede stehende, etwa zehn Druckbogen
umfassende Werk ist aus mehrjährigem sorgsamen
Studien auf verschiedenen Universitäten Deutschlands
in Paris ge. hervorgegangen und als Dissertation zur
Erlangung des Grades eines Doctors ·der Philoso-
phie von dem Autor im« Jahre 1874 veröffentljcht
worden. Dasselbe hat sich durch den Reichthum des be-

handelten "Mater»ia»les,» szdie Darstellungsweise und das
Interesse, welches an sich desrStoff beansprucht, eine
Anerkennung zu verschaffen gewußt, wie sie derartigen
Erstlingsszarbeiten nicht oft zu· Theil zu werden pflegt.
Es» konnte; daher wünschenslverth erscheinen, die Re-
sultate,"zu deneii »V.«v. Brasch gelangt, auch dem
Lande, welchem sie vornehmlich gelten, in weiterem
Untfange zugänglich zu machen. Dieser Aufgabe nun
ist Dr. P. v. Waxel durch die von ihm herausge-
gebene« Uebertragiing in dankenswerthester Weise
gerecht geworden. —— Noch ein anderes Ziel aber
hatte sich der Uebersetzer gestellt: seine Arbeit sollte
gleichzeitig ein Denkstein sein der Erinnerung an den
ihm so früh entrisseneu Freund. Vorausgeschickt ist
dem Werke eine Lebensskizze des am 2«(). Viai 1877
heimgegangeneti Verfassers, die durchweht ist von
dem warmen Hauche persönlicher Gefühle, wie sie in
unseren Tagen vielleicht nicht häufig angetroffen
werden. Eine gewisse Bedeutung beansprucht diese,
als Einleitung vorausgeschickte Skizze auch insofern,
als sie Frankeich und die französischen Leser mit
einem Theile unseres, übrigens ieineswegs im hell·-
sten Lichte geschilderten provinziellen politischen Les
bens bekannt macht, indem der Biograph -als Hin-
tergrund für. die Schilderung des Wirkens und Stre-
bens, des Ideenkreises feines Freundes die Zustande
der Heimath desselben in gedrängtemBilde vorführt Dr.
P.v.Waxel ist nichts weniger als erbaut von dem hier
zu Lande herrschenden ,,feudalen System«, doch er-
kennt auch er mit seinem verstorbenen persönlichen
und politischen Freunde es an, daß neuerdings eine
freiere, frischere Richtung aus dem Schoße des pri-
vilegirten Adels sich erfolgreich durchzuarbeiten »be-
ginne. V. von Brasch hat keiner- »der»im;-La;ndtage
hervorgetretenen Parteien sich offen. angeschlossen,
doch hielt er sich mit , unverholener Sympathie zu
den Liberalen des Landes, und. ..vertraute fest auf
deren allendlichen Sieg. Da mögen auch die von

ihm über den letzten Landtag, den er erlebt, geschrie- s
benen Worte inoch nachträglich als eine Erinnerung
an den Hingeschiedeneu -hier ihren Platz finden.
Ueber den Landtag desJahres 1V877, wo bekanntlich
die Conservativen völlig die Oberhand behaupteten, igab V. v. Brasch folgendes, jetzt von feinem Bio- I
graphen wiedergegebeue Urtheil ab: ,,Jn Summa,
es ist.eine interessante Epoche, die wir durchleben. l
Fragen von realster Bedeutung sind ins Leben ge-,
treten und ein neuer Horizont grenzt sich in deutlich-wahruehmbaren Umrissen für unfere Provinz ab»
Die Entscheidung ist durch das Votum des Land-
tages abermals vertagt worden; es unterliegt aber
keinem Zweifel, daß dieser Aufschub von nur kurzer
Dauer sein wird«

Maunig faltigen »

· Vorndeutschen General-Postmeister,
Ein Arbeitsmann im Oderbruch wandte sich vor
einiger Zeit an den General-Postmeister Stephatr
mit dem dringenden Gesuche, eine beigefügte Po ft-
kart e zu Händen der in Berlin dienenden Tochter
bringen zu lassen; die Karte enthalte den Angstschrei -
einser sterbenden Mutter nach dem von den Eltern it!
Unfrieden geschiedeuen Kinde. Die Tochter diene bei
einem Bäckermeister in der X-Straße, dessen åliatne .
nnd Wohnung ihm, dem Briefschreiber, aber unbe- «
kaunt sei. Nur« vom persönlichen Eingreifen des
GeuerakPostmeisters könne er in dieser Bedrängiiiß
noch Hilfe erwarten. Und dem Manne wurde ge-:2
holfen. Durch Nachfrage bei sämmtlichen, in der X-
Straße wohuhaften Bäckermeisteric — einer ganzen «
Anzahl —- war es innerhalb zweier Stunden nach
dem Eingange des Bittgesuches gelungen, das Mäd-
chen zu ermitteln und die Postkarte der bis zu Thränen
gerührten Empfängerin zu« behändigen
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Jnteressen seines, in den Mitteln zur Erreichung
der Zwecke nicht sehr wählerischen Leserkreises mit

einer gewissen schadenfrohen Verbitterung über Alles s
herfällt, woraus auch nur ein Schimmer des Lichtes
Und der Wahrheit, der Hoffnung auf eine bessere
und aufgeklärtere Zukunft hervorbrichts Jst es noch
nicht zur Kenntniß des Corresporcdeiiten gelangt,
daß Fig, gutes, was sich an aufgeklärten und talent-
vollen, an fchlichteti und patriotisciheii Geistern in
unserer Gesellschaft findet, längst— bereits abgewandt

hat von dem Wiostalier Organ, welches im Chnis-
kuus dsr Sprache und in der Schamlosigkeit des
Lügens, in der Freiheit» der Polemik und Hügellosig-
teit des Eigennntzes vielleicht in der ganzen euro-
päischen Presse seines Gleichen nicht findet? Nein, »«

der Corresporideiit der Köln. Z! weiszall dieses sehr
wohl, aber wie ein Ertriiikerider sich am Strohhalm
klammert, so greift er zur Unterstütziiiig seiner Ve-
haupticiigeii nach »der sMosk Z. nnd giebt diesem
Blatte damit wider Willen den gebührenden Werth-«. ..

So der ,,Golos« nnd in der That magdie ttölii.
Z. sehr unvorsichtig gewesen sein. — Jm Anschluß
hieran können wir uns es niiht versagen, einen Ab-
schnitt aus einem kürzlich von dem »Golos« ge-
brachten Fenilleton wiederzugeben. »Es fiel nur«,
schreibt der Feuilletonist des Golde» »jüngst ein
Buch in die Hand, das mit den Worten anfing
»Ruszlciiid ist hauptsächlich ein ackerbauendes Land,-
und hieraus lassen sich viele Cigenheiteri unserer
Cultur erklären.« O ja, viele, rechtszfviele Eigen-
heiteir Land haben wir. bis in alle Ewigkeit, und
darunter fette, jungfräuliche, reiche Schwarzerdm
Sollte dies nicht der Grund sein, weshalb ·" unser«
dtorn mit jedem Jahre thenerer wird, ·..weshalb wir
niitunter Biiszerciteii haben, weshalb wir uns vor«
der amerikanischen Concureuz fürchten, weshalb wir
keine Besteuerung aushalten können ,uud schier in
Steueräliückstäiiden ertrinken? Die allerfruchtbarsteii
Landstücke der Welt bleiben brach liegen; colossale
Torfciioore und Sümpfe veröden und erzeugen teine
Reichthümer für das Volk, sondern« todtliche Epi-
demien. Viel) besitzen wir ebenfalls· isxn Ueberstiiß, ·
genug, um der Pest einen ordentlichen Spielraum
zu gewähren und die zahllosen Schwärme ausfressen-
der Vögel damit satt zu füttern. Wir aber bleiben
auf Vslanzenkosh etwa Birkeuriiide," und auf eine
verlängerte Speiseröhre angewiesen. Dafür sind
wir aber auch« ein sarg- und truglosesk Volk, ganz
eiwas Anderes als die fleischvertilgenden Engländey
die je 272 Pud Fleisch pro Mann jährlich verzehren.
Wälder giebt es bei uns e ohne Ende, wenigstens
dort, wo sie am allerwenigsten nöthig sind. Da
giebt es vollauf Raum für Wölfe, die so frech sind,
das; sie sogar Vienscheii zerreißen; auch für das-
Feuer ist Platz genug vorhanden, es kann sich ge-
mächlich ausbreiten nnd natürlich auch zuurWärineri
der Hände dienen. Unser Klima ist recht rauh, so
daß ein Wärmen der« Hände zur Aiothweiidigkeit
wird; überdies ist die Viacht »der Gewohnheit so
stark, daß wir die Hände selbst auf den Not-Fisch«
heißen Ebenen jenseits der Donau wärmen u. s. w.
u. s. w. —— Möge diese Stizze nur nicht derKöln.
in die Hände fallen!-

.— - Se. Maj. der Kaiser hat dem Chef der
2. Sappeur -Brigade, General-Lieutenant R e u t -"

liu g e r , für seine Umsicht bei der Leitung aller
Fortificationsarbeiteii zur Cernirung von Plewna
im Jahre 1877 und für die inden Kämpfen mit
den Türken während der Ceruirungsarbeiteii bewsieå
sene Tapferkeit einen goldenen, mitDiainanteii besetzg

ten Degen mit , der, Aufschrift ·. »Für);Tapferkeit«c zu
verleihen geruht. » , . «

— Niittelst AllerhöchstenTagesbefehls im Ressort
des Kriegsmiiiisteriunt « ist der GenerälfzGouverneur
von Wilna, Kowno und Grodno und Coniniandeurx
des Wilnascheri Niilitärbezirks, General-Adjutant
A l b e d i n s k i

,
dem Generalftabe zugezählt wor-

den, mit Belassung in. seinen bisherigen Stellungen.
——JnderNc«ilitär-H ierarchiesiudwichtige

V er ä n d e r u ng en in jüngster Zeit erfolgt: -
Yiitteist Anekhöchstexc Tagesvefehis vom 17.,d.s.1J2ts--
tritt an die Stelle des Generakujdjukankezx Güldexsp
stubbe als Cotnandireiider der Truppeii des Mos-
kauer Viilitärbezirks der Generalälldjutaiit GrafB; r e -

ve rn de la Gardie, an Stelle des.General-Adju-
tanten Mi u ckw itz übernimmt der zeitweilige General-
Gouverneur von Charkow, General-Adjutaut Graf
Lo r i s - M e l i k o"w, das Comando über die Trupperi
des Charkorvschen Piilitärbezirksz der Chef des Stabes
der Activeii Armee, General-Adjutaut Fürst Innere-
tinski ist an Stelle des Grafen S ch u w a lo xv -II«,
der zum Connnandeur des Grenadiercorps designirt ist,
zum Stabschef der Truppeii der Garde und des St.
Petersbiirger Militärbezirts ernannt worden; endlich
ist der Generalslldjutant Ss weis chiu zum Com-
mandeur des 10. Armeecorps ernannt worden.

— Ausschließlich für die Aerzte sollte, wie die
St. Pet. Z. meldet, Professor Dr. E i ch w a-l d am.
P. und 24. d. Wirst. zwei Vorträge über die; Re-
sultate der von ihm an Ort und Stelle vofgeuptn-"sr
JIIEIIEFI Untersuchungen über dies E p i d e m i e ,. die
nn Gouvernement Astrachan geherrscht hat, halten. -

—Mittelst Verfügung des Ministers des Innern
vom 23. d. Mts ist der Zeitung ,, K iYr ch l i che r,
G e m e i u d e -B o t e « iauiäßrich des iu de« Nun« ««

mern 43 nnd 44 veröffentlichten Artikels ,,Zur Frage«
uber die Raffkolniksf in der Person «d«szes« Heraus-
gebers und Ziedacienrs CollegxAfsefjpks A, Psy-

wi·tz·ki, die zw e it e V e r wa riu un g « ertheilt
worden. .

In Moskau hat, wie die Mosk Dtsch. be-
richtet , der dortige G eri chtshof in voriger
Woche den Vorsitzeiideii des Koselskischeii Friedens-
richterplenuny den Ehrenfriedeiisrichter Alexei Do-
mogazki, zu sechsmonatlicher Aintsentsetznng verur-
theilt, da das Plenum verschiedene Ukase des Cassa-
tiousdepartementsdes Dirigirenden Senates beziig-
lich Beschlenniguiig einer «Appellatioiisaiigelegenheit
total unbeachtet gelassen und den Senatsbefehl drei
Jahre lang nicht ausgeführt hatte, so daß der »Pra-
sident wegen· unordeutlicrher Geschäftsführung« nnd
inangelhafter Beaufsichtigung der zu erledigenden Ar-
beiten dem Gerichtshofe iibergeben werden n1nßte.
ssszDie Strafe« erscheint uns als keine« zu harte.

—« Die Poliz.-Z. giebt den durch die U e b e r-
s ch w e m m u n g am 8. und 9. d. Witsx angerich-
teten Schaden · nach den vonderhPolizei angestellten
Erörterungen auf 606,947 RbL an.

Jn Gbcssa ist, wie der ,,«Jntern. Tel.-Ag.« ge-
nieldet wird, der zeitweilige Qdessaer General-Gou-
verneur, General-Adjutant T o d l e b e u

,
am 23.

d. Mts eingetroffen. . i

Die sechste parlamentarische Soiree beim
.- . deutschen Reichskanzler. J« - . - »

· zeNachdeiu am Eletzten Sonnabend einDiner außer
den Familienmitgliedern die Herren Berger (Witten),
Geheimen Rath v. Böttchey Wiitglied der Tarq-
coinmission für Sachsen, und« Freiherrn v. Ow
(Freudenstadt) beim Fürsten Bsismarckszvereinigthatte,
öffneten sich gegen, neun Uhr die Empfaugssäle Fdes
deutschen Reichskanzlers zum gewohnten Sonnabend-
Empfang, zu dem sich diesmal zahlreicher noch als
gewöhnlich Mitglieder des Reichstages und« der
Diploniatie eingefunden. Die Zollszdebatteii schienen
die« Damen der Staatsmänner wenig zu interes-
sireu. Man sah außer Frau Gräfin Rantzam Frau
Stetoh"an, den Vcinisteriiiiieci Delbrück und Frieden:
thal, Frau Sturm, Frau v( Wallenberg nur wenig
Vertreterinnendes schöner-en Geschlechts. Von Ab-
geordneten bemerkte man die Phalatkx der Conser-.
vativen, ferner den Präsidenten v. Forkenbeck »Von«
den Nationalliberalen glänzteirdie Führer durch Ab-
wesenheit. Bamberger, Laster, Sittckert,· Braun fehl-
ten.f Auch Bennigseii hatte» einer; Einladung zum
parlamentarisehen Diner des Chefs »der Admiralität
v. Stosch Folge leisten inüssetix Llnfseltyckn erregte
schoifdas erstmalige Erscheinen« sdes elsasser Protest-
Tllbgeordtieteii Grad. Doch folgteaisbald noch eine
größere Seusationx denndas Centrum war diesmal
vertreten sdurch ""Såc·l).röder""-Lippsi;adt" ,«-«» «v. Forcade,
Grüteriiig und durch Excellenz Windthorstz der bald
nach 9 Uhr in« dem:- init großem Ordenssterii ge-
schinüciteri Frack in den Saal trat« Sein unerwar-
tetes Erscheinen brachte eine allgemeine .»Aufregurig
hervor. Fürst Bismarck eiltedeni bisherigen-Wider-
sacher entgegen und führte den· flcrzsiehtigeti kleinen
alten-Herrn sogleich-ändert Saalkcsiiidem er Exihn unt
beiden Händen beim Gehen unterstützte »Herr
Windthorst wurdesofort den Damen des Hauses
vorgestellt, bei denen schon die Aussichtauf baldigen
Besuch des Eeiitrumführers (er hatte» nämlich vor
einigen Tagen zum« ersten Niale dieKarte im Palais
Bismarck abgegeben) mit großer Befriedigung auf-
genommen worden war. Bald hatten der Fürst und
sein diesmaligerx»Fgz)orit-Gast sich ins ein GesristchBerti-est, an Htvelchesmkfiäzilsk-zzrcnparkteiisrherFZeugkstheblziie
nehmen der Tischnachbay der nationalliberale Graf

Flemming «,- dont? Hauszsherrii Eaufgefdrdert wurde.
Die Uuterredzuxig hattejreilichkeifzxeti hochpolitisclzeli
Charakter, sondern bewegte in den Grenzen

Deiner«sgeinüthlichen Plauderei bei Bairsifch-Bier-- ’und
Vdai-Bowle. - Als« Fürst Bismarck Fdens seltenen «. Gast
riachz etwa einer halben- Stukjde verließ, drängten
sich die Abgeordneten um den ruhig lächelnden Würdi-
horst, indem sie ihn im spgScherz · und Ernst Yzum
Führer einer treuen Fraction prhclariiirteiy beisider
sie demniichst würden eintrketenl müssen. « Auf alle
Fragen über den Jnhalt »der Zwiesprache »antwo·rtet·e
Windthorst mit der Würde eines Augursxg Extra
Centrum— nulla . sazlusz Auch das Gespräch mit der
Windthor«st bleibt «·

nicht ohne scherzhafte Episodex
Jn der Absicht, einen voriibergeheiideiti tDerrii mit
Hand zu begrüßen, warf der Fürst nätnlichs ein mit
Maitratik gefülltes Glas so iingkliicklich um, daß der
süße Jnhalt Herrn Wiudthorst beträufelte Aber
als Pianu der That bemühte sich der Reichskanzler

sofort selbst mit« Hilfe einer den Abge-
ordneten für Wiepperi von seinem ,,feii«chten »Ein-itzt«
zu befreien. Auch die Frau «Fiir"7sti"ii"eilte sofort
hilfsbereit herbei, als sie des Kleinen V.Ic’al,hei1rivahr-
nahm. Ein vorübergehender Abgeordueteybesonders
geübt in derschivierigeii Aufgabe) — sofort die Trag-
weite parlainentarischer Situationen, wie Wortgefechte
wagend, zu beurtheilen, konnte sich beim Anblick-die-
ser Gruppe des Ausspruches nicht enthalten: »Die
Cospnstellatioiy izn der wir uns befinden, wird täglich
merkwürdigerJf De; Reichskanzleffpwch «feitie»zs««b«·e-
sondere Befriedigung über die glückliche Besetzuiig
des Reichsgerichts in I» warmen Worten aus,
tzanietitlich rühmte er die Wahl· des Präsidenten

spsiuzsszspoirz »
Der Fürst erzählte,"—wie der Anfangs ab-

lehnende Simson sich auf das hohe Alter seiner
selbst und seiner Frau berufen, welche eine Ueber-
siedelung nach Leipzig beschwerlich machten. Bismarck
habe den Redeudeu mit den Worten unterbrochen:

Reue Zpötptfche Zeitung.
",,Nun, da thun Sie jatam Vesten, gleich nach Leip-
zig zu fahren iund dort eine Parterrewohnung zu
miethen, so lange es noch welche giebt« Darauf
habe sich Simson gefügt und «sei abgereist Mehr-
fach kam Bismarck im Laufe des Abends darauf««zu-

»rück, daß. die richterlichen Beainteii nicht ihrer Wirk-
samkeit entsprechend bezahlt würden. Von- dem
merkivürdigeii Geständnis; des preußischen Finanz-
ministers , Herrn « Hobrecht ,

in der Sonnabend:
Sgitzung des Reiehstages, das; er nicht auf schutz-
szöllnerisehein Standpunete stehe und zdas Steuer-
progranim des zeaiizlers nicht voll und« ganz
zu deni.seiiiigeii«iiiaithe, istsoivohl bei dem vor-

angegangenen intimeren Diner als später viel
die Rede gewesen, und. der Zukunft des Finanz-
miiiisters wurde von den Freunden des Kanzlers sans
plirase ein trüb-es Horoskop gestellhdenii einige der
Anwesendenerklärteiy keine Wette eingehen zu wollen

« über die Sicherheit der niiiiisterielleii Position dieses«
Wtitgliedes des preußischen Cabinets Um so mehr fiel
die besondere Höflichkeit auf, mit welcher Fürst Bis-
marck gerade diesen Collegen auf der Soiree begrüßte.
Der Abgeordnete Tölcke von Jerichow, dem Kreise, in
welchem Bismarck seiner Zeit Deichhaiiptinann gewesen,
sprach längere Zeit mit dem Fürsten, der herzlich

» darüber lachte, als Herr Tölcke erzählte, wie« er, «so oft
««

mit dem »Stock«-Tölcke«berwechselt werde. Der-Abg,
Schnjeegaiis»serfuh"r vom Fürsten, das; die Vorarbeiten
sitt« die Gesetzvorlageii uber Clsaßwothringen ,.t«rotz
der eiitgegeiistelyeiideii Schwierigkeiten-wohl Ende dieser
Woche gestatten wiirden, dieselben dem Bnndestathe

« vorzulegen. Der Reichstag werde sie jedenfalls noch
zim Lanfekder Session erhalten. «(Die—Vorlage—··ist

vom Unterstaatssecretär Herzog« ausgearbeitet, der,«-wie
inans aiininun«t, zum elsäsischen Minister: ausersehen

«. ist) sllnidie übliche ZeitbrachmanzuntBuffet auf,
wobei Fürst Bismarck den Zug führte, Qelbrziiet den-

fselbeii sihlofz. Jn dem geselsligeiixdjirkel benierszkte man
svon ariszerparlanieiitarischen: Persönlichteiteii Herrn
sProfessbr LeydeiikPausl Lindau 2nnd Schapen
An der ,,Coroiia« nahmen »jpäter u. A. ,die Herren

, Stäliiy die drei Abgeordneten« Pnttkaiiiiiier und Völck
, Theil; es wurde über· politische zFragen wenig ge-
« sprochen Erst um 1 Uhr treimte sich di’es;(»s)esellschaft-
uachdeni Frau v. Wallenberg das Signal »zum Auf-

« bruchs gegeben.
»«

·«

Universität lind Schule;
Die Universität StPetersburg

Eint« Jahre 187dß Das Lehrpersonzal
der Universität bildeten i7:3- etatniäßige Docenten,

. nämlich 32 ordentliche »und 11 außerordentliche Pro-
fessoren, 20 Docenten und« Es« Leetoren saußerszdeni

» ordentlichen szProfessor der Theologie) Jm außeror-
l deiitliihexsDiesisistex waren ander Universität 3 ordent-

liche« Professoren-« sszuiid 5 Lehrer "th«ätig. 7Außerden1s hattedieselhe noehsz12 Privatdocentein AniCftidedes
- Jczhres waren ljksehrstiihle vacant oder nicht defi-
; nitiv besetzt;»z,-unte»1;z den-ersteren befanden sich auch die
t ..,zwei, fiirktvelche,·-Eså)eint es, seit derUnibersitätsreforin
: vonjötös es noch keiner unserer Hochschulen gelun-
; gen ist,z einen Vertreterzu finden, nämlich der Lehr-
khstuhls für die-Geschichte der wichtigsten altennnd
: neuen Legislatureii und der für die Geschziszihteder
; slavifiheii Gesetzgebnngein —- Jn Bezug auf die un-
: terrichtlichse Thätigkeit der Universität bemerkt der
s» officielle Bericht, dein der St. Bei. Her. diese Daten
is» ent11in1i11t-,;!J»,daß im vergangenen Jahre,keineVeräug

dernng eingetreten sei. —— Von -denEausgeschriehenens
i »P r e i s a U f gska b e use-wurden inkiszxGaiizescii 17sc Ar-
. betten— gekannt. ——— Die» gelehrten? ArbeiteixisTtäes Lehr-
spthxpers nehmen in derixsehrstxietaillirten und offenbar

. »auch die kleinsten Augfsätze nicht ansschlieszßeiideiis«Auf-
, szciyiuiisks dies tBerichtes sechszsdxucksefitexi ein»i gelehutei·c.-«Grad1ew.wurdei1 verlieheiispt Der Dbctorgrad«c san drei! Magister,,—;der sMcigistergrad- an dier-1-Ca"1·iszdi-
- datenz »der»Ca1ididateiig"rad an 114 .Stud·.irend.e".--—.
i Zuin U n tse r h a lt der Universität kamen
i ausdemiijteichssihatze 349,066 Rblx zurAuszahlung,

E wovon «200,133"Rbl. auf »die Besoldnngeii und
: 73,98Zc RbL zu Stipendien und Unterstütziingeii der«
i » Studirenden : .-Aii.-Specias-liiiittelii hattedieselbe vom
c· Vorjahre einen Betrag zbon 28,741 "Rbl«. »undspnahni
; stzfhbsu Nin. ein; davon wurden un» Ganzen 4.7,035
t RbL veransgabt «-— Die Zahl« d e r S t nd i -

t r e n d en, welche am 1. Januar· 1878 sich auf
c 1418 belaufen hatte, beteug am 1."Janu"ar 1879
c 1549. Lliisgenoniineii wurden im Laufe des Jahres
c hsixstdavon 35«4«j«szaus Gymnasie11,»146 ans geistlichen
-« Seniinsarerh sssStudirende anderer Unibersitäteiy 50
Y frühere Studireiides der St.PetersburgeeUniversität);
t ausgetreten waren« 461 (davon 160 nach Ableguiig
- der Aligaiigsprüfuiig 80 wegen Dkichtzahluiig des
; Collegiengeldes, 12 starben) Von der Gesammtzahl
- der Stndireiidseii waren 458 von der Zahlung des
: ganzen, 66 von der des halben Collegieiigeldes be«-

freit. An 372 Studireiide wurden S t i pke nkdzi e n
E im Gesammtbetragspe von 87,3«26 Rbi. iiertheiltz "«Un-
- ssterstützungeii erhielten 1692 Stndireiide im Gesammt-
- »hetrag«es.;vou;-.62ä«ZFZ?kRbl.«—- Die an der Universität«
, seit 1873 bestehende Gesellschaft rf zur Utiterstützuiig
. bedürftiger Studireiider zählte-THIS) Mitglieder, von
- denen 3669 zusammen 2240 Rbl. als jährlichen und
- 5493 Rbl. 67 Kop als slehenszlänglichen Beitrag
»« einzahlten Außerdem gingen« bei derGesellschafts 7084 Rblx als· Ertrag·t5·bii« Sammlungem Vorlesun-
I gen, Vorstelluiigen u. s. w. ein. Das unantastbare
; Capital derselben betrug 5603 Rbl. 67 Kost. Für

1879.

171’ Studirende zahlte die Gesellschaft das Collegiew
geld im Gesammtbetrage von 4122 Rbl. (doppelt
soviel als im Vorjahre). « Die verabfolgten Geldm-
terstiitziiiigeii und Ieihweise ausgezahlten Summen be-
trugen im Ganzen 13,564 Rbl. r

Zllcucstc Mast. c «

ist. Alster-sinnig, 25. April. HHx die
Groszfiirstiii»Alexandra Petrowiici und der Großfürst«
Peter Nikolajeivitfch sind am 24. April 1«iach« Stutt-
gartabgereist "An demselben ist Tage auch
Fürst Georg Viaxiinilianowitscvh åliomanoiisstis Herzog
von Lenchtenberg, mit der Warschauer Bahn inks
Ausland abgereist. « . «

Wir-Unbill, 7. Mai (25. April) Der. deutsche
staiser iempfingheute den General Treporvs ·

««

Stuttgart, 5. Mai. (23. April) Nach einer Mel-
idung des ,,Schwäbisc«hei1 Merkur« findet am «12. d.
III-Its. im hiesigen königlichen Schlosse die Vermähluiig
des Herzogs Georg v.Leuchtenberg« mit der Herzogin
Therese, Tochter des Prinzeii Peter v. Oldetiburg,
Statt. - · « «

London, 5. Mai. — (23. April.) Den ,,Dai«lh
News« zufolge wiirde sich der Prinz von Wales zum
Besuch der Ausstelluiig nach Australien begeben.

»

trank, s. Mai. (25. April.)«»(s)"aribaldi. hat« ein
Schreiben an die demokratische ·-Liga- gerichtet, in
welchem er dieselbe auffordert, mittelst— der Presse und
in Versammlungen eine loyale Agitation zzuswunsteii
d·es allgemeinen Stimmrechts zu veranstalten .

Yionstuntiuopeh 7. Ntai "(25. April).. als.
sechshuiidert inuseliiiäiitiszische Familien Bosniesiis und

der Herzegotviiia haben dem Sultan eine Peti-
tion suversandt, das; ihnen auzfjtiirtischein Gebiete
Landstriche angewiesen würden, wohin sie auswan-
dern könnten, da sie nicht unter fremder Herrschaft
bleiben wollten. Die türkische Regierung hat dieses
Ersuchen in Crtväguiig ziehen müssen. .Bis sjetztist
noch nichts szbestimtnt hinsichtlich der Gebiete, »wo
die Emigraiiteic sich-niederlassen könnten. »z«;-»z-.;

. Tclcgt ainrmci r ji
xdier Zittern. e l e grap hsze nsA g«

Wirth Donnerstag, 8. Mai (2«6. »Ap;rsz«il).
,,Politis-ihen Correspondenz«« wird ans Konstantinopel

vom 7. ssUiai berichtet: Die Diusseii haben «·d«ie Räu-
mung Ostruiiielieiis begonnen. Räumutigsvow
bereitungeu in Bulgarieii haben ebenfalls begonnen.
Die zur Einiibiiiig der bulgarisschen Igltilizz bestimmten

russischeii Jnstructions-Bataillone sind aufgelöst tot-II;-
den. Viele»« der— russischen Officiere haben-« die-Er?
lauluiisz erhalten, noch vor Abmarsch sihrer Truppeik
körper mit Urlaub nach Rußlciiid »zurzii«·itzntehigijz.
Vorgestern hat« einevon Griechen veranstaltete«sp«»D3--
monftratioii vor dem Hotel der hiesigen fraUzösisFlJeIi
Botschaft stattgefunden. - . «

»Aus Tirnowo wird» derselben Correspondeuz ge-
ineldets Die Deputation der bulgarischen National-
versaninilung tritt« ihre. Reise erstnach der Rückkehr
des Fürsten« Dondukow am »1·0. Mai an, um dem
Prinzeii von Batteiiberg seine« Erwähluiig zu notifi-
ciren. »Deinnächst soll eine Lagerübung -der;,:gesanini-
ten bulgarischen Ntiliz abgehalten :wer.deii.«·s -

..

Jn Folge von Excesseii bulgarischerBandenkgegezs
die Türken im Districte Tirnvtvo sind hieselbst-tür-
kische Ageiiteii eingetroffen, sum die Auswaudezruitg

»der türtischeii Bevölkerung nach sKleinasieii zsnxjveraiib
»«,l«asse.n., · . - - - . — 2-

— huldvoll, Donnerstag, 8.å))«iasi, (26.·-Ap,jril").««2»,,9ieu-
xterfs Bnreau« meldetx Eine Zufchristsdess Yiarqnis
Salisbury an die Zeitungen erklärt, er habe».jii»ii»gst
Iskcht gesagt, die r1xfsifchEUTxUppeUdürften-imchxsdew
dritten Niai nicht siidticifpder westlich ooiirxihcizlkan

sich befinden, sondern nur, « dieselben dürften nicht
südlich oder westlich vom Pruth sein.

«« - Abs-Es a ff e r status; d e s Em b a
Donnerstag, 26. April, Mittags = 8,5 FußFreitag, 27. ,, ,, ,,

= 8,25 ,, »· « s·

Handels— und Dtikfcnätakhtirzljieng
« 1-ijgq,,21. April. Bei fast ununterbrochen aus Nordost

Ioeheiidetu scharfen Winde und sehr geringer Wärme« blieb de:Zustand der Begetation unverändert, nur die vvrzdem Eltordkwiude gefchützteii Wiesen und Rasenplätze sind grün. » Die
»21iavigation, die laut officieller Qsekaiiiitinachuiig des Fpaiidelgs
amtes erst vom heutigen Hsage ab« alseröffnet zu betrachten ist,
bleibt in auffälliger Weise zurüctp Ellian will diesen »lltnstand
hauptfächlich dem bis setzt nur sehr schwach entwickelten Dpolzi
export zuschreiben. VWir zählen bio heute 150 eingetöiumene
und St auogegangene Schiffe. Von den oberhalb «d«er· Düna
bei Dünaburg paffirten Strafen find bei Riga noch keine »ein«-
getroffeir Die Umsätze an unserem Getreidcmarktetxtaren in
den letzten Tagen nicht bedeutend. Ungedorrter ruffischer120
pfündiger Roggen wurde zu «83;»Kop., höheres Gewicht-zu
d"4 ztop. pro szpud geniacht Kurlandifcheuelcoggen ohne Ge-

schäft. Ungedörrter rusfifcher Hafer kam Einiges zu di) Kvpi
zum Abschluß und rvird szu 81 Kost. ungeboren; , sehr. hohe
Waare ift mitdu Kop. pro Pud bezahlt worden. Gedörrter
Hafer, zu 76 .«Kop.« angeboten, fand keine nehmer. Kleinigteiten
özeiliger 103pfüno1ger«Gerste«« bedungen 93 Kop pro. But»
und blieben für 2zeilige lodpfundige Waare zu 93 Kop. KaufenFür russischeii Jmpfundigen Schlagleinfanten wird 250
Kop. über das Viaß gefordert, 225 Kop. .gekzpken«· »Hcmj».«
famen 134 Kop.»pro Pud Vertäufeiy 133 Kopp Käufen ·· «

·— Clioutøbkticht .-Rigaer Börse, 24. April.1879.»-
«.

· · Gent» Bett, .-.Kiiuf.524 Orient-Anleihe1877 . . .
. H— Ist» II;

576 «» »» 1878"....."- 9331933M Ltpli Pland'briese, unkündln ., . . DIE» Wiss» Axt-s«-
5M»N1g. Psanvbn v. Hypoth-Ver. . . 1,01»-.,«Y)0-,.,
Baltische EisenbaAetieii d 125 ». .

s—- f "-T-
Ratt. Eisenbahn-Ostia aMMektalls »Es« — «—

RigwDünalx Eisenb.-Oblig. i« 100 . .
— 97 - - —-

456 EIN. Pfandbriesy tuned. - -
,.» -.·«·»·;».

—-
—-

» Für die RedFcHZTZEEcFIZVvrIItch: —
Dr. c. Plain-sen« « samt. A. Hsiselblath



M 97.

Pon de: Ernst« gesenkt. Don-at, den W. April Löw-

Ast» Yörptsche Zeitung.

Vmck und tkeplas von C. Matthias.

1879.

Der Herr Studiretide Wilhelm Duhhgljkshjszjzkenhof a· jvland Es? Handwerker-Verein. ·?
Sihle has die Utåiverlsttät verlassen. 5 ] a«

»

)
«»- soiiiitaglillällli Äpglll ;-

Dorpat en 24. pri 1879. s b d s( A t M d I; «»,-· -v011 V A
Recwr Mehl-Um» - . » a . U, a a i »

sii:—«4·g(L«-F
· »

» Leiteodek Akzt Dr. noiinsriioixiii r«
vom Fass »

" Ynb lication der Mitglieder am Sonnabend den Die Anstolt besitzt 40 izsdkkcooinete mit: , frische» s » », M·« · 1) I) h u- Wanneni Da f— H d user— Sturz· Kräuter schvvefeb B· b"d · « v« g "
»

«
« · Es. Abends 7 Uhr· Un Locale M« e s» s

..

m? s 7 «·
·. s s U· DE« V« ern« der-Eilet mit; Mai-edeln etc. etc. Hierzu ladet -Von Einem Edlen Rathe der Kai- -

d» Bin· ermässe Z) schienst-ones, sonnt-Fae- iäosi plnenknotiseixe upon-into. wehen» ei» »» oeszqnom zlerllchen Stadt Dorpat wird hier« «

.

« g
.

«.
. d sltlllddildkleehtlttlrolljigskcedtikikheoslglxhkiilddlungs Liineralwasseisbdolken u. UilehkuremVllkch bekannt gcllliktchh daß das Alls E· Dle oomlteslVlltglledek .w Mgnnigfaltigkeit eilten! Kll1«i;mIi)ttel,f0onetruct(i1on vderJZVannen ililach Zikofessor Ikbäss T

VI« Pl« 2- STAVUHEII sub Nr« 127 O Wkkden ers-US«- PIUS MHDS Stunde koååTI·io"3?-«h"e«k.j"äisltioot Z.I?-’i»2kT"ZK2’.-2f-T3åi-2k oiåfsklåsåit F»k«"211Z.."2?-3Tki«åo.o· is; in» seine Tkiokooiie soc-in fan einer Ecke der Fluß- iind Alexans fruher zu erscheinen. in— nnnztosiooiiex · w » P « Aug· Hjamny
deVStWße belegågE den Gålechwsp »He D6reo«ö0n· Ei«dilzslllbdliehedbtiktTgstaldhllglllisdznalzkch esieleitixtMfohnungen lslötels Aetjenhäuser

...—.. H9«Us.-...—.-....d9kBHVSOYMUSSV
stccn FckIa, Mjc , Ckicl - h h h L P m— h mit Musik, Bällen und Gent-ersten, Lustige-Anstalt. »,

« «

» . .
«»"

iiiid Angst« Tschssiistschew ge« IlskoåkosikssicssXJLZZTOIHFOZ Eis-trittst«.I.-Eintritt:-«::::·;.:;··::i;:.set.·ii·2:iIi«-.t·iiI::;-. Fu! Gsmstvdevettvulltsstgsv l!
hörigeLPölzerne Lsvhnlsctäzisffamtlit nun]an inBlei; läathhaussttrxfdllrass - jin Heils, Tigris, III» ists-gösse Eknke·Veksch1ägk,
allen ppertinentien au er üguiig W Its-« Os S EVEN! s« s! sks . .

. . s, is« s» « U« Magazin-Verfchläge,
dieses Ralhs dffctltlich Vckkllllft Kegsmnamas Pan-uns« Herren· und Oe mllrtiledknwsdllzdlilixkdrdttdtlrxkstäteeurden slö Penålignaiixilxäausudd verlsiszlitiedenen Oe— Mkkstkzinbcjcheks

»

»
»

werden soll —— Es werdet! demnach otlmslbwtlsclleYCVCISUJTUSPUOMMOU II· kennen behandelt. Magazinbucher fur einzelne Gemeinde- .
.

·

·

. ,

»

rasch angefertigt u. bitte ich das mit· Räder· wurden in der letzten sominersaison 50,1Z0 verabreicht gjiepezKaufllebhabel hkjekdlkkch aUlgelokdekl- » bisher geschenkte Zutrauen mir auch Ikzzsjnn act. sajgpa km Aas· " »C«H·a-Vekfch1z,ge jeder Akt»sich»zU dem deshalb auf den 1H. fernerhin bewahren« zu wollen. Gepsptsujvpen,Vekschzäye» «
Mai c. anberaiimten ersten, sowie H-—-—.»o«h«ht""gsvoi1 scliiitnltriii .I. DUIDMM » X« IV· Verfchlisge fssir Kriige u. Schenken, ,

VII« OWVUUU zU bestkmmelldsll zwei« Ein ruhiger stinek He» wünscht sich, - " ; PEVTOWE f« HMVEIEVEFVEUVO
ten AUsbvkTermine Vormittags Um zunächstnur auf einen Monat, bei einer »F,- ZksäkxpEITTÆECCIEDEIHIZITLTTIXTCEMFIZEJ »
12 Uhr in Eines Edlen Rathes Familie M III· WEIBE- UIIUIMICIIISY dass · »

»»

. Jnkpf-Jäurnzal, ) a ,

Sitzungszimnier einzufindenzihren Bot III« STFOSVZIJJJZJJIJEZZI IFTZJTZYSI ( F« . v· -Jmpkkk.J«-«k,mk,
Und ueberbot ZU verlautbaren Und werden-g Die resp.0kkerteä bittet man RVVMVTUUEEVUZJJVUVUTIDsodann wegen des Zuschlags weitere sub 1itt. H. in o. iiiottiesenss Entom« » - ·

» - · · ·
Ksplstssstsslkspsttktkssssslist»-

Verfügung abzuwarten. « »

u. Ztgs.-E:xped. niedern-gen zu wollen. so Blitz-ZEIT« z« NckstgstztttsRepttvtks »
« DVVPATE Rathhaus« am U· AND« 1879 Einem hochgeehrten Publicum erlaube s « I - U Eh· ·« - -

,
. ·

· « und a e u rigen fur GemeinoeverwaltunIm Name« UUV VVU Wege« Emes Edle« mir die er ebenste An ei e daß von mor- . . . - - · »

.
»

S z g - «. -.--—-o-p-————— gen erforderlichen Blanquette stets Vorra-
. Nakhes DE! SMDH DDVPTL gen ab im vormals Nocolaischen Haufe, « lthi in — A! It« ’

Justiz-Bürgermeister KLEMM« . visawis Hotei London Die Dampfer J d 9 z z« «. Fels«Nr. »5·72. Oberfecd Stillmurh u B t «. . . «
a ka etei in okiiat

Tzikxesxnzbukg U k Glslfkll V UEIJ Ædbenandenss n. »Borgen zwei spie-Hei
- . « o aus meinem echä te zum erkau e- ,

»

,
» » ».

. . ·«

««

» Mfdem Beginn des zweite» S» äeiijbxilienfciillsiåuclz werden «vvie bisher den Personen— und Gitter-Verkehr zvvi—
zu verkaufen Fartenotkjsse Nr. 27.

mefters d. J. wird die Stelle ei- halte» wssdeå» · H« schen hier und Pskow vermitteln. . .
ueeLehrers der russifchen « Hochachtungsvoii ,

· «« .. M » b t S Ort. d » ;

Spruch« u« den untere» Classe« Robert Großniaiin . Des« Dampfe? ,,Ateckclstckes« . EschkksssliieseostVsksijklfklskll w«e«T«1-FZ.Arenshqrgy . Gymnasiums v»a- ilchermeister« f h t - D i« · d Monta , und Freita r V c r I ct U f t in M Ü l« I cl-

cantsz Diejenigen, ivelche geneigt .smsssqnssgmss. U I« W« Ort« Je e« g? « Z«
sind, sich um diese Stelle zu bewers Hiekmjk di« kkgehenske gknzejgz Morgens 8 Uhr i» ei» Ha» nebstvekaoda und Gar»bektzwekdeT aufgespkdkrh sich Mk« dtlß «) Vom T« Mai «« let« von Pskow jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend ten, an: Dom belegen, zu vekinietlieii
Beifugiing eines Zeugnisses über ihre Bäcker , Waaren - M 8 Uh sohioskpstkasse Nr. 5.

gwsspxaQualification mit ihrem Gestich an als Kqssesz u Theehrod gelb» » OVSVVS r· - »das Arensburger GymnasialiSchuls « .« -
·

.

« . c; « .

essiisoiiiiii zweites» » man»
www« «· Les« EL:::;,«, D« DOVMPFET --D««"l"««

S b d
soniinerJbricols

i» - - irec or «. te e -

·

"
·

fährt von Dorpat jeden Dienstag- Donnierstag und onna en «, H «; z b H
Yzonnabeud den Z« Znwi vvvvvlvvvf Mor ens 8 Uhr

, r Orkan M C «? lelkeeliklk ne
5 Inn· Ikelnwollene

P k gd M M« r h d P X v . . F .

« von e ow je en ontagz it woc un rei agin ilem Saale cles Gynniafiums s -B g E« » - z wwjnpgz «

ßsznszmä Wrsammlu »» OIILIIldCl: Pl »? nsisgsiis 8 III-s.
.

· wie auch an ere ino eksie einen— e— ·

, chöner age an einem größeren Fig,
’ - des Dorpater tlekstotle empfing und empfiehlt Dse « mit waldigen Umgebung, i? der Cäjllähi

» .-
Es)

» ·
Its-T- ·

«

«
des Herrenhausesseiiies gib eren utesECEDHKEYEJESY Der Damptek sgookpatfi wwd Saat. gelegen, wird v»on Johcktiiii dieses Jah-

Fsszespspzzmzszz Re»hens9hakszsberj»ht» EIUC Stoße UND fUßs SVM zhggqj Les) 29. April mit Passagieren und Gütern tes auf die· Sommerzeit eventtiell· auch
. wag; zwei» Gnade» d . k d. d · V langer vermieihet Darauf Reflectirende

» n»
« I: kein· en nach PS ow expe Ikt wer en· belieben ihre Adressen unter der ChiffreVerwaltun,,srathes, . « --—————-——-—

.

» ,

. » · Wahl zweierReviclentcn. spst zu habe» in d» Peterzburger Straße o· I » - I I G. S.E md Cz Plattke-ens« Buchdn Und
J Abänderungen in den N» .15 ZU erfragen imt Hof « a ——-—-

· - Sss 5,9 6,1 75422 514å717,« Auf· eingml Gute, circa 20 Weist
«« 1 1 2 , , u. « « - · · · · » »« - von der atischen Eise bah , ·nd
- 29’ ozk gis-tote« oos

« »F« 0 s E; N» des Herrn Friedrich Wiege-nd in Reval »Hm, »O» »« ei» ggsseke s·

,
sie-eilig:-i-·i·;:ii.sg:k.t.:«ts·s··««- nimm« Austrag«- siiisesgsii z yzsiszsssizsszzkszsssiiisssze T«» » «

-

,

·

« mi o ero ne e osigunga zuge en. ;WSZTIJSLieTOhGiTIITTkITFETIILILn P R» äglgerogj »

Egsqsskogs Fpssgsssssckßstz gis-these Izliusksxxtnkt wird exiäheiit ils; dekk «;
»

» eereur ei: rnsse r. .
»

- eva sc en Fasse «

glieder des Vereins eingeladen; voslslljzszllllsv 111 Ast! NAOUIIIMSSSSTEIIEIOU Es) Vertreter kur Dorp at und Umgegend. man» Scham» Nr·
an« a«

desgleichenwerden die weiblichen · . » Eine trockene und"«vi·sa;;n;«« ·
Angehörigen der Mitglieder des s itllllle un « « R I u Z' -

Vereins aufgefordert, dieser Grene- « IZ9gk0g-skkäagh0k » . ». I · . »

a,
m« de» Läg-WEBER

Nil-Versammlung beizuwohnen zjckhzame Um; zjekskkzzsp · « « .
«·

. h rchk ««
. d f» . skl .

·

l i? «liis«üs««ssp" It« II« «« Tsxxspsp»We-isslsnssttiii using. Genuss-EDIT- Euststkssss NE- 34 HEFT-IIIsookäklskixsoo"ksåtksåio III;
III ks Ist! äll ckllll All III Cl! III· A f d . G t T ·kf K' .1 .

' 1 « is. — « . - « August oder auoh früher zur Mjethegsgqhgqqqss §§ sei· ssqtqtsq ist qisI Terz«-J esllilzheilil dwohodtx ( ujowpuä . tm« stets Lagszkmul empfiehlt· · gesucht» Versiegelte Otkerten un-
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Feuilleioix Was sollen- unsere Mädchen lernen? Man--
nigfaltiges

Wolitischrr Tageøvcricht
Den 28. April. (10. Mai) 1879.

Ueber das Besiuden des Deutschen Kaisers ver-
lautet aus Wiesbadem daß die katarrhalische Affection,
welche sich der Monarch zugezogen, fast gehoben ist
und in keiner· Weise zu· erusteren Bedenken Anlaß
gegeben hat· Die Rückkehr des Kaisers steht erst
zum 10. Mai bevor; die Kaiserin wird erst am 10.
Juni, also einen Tag vor der goldenen Hochzeitz in
Berlin eintreffen. Unmittelbar nach derselben, am
12. Juni Nachts, reist das Kaiserpaar von Berlin
wieder ab. —- Die Cur des K r o n pr i n z e n in
Kissingen ist durch ein Unterleibsübel veranlaßt Als
Symptom desselben wurde ein sehr sehmerzhaftes Ge-
schwür aufgefaßt, an dem der Kronprinz namentlich
in den Tagen litt, wo er durch den Tod des Prin-
zen Waldemar so schwer betroffen wurde. — Die
Deputationem welche vom Kaiser zu seinem gol-
denen Horhzeitsfeste im Königlichen
Schlosse empfangen werden sollen, belaufen« " sich auf
die Zahl von 1500 Personen. Darunter sollen aus
jeder Provinz 12 Abgeordnete sein.

Jn der ersten Lesung der Zolltarisvorlage ha-
ben bis jetzt das Wort ergriffen vier Redner dage-
gen und vier Redner dafür. Nicht weniger als 18
Redner haben sich noch zum Wort vormerken lassen:so für die Zolltarifvorlage die Abgg. v. Bötticher
«(Flensburg), Graf Udo Stolberg, Löwe (Bochum),
Grad

, Schröder (Lippstadt)
, Mosle, v. Kleist-

Retzow, Berger und H"am"macher. Dagegen die Abgg.
Lasker, Rickert, Braun Frhr.. v. Maltzahm Gultz,
Siellter, Sonnemann, Vahlteich (Seitens der So-
cialdemokratiej und Brüning. Nachdem die erste
Lesung zu Ende geführt, erfolgt dann-die Abstim-
mung über die Betreffs der geschäftlichen Behand-

Vierzehnter Jahrgang.

lung des Zolltarifs vorliegenden Anträge. Einge-
bracht ist ein Antrag Seitens der freien wirthschafk
lichen Vereinigung durch den Abg. Löwe (Bochum),
wonach der Zsolltarif an eine Commission von 28
Mitgliedern verwiesen uud dieser die Positionen des
Tarifs zur Vorberathung übergeben werden sollen.
Der gedruckt vorliegende Antrag ist von 156 Mit-
gliedern aus allen Fractionen mit Ausnahme— der
Fortschrittspartei und der Polen unterzeichnet Es
fehlen unter dem Antrage eine Anzahl von National-
liberalen, die, wiewohl mit demselben einverstanden,
den Antrag nicht mit unterzeichsnet haben, umspnicht
mit dem-Beschluß der Fraction attsEinsetzung von
zwei Commissionen in Collision zu gerathen. —- Wie
die V.-Z. hört, wird die nationalliberale 7Fraction
durchden Abg. Rickert beantragen, die in dem An-
trage Löwe u. Gen. vorgeschlagene Commission von
14 Mitglied-ern zur· Vorberathung des Brausteuerge-
setzes auf 28« Mitgliederszzu verstärken und dieser
sämmtliche«Finanzzölle des Zolltarifs zur Vorbem-
thung zu überweisen; außerdem die Position Betro-
leum, die der Antrag Löwe commissarisch vorberathen
wissen will, im Plenumzu erledigen. Am Freitag
und Sonnabend dieser Wochesollte sich der Reichss
tag mit der Vorlage der Tabak- und Brausteuer be«-
schäftigen Jn unterrichtetem dem Präsidium nahe-
stehenden Reichstagskreisen wird ljetzt angenommen,
daß die Ssession sich bis Mitte Juli jhinein ausdeh-
nen wirdg ·

». s · « «« «
Die Thatsache, daß der Führer des Centrum an

der letzten parlamentarischen Soiree des Reichskanz-
lers thei«lg«enonuuen, hat überall großes Aufsehen— er-
regt nnd ist in der gesammten Presse der Gegenstand
mehr oder weniger eingehender Beurtheilungenx Was
an der vorliegenden merkwürdigen Episode « am
Meisten frappirt, ist- das Plötzliche und Unerklärte
in dem Uebergange von vollstäiidiger Entfremduiig
bis zum freundlichsteu Verkehr. Da es sich ja hier
nicht um Abschluß eines Handelsvertrages handelt,
bei welchem nach dem jüngsten Aussprache des Reichs-
kanzlers die erste Frage die ist, wer der Betrogene
sei, sondern um innere Angelegenheiten, welche von
Millionen Deutschen in bitterem Ernste, vielleicht oft
»in allzu bitterem, genommen worden sind, so erscheint
der Wunsch nach einer ernsthaften Erledigung -voll-
ständig gerechtfertigt. Zunächst smd wir « allerdings
nicht in der Lage, uns von der Eventualität einer
solchen Erledigung eine feste Vorstellung zu machen.
Wir nehmen nur an, daß die jüngsten Vorfälle be-
weisen sollen, es sei die Auflösung des Centrum
keiner der Punkte mehr, von welchem der Reichs-
kanzler die Herstellnng des Friedens mit Rom ab-
hängig macht, und FHerr Windthorst habe nach Lage
der Dinge abschließend die Fruchtlosigkeit der- Be-

mühungens eingesehen, von demKanzler an den Kaiser
zu appellisen . . Es wird, schreibt die Nat-Z»
für die Bevölkerung schwer sein, der Verschiebung,
welche durch diese Thatsache sich ankündigt, in der
gleichen Rgschheit zu folgen, wie sie sich in den
Spitzen vollziehen kann und— es wirdeine kaum ab-
sehbare Zeit dauern, bis die s jetzt ins Schwanken
gebrachten populären Anschauungen ihren Ruhepunct
wieder, gefunden haben. » « s ·
T« Die Verhandlungen des Deutschen Reichskanzlers
fuit der römischen s Crtrie dauern fort, aber in
längeren Pausen- und ohne recht vom Fleck zu kommen·
Die Friedensliebesdes Vaticans ist, wie die-Köln. Z.
sich»ausdr1"tckt, bis jetzt nur platonisch. Die Unter-
handlungen werdenss übrigens in freundlichster Weise
geführt. Fürst Bismark scheints keine große Eile zu
haben, sie zu Ende zu bringen, da - es dem Centrum
gegenüber für ihn wünfchenswerth ist,·daß die Ultra-
tnontanen noch von ihm zu hoffen haben.- Uebrigens
liegt eine verbürgte Aeußerung des Fürsten Bismarck
vor, wonach er den sogenannten coustitutionellen Ga-
rantien an sich nicht abgeneigt sei, indessen verlange,
daß- die Nationalliberalen bestimmte- annehmbare
Vorschläge machen. «« . . - .

« Ein großer Theils-der europäischenTPresscOL hat
sich in« den --letzten- Tagen angelegentlichmit der
»» M i s s i o n« · beschäftigt , welche »den— -.Grafen
Stljuwalow-11ach« Wien geführt. und einige Tag-e
Thindurchxdaselbsts in— Anspruch genommen— haben
soll» Es liegen heute beglaubigte Nachrichten über
die .i-n- Wien --g-eführten Besprechrtngen in einem
Artikel der ,,Montags-Revue« vor, welche wir dahin

kurz« zusammenfafseiy daß . es sich in diesen Be-
sprechungen für Rußland gehandelt hat: erstlich
um eine Verlängerung, der Räumungsfrist, zweitens
um Aufstellung des Grundsatzes, daß die zur völli-

gen Erledigung, der» aus dem Berliner Vertrage
xesuliirenden Detailfragen niedergesetztext Eommisfio-
nen in principiellen Fällen nach Stimmen-
einheit entscheiden sollen. Jn letzterem Puncte
scheint österreichifcherseits dabei beharrt worden zu
sein, die Erforderlichkeit der Stimmeneinhe it ab-
zulehnen und- diexStimmenmehrheit als ent-
scheidend hinzustellen

Jn Frankreich ist die Session der Generalräthe
trotz der clericalen Zetteleien im Ganzen ruhig ver-
laufen; für die am 15. Mai beginnenden Arb ei-
te n der Kammern sind großartige Vorarbeiten
bereit. Der Minister des Innern hat einen Ge-
setzentwurs fertig, der das jetzige Gesetz, über die
Maires verv-ollständigt, die Zusammensetzung besser
ordnet, die Befugnisse— der. Gemeinderäthe erweitert
und die Oeffentlichkeit der Sitzungen ·bewilligt. Der
Bautenminister wird den Entwurf über den«Bau

Zbonnements nnd Jus-rate vermitteln: in Ri-ga: H. Langewih An«
noncen-Bureau; in Welt: M. Rudolfs Buchhandl.; in Revab Pacht» v. Kluge

F- Ströhmz in St. Petersburgg N. Mathissety Kafansche Brücke LI A.

des Canals vonToncarville nach Havre ·und mehre
Eisenbahngesetztz so ein Gesetz über eine zweite
Elassificirung der Eisenbahnem welche die Linien be-
trifft, die nicht der vor den Kammerferien angenom-
ineneti allgemeinen Classisicirung angehören, vor-
legen. Der Justizminister bereitet einen Entwurfvor, durch den die Anzahl der Gerichte und die An-
zahl der Mitglieder der Appellhöfe beschränkt wird,
und. einen anderen Entwurf, der Reformen in den
Bestimmungen des Strafgesetzbxcches über Vorhaft
und geheime Untersuchung anordnet Der Finanz-
minister bereitet ein Gesetz über die Ehecs vor, von
denen mehre Arten besteuert werden sollen. Auch
der Marineminister wird einen Entwurf vorleg.en,
der das Militärsystem - des Mutterlandes auf ·die
Eolonien überträgt nnd die dortigen Franzosen
zum Kriegsdienste heranzieht. -. « - « »

Die« ZolltariFDebatie im Deutschen Reikljstagex· ·ll«lf.
» Berlin, s5. Mai (23. April).· Der,·«Reichstag
setzte heute , die Berathung des Zolltarifs zund der
"Brau- und Tabakssteuervorlagen fort. zI:·"·":i-·;—·- -

« Abg. R i. ch t e r wagen) erkannte das Vorhan-
densein eines wirthschaftlichen Nothstandes. in Folge
der- vorangegangenen Ueberproduction an, gbestritt
aber, daß das von allen politischen Parteienspeins
stimmig angenommene Actiengesetz - die Ursache der«
Gründerperiode gewesen sei. Am Schlimmsten. sei
auf dem Gebiete dersEisenbahnen gesündigt worden,
auf dem das Actiengesetz garnicht eingewirkt habe.
Daß der nationale Körper jetzt nicht-in normaler

-Weise snngire, sei nach den schweren Vlutverlusten
der letzten Kriege sehr begreiflich. Das »Heilmittel

liege darin, den Nationen wieder eine lange-Frie-
dens-Periode zu sichern und die Kosten des bewaff-
neten Friedens zu vermindern, nicht aber-zu Quack-
salbereien und Wunderdoctoren seine Zuflucht zu
nehmen. Wenn man die neue Wirthschaftspolitik
dadurch zu rechtsertigen suche, daß man darauf hin-
weise, man wolle nur auf den Tarif von 1864-wte-
der zurückkehreiy so vergesse man dabei, daß seitdem
das Eisenbahnnetzi sich unendlich erweitert habe und
der Export auf das Vierfache gestiegen sei. Diese
Thatsachen könne man nicht ignoriren und etwa wie
der Kurfürst von Hessen nach- der Restauration von
1815, ohneRücksicht auf alle in der Zwischenzeit
vorgesallenen Ereignisse, einfach an ein Jahrelang
zurückliegendes Datum. wieder anknüpfen. Man be-
haupte, der Schutz der nationalen Arbeit verlange
einen höheren Zolltarif, dabei übersehe· man »aber,
daß seine große Zahl von Industriezweigen, sdie
Tausende von fleißigen Händen für denExport »be-
schäftigecy und namentlich-die Erwerbsfiihigkeit des

Jrniliktan »

Was sollen unsere Mädchen lernen?
»Von A. Weber.

Der Streit für und wider die Emancipation der
Frau und in logischer Verbindung damit die Frage,
inwiefern und wodurch die Schule das Mädchen ge-
schickt machen könne und solle, sich selbständig feinenLebensunterhalt zu erwerben, sind so brennend ge-
worden, daß wohl jeder denkende Mensch sich gezwun-
gen sieht, Stellung "in diesen Fragen zu nehmen.So gestatten Sie, geehrter Herr Redacte ur, vielleichtauch einer Frau, welche nur die Feder in die Handnimmt, wenn sie eine Sache vertreten will, die ihrans Herz geht, einige Worte über Erziehung und
Unterrichfunferer Mädchen zu sagen. ««

Zuerst lassen Sie mich die eine Ketzerei bekennen:
Jch meine zu der Frage: ,,Was sollen unsere Kinder
lernen ?« müsse, haben wir ihr Wohl im Auge, nochnothwendiger die Vorfrage treten: ,,Was sollen sienicht lernen Z« Wirkliches Herzweh macht mir's,wenn ich mir die heutige Erziehung der Kinder und
khte Folgen ansehe.

Da werden in den höheren Töchterschiilen täglich
von 8, seltener von 9 bis 12, von 2 bis 4 Uhr die
Mädchen streng an die Schulbank gefesselt; gerade in
den besseren dieser Anstalten, deren Lehrer auf Erzie-
lung logischen und scharfen Denkens hinarheitem
wird ihre Aufmerksamkeit während dieser ganzen Zeit

angespannh ihrKörper dadurch und durch das der Jugend
ganz nnnatürliche, fast bewegungslose Stillsitzen an-
LICENSE. Nach Hause gekommen, hat das MädchenkEUM Zeit, hastig den Nachmittagskaffee hinunterzwschIUckCITZ Es muß »in die Stunde« oder zu selbstän-dkgsm Uebel! an das moderne Folter-,Jnstrument, das
Clavier. Besonders sorgsame · Eltern schicken die
heranwachsende Tochter auch wohl noch in einen
englischen oder französischen CirkeL Es bleiben dem

Mädchen nur noch einige Stunden zu den übermäßig
vielen schriftlichen Schularbeitem zum Lernen für den
folgenden Tag, dann ist sein Tagewerk beendet und
es gehtzu Bett. «

Für Familien, welche in der großen Stadt leben,
ist durch diese Art der Kindererziehung an den
Wochentagen jede Möglichkeit ausgeschlossem sich« und
namentlich ihnen die Wohlthat eines Aufathmens in
freierLuft zu gewähren. Man hat ja im günstigsten
Falle eine halbe Stunde zu gehen, ehe man aus der
Stadt selbst hinaus und in eine etwas bessere Atmo-
sphäre, gelangt. Von den Spielen, welche allein der
Gesundheit des Kindes dienlich sind, vom Laufen und
Haschen, Ringen und Klettern, das ihre Lungen er-
weitert, ihre Glieder geschickt macht und den« Froh-
sinn, das beste Gut der Kindheit, erhält, ist überhaupt
keines Rede mehr. Als einziges, nothwendiges, aber
dennoch immer unzureichendes Surrogat dafür dient
das Turnen, das, abgesehen von allen seinen ander-
weitigen Unzulänglichkeitetn den großen Fehler hat,
daß es von den Kindern als eine Arbeit, nicht als
Erholung und Vergnügen angesehen wird.

Und der kindliche Jnstimt hat nach meiner- Mei-
nung Recht. Vom Lehrer angeordnete und über-
wachte, jede Individualität ausschließende, in strenger
Regelmäßigkeit ausgeführte Uebungen sind Arbeit,
nicht Spiel —- und spielen, d. h. ihren individuellen
Thätigkeitstrieb befriedigen , müssen die Kinder,
wenn sie tüchtige Menschen werden sollen. Man
spkicht so oft tadelnd von ,der flachen Uniformitätz
welche die Civilisation über die Menschen verbreitet,
und doch nimmt man den Kindern jede Möglichkeit,
Individuen, nicht Zahlen, zu werden. Man schickt
schon 3——4-jährige Kinder in Fröbeksche Schulen,
wo die Massenbeschästigung die Fabrikarbeit - des
jetzigen Menschenlebens beginnt. sDie lieben Kleinen
sollenfrüh denken und arbeiten-lernen; denn fast
täglich steigern sich die Ansprüche, die man an unser

Wissen, unsere Bildung macht. Und dabei vergißt
man, daß der Mensch« nicht blos aus Geist, sondern-
auch aus Leib besteht und daß dieser letztere höchst
anspruchsvolle Theil— unseres Wesens strikt,. wenn wir
ihn mit Arbeit überladen und ihm die ihm gemäßen
Bedürfnisse versagen. « — s -

Sehet idoch unsere mageren und süberklugen Kin-
der, unsere bleichsüchtigen jungen Mädchen, unsere
nervösens Frauen und Männer an! Und »daß ·nur in
einem gesunden Körper eine gesunde Seele sei, das
hat-wohl Jeder von uns an sich selbstszin Tagen er-
fahren, wo ihn» körperliches Leiden, oder die entstan-
dene Nervosität unfähig zu tüchtiger Arbeit, reizbar,
mürrisch, fchwarzfeherisch, kurz untüchtig und unglück-
lich machten. Wollt ihr daher, s daß eure Töchter
einmal fähig sein sollen, auf eigenen Füßen zu stehen,
sich selbst ihr Brod zu verdienen, so macht vorher
ihren Körper kräftig; denn der weibliche Körper be-
darf sogar uußergewöhnlich kräftiger Organe, um
den Anstrengtnigen widerstehen zu können, die ihm
eine Berufsthätigkeit auferlegt, welche der des Man-
nes gleichkommt. , «

Laßt eurenKindern Zeit, erst den Körper zu
kräftigen, ehe ihr Geist angespannt wird; schicket sie
nicht vor ihrem sechsten Lebensjahre. in die Schule,
reizet auch zu Hause nicht ihren Geist zu übergroßer
Regbarbarkeitz indem ihr, » wie man das so nennt,
euch viel mit ihnen beschäftigt Es ist ja gewiß, daß
Kinder, welche viel mit Erwachsenen verkehren, na-
mentlich also die einzigen und die ersten, einen intel-
ligenteren Eindruck machen, als andere, daß ihnen
auch die Anfangsgrüxtde des Lernens, weit leichter
werden, als jenen; aber ebenso wahr ist es, daß diese
Kinder meist nervös sind, und wenn älter, schlaff
und nnlustig zur Arbeit werden. Besiegt darum die
so natürliche-Eitelkeit, Wunderkinder zu haben, freuet
Euch mehr über rothe Wangen und kräftige Glieder,
als über Genieblitze Eurer Kleinen! Sie werden

schön, frisch, ·gesund und das Lernen, als etwas
Neues lieb gewinnend, nachholen, wassiescheinbar
versäumt haben. «

«
.. .-

Und dann, wenn sie nun wirklich in .die Schule
gehen, sorget auchdann möglichft dafür, sie in Gtivas
der allzu schweren Arbeitslast« zu entladen! Streichget
doch-von ihrem Stundenplan zuerst diese entsetzlichen
Musikstundenl Man brancht nicht, wie ich, mit-mu-
sikalisch feinfühligen Nerven begabt,. über sich eine
Clavierlehrerity die— bis Abends um 10 Uhr (ohne
Unterbrechung l) Stunden giebt, in derzweiten Woh-
nung derselben Etage ein ebenfalls oft benutztes
Clavier, unter sich eine Familie, die den Sonntag
mit Singen frommer Lieder ausfüllt und oft vor
seinem Fenster eine Leier zu haben, um den Musik«-
dämon alsder Teufel obersten zu hassen und sich
höllische Strafen unter keinem anderen Bilde» als dem
tönender Elaviere denken zu können« Man braucht
nur selbst zu sehen, welche Quälerei die Clavierstuw
den für die weitaus größte Zahl der Kinder und wie
nichtig die Resultate dieser Verschwendung an Zeit,
Viühe und Geld find. . —

Die Musik, diese schönste und erquickendste aller
Künste, wird ja in ihr Gegentheil verkehrt, wird eine
Quälerei für wirklich musikalische Naturen- und für
die unmusikalischen ein bloßerZeitvertreib und ein
Mittel, der Eitelkeit zu stöhnen: Fällt es doch keinem
vernünftigen Menschen ein, bei jedem Kinde Talent
zum Bildhauer oder zum Astronomen vorauszusehen
und es in Rechnung daraus zu erziehen, und schämt
sich doch Niemand, einzugestehen, daß ihm jenes
mangelez warum setzt man denn bei Jedem musika-
lisches Talent voraus, welches im Ganzen doch spär-
lich genug vertheilt ist? Haben es «« eure Kleinen
wirklich, so werdet ihr« es bald genug an ihrem Ge-
dächtniß für kleine Lieder und Tänze, an der
reinen, fehlerfreien Wiedergabe des
Gehörten erkennen. Singt euer Kind nicht gern, aus
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weiblichen: Geschlechtes wesentlich erweitert haben,
durch« die in Folge l der Schutzzölle vertheuerten
Halbfabricate vollständig ruinirt werde. Man weise
auf die beschäftigungslosen Arbeiter hin, denen man
durch eine« Schutzzollpolitik Arbeit geben zu können
hoffe; dabei· übersehe man aber, daß durch eine Ver-
theuerung der Waare die Consumtion abnehme und

- mithin— »der-Bedarf an Arbeitern sich nicht steigere,
sondern vermindere - Das gegenwärtige Darnieder-
liegen der Industrie. und dergeringe Verdienst der
Jndustriellen sei die naturgemäße wirthschaftliche
Strafe: .»·fiir» die« -in denzisåründerjahren begangenen
Sünden. Nehme man jetzt durch die Schutzzollpolk
tik" diese-Buße« von ihnen, so gewähre man eine
Prämie für· die Wiederholung- solcher wirthschaft-
lichen Fehler. Wolle man den arbeitenden Classen
eine Erleichterung ihrer Lage gewähren, dann dürfe
man nicht die den Charakter einer Kopfsteuer tra-
genden indirecten Abgaben vermehren und insbeson-
dere nicht die nothwendigsten Lebensbedürfnisstz
Brot und Fleisch, vertheuerm Die Regierung be-
haupte, das Interesse . der Landwirthschaft erfordere
eine-Erhöhung ·des Zolles auf solche Artikel; wenn
diexlsrundbesitzer aber die günstige Conjutictur mit-
genommen haben, so müsse man verlangen, daß sie
auch das Risicoder ungünstigen Conjunctur tragen.
Wenn. man dieses Risico auf den Staat abwälzen
wollysdaiinverliere das Privateigenthuni an Grund
unzd Boden überhaupt jede sittliche und wirthschaft-
liche Berechtigung Der Abgeordnete Reichensperger
habe« dem— bisherigen Tarif einen Vorwurf daraus
gemacht, daß er von Geheimen Räthen ausgearbeitet
worden sei. " Wenn in diesen Worten ein Vorwurf
gegen jenen altpreußischenBeanitenstand liegen solle,
so müsse erdenselben entschieden in Schutz nehmen.
Der Abg. Delbrück habe die Tribüne betreten, um
dieArbeit seines Lebens gegen die Zerstörung zu
2vertheid1igen. . Das sei einThpus jenes Beamten-
..-standes, der nicht· mit der uniform«- des Beamten die
Aufgaben. des Amtes vergesse, der nicht·das Amt um
seiner selbst willen erstrebe, sondern nur als Mittel
IszurDurchführung« derjenigen Zwecke, die er im
Interesse. des Vaterlandes für nothwendig halte.
Eins. solcher Geheimer Rath unterscheide sich sehr
wesentlich von jenen Vertretern des Servilismus,
die heute die Ansicht, die sie gestern verthjeidigtem

ausziehen, um sie dem Reichskanzler zu Füßen zu
legen und sich dabei noch in ihrem Renegatenthum
spreizen. Mit Recht habe der Abgeordnete Baru-
berger die Rede. des Reichskanzlers als eine sociali-

sstische bezeichnet. Auch Ferdinand Lassalle habe dem
Volke glänzende Luftschlösser auf Grund des Hundert-
millionenprojects vorgespiegeltz ohne sich darum- zu

kümmern, woher diese hundert Millionen kommen
:,soll·en. Jn ähnlicherWeise habe der Reichskanzler

als sein Ziel die Aufhebung einer Menge von direc-
«ten Steuern hingestellt, zu deren Deckung alle hier
vorgeschlagenen indirecten Steuern bei Weitem nicht
:-ausreichen. Herr Hobrecht habe sich das Verdienst
erworben» ausdrücklich scharf hervorzuheben, daß
xatlesjene Steuererleichterungen nur »Zukunftsmusik«
seien, Ixdann habe aber die ganze Ausführung des

— Reichskanzlers gar keinen praktischen Werth, denn
spwenn es sichnur um allgemeine Wünsche handele,
kkkso sei-jeder Abgeordnete im Stande, den Reichs-
kanzler noch« zu überbieten und die Beseitigung
issaljler Steuern« ssalsxwünschenswerthes Ziel- hinzu-

Die Fortschritspartei werde jedes Compro-

miß in der Richtung der Regierungsvorlage zurück-
weisen. Jede Steuerreform sei für sie unannehmbar
ohne gleichzeitige Erhöhung der Branntweinsteuer
und ohne Regulirung der Rübensteuer und auch
dann nur auf Grundlage einer mäßigen Erhöhung,
und ebenso lehne sie jeden Zoll auf nothwendige
Lebensbedürfnisse mit Entschiedenheit ab. Nicht allein
wirthschaftliche, sondern wesentlich » auch politische
Motive seien für diesen Entschluß maßgebend. Geld-
fragen seien Machtfragen, und der Reichstagdürfe
deshalb im Jnteresse der Entwickelung des« Reiches
selbst die geringen Rechte, die er bisher bezüglich
der Einnahmebewilligung gehabthabq
in keinem» Falle» aufgeben. . Der Redner schloß mit
einem Appell an alle diejenigen Mitglieder, die die
wirthschaftliche Freiheit zu vertheidigen bereit seien,
sich ohne Rücksicht auf ihre politischen Gegensätze
zusammenzuschaaren und dem Versuche einer Umkehr
zur Schutzzollpolitik gemeinsam entgegenzutreten.
Sollte dann auch der, Erfolg im Augenblicke den
Gegnern zufallen, »der dauernde· Sieg werde ihnen
schließlich doch bleiben. «—

· -

Finanzminister H ob r e ch t bestreitet, daß seine
von dem Vorredner citirteAeußerung über die;Aus-
führungen des Reichskanzlers die durch ein gefchick-
tes Fechterkunststiick ihr »untergelegte Bedeutung ge-
habt-habe. Der Zweck dieser Bemerkung sei nur
dergewesen, nachzuweisen, daß durch die Zoll- nnd
Steuervorlagen kaum der Betrag fürdie im preußi-
schen Abgeordnetenhause allseitig gebilligte Steuer-
Reform gedeckt werde, und daß mithin alle diejeni-
gen preußischen Mitglieder, die mit jener Reform
einverstanden seien, für die Vorlagen stimmen könn-
ten, ohne die Beforgniß, daß der Ertrag über das
nothwendigste Maß hinausgehe und für Reformpläne
verwendet werde, deren Realisirung vorläufig noch
gar nicht in Anssicht genommen sei. s

· Geh. Rath T i e d e m a n n glaubt dem Ge-
danken des Abg. Richter von vorn herein ; entgegen
treten zu-müssen, daß die Tarifvorlage vorzugsweise
»den Zweck verfolge,- dem Großgrundbesißerzu Hislfe
zu kommen. Gerade der kleine Grundbesitzers befinde
sich. in der größten Nothlagq wie die enorm stei-
gende Zahl von Subhastationen bäuerlicher Besißuw
gen beweise. ·

Abg v. K a r d o r ff schließt sich diesen Ausfüh-
rungen an und weicht an den einzelnen Tarifpositiw
nen nach, daß nicht allein die Großindustrie, sondern
namentlich auch die Producte des Handwerkers ge-
schützt würden. Die Ausstellnngeiy welche der Abg.
Delbrück gegen die einzelnen Sätze des Tarifes ge-
niacht habe, seien ein glänzendes Zengniß für den-
selben, denn wenn man nichts Wesentlicheres dage-
genvorbriugen könne, als jene unbedeutenden Ein-
wände, die in der Special-Berathutig bald beseitigt
werden könnten, so spreche dies gewiß zu Gunsten
des Entwurfes. Uebrigens trage die linke Seite des
Hauses selbst die Schuld an den vorhandenen Män-
geln, da sie es aus Besorgniß für das Freihandels-
system abgelehnt habe, eine Enquete über die Ge-
sammtlage der Industrie anstellen zu lassen.

Abg. O e ch e l h ä U s e r erklärt sich im Inter-
esseder Exportfähigkeit der deutschen Industrie gegen
die Tarifvorlage, worauf das Haus die weitere De-
hatte. .bis Dienstag 10 Uhr vertagte. . .

As» Ysrptscye Zeitung.

Z n l a n d.
Institut, 28.« April. Die neueste Nummer des

»Reg.-Anz« veröffentlicht den detaillirten Rechen-
schaftsbericht über die Zoll-Einnahmen
nnd den auswärtigenHandelRußlands
im Laufe des Jahres 1878. Wie aus demselben
ersichtlich,«sind die bezüglichen Einnahmen ganz con-
stant von Jahr zu Jahr gestiegen: diefelbenbeliefeii
sich im verflossenen Jahreauf 55,450,687 Rbl. in« Me-
Itall und« 4;054,203«-7«Rbl.«in Creditbilleten oder, den
Ruhe! zum: Genuss» bot; Pens- gerechnet, »in
Summa auf 79;644,57s9-aNI-1.«iu Credikbinekeiu Jm
Jahre 1870 ergaben die Zoll-Ein»nahmen nur die
Summe von« "42,145,"042 Rbl., sind» also im Laufe
der letzten »9 Jahre· um mehr als "37 Mill. Rbl.
oder durchschnittlich um mehr als 4 Mill. Rbl. jähr-
lich gestiegen. — Fassen wir im Speciellen die
baltischen Zollstättenss wobei wir diejeni-
gen von Baltischport, Windau, Arensburg, Dago,
Hapsal und Port-Kunda, in Aubetracht der gering-
fügigen Umsätze daselbst, nicht berücksichtigen —- ins
Auge, so ergiebt sichauch dort eine bedeutende Stei-
gerungder vereinnahmten Summen. Jn den vier
hervorragendsteii baltischen Hafenstädtem Riga, Reval,
Libau und«"Pernau, beliefen sich »in! Jahre 1870
die Zolleinnahnien auf 3,44«2,852 Rbl. Papier, im
Jahre 1878 auf 8,144.2o4" Rbl. Neetans uud
1,144,279 Rbl. Papier, also um über das Dreifache

mehr. Den bedeutendsten Aufschwung weist der
Jmport Rev al’s auf: während. die «Zoll-Einnah-
men dafelbstim Jahre 1870 sichauf nur 329,077
Rbl. Papier bezifferten, finden wir für das verflos-
fene Jahr Reval mit einer «Zoll-Einnahme von
3,160,074 Rbl. Metall und 37,976« Rbl. Papier
repräsentirt, d. i. die Einnahmen sind dort um mehr
als das Zehnfache gestiegen. Jn Libau bezifferten
fich die Zoll-Einnahmen im Jahre 1870 auf«176,041«
Rbl., im Jahre 1878 auf 610490 Rbl. Metall und
»1«90,013 Rbl. Papier; in Riga im Jahre 1870 aus
«2,723,133 Rbl., im Jahre 1878 auf»4,214,3·85 Rbl.
Metall und nahezu 900,000 Rbl. Papier; in « Per-
uau im Jahre 1870 auf 114,601 Nb1., im Jahre1878 auf 159,455 Nu. Neetau uud17,198 Nu.
Papier. ——— Unter den kleineren Hafenorteri weist
B alt i s chp ort die— rapideste Steigerung auf: von
107 Rbl. im Jahre 1870stiegen die Zoll-«Einnah-
men im Jahre » 1878 auf 73,472« Rbl. in Me-
tall und 1257 «Rbl. Papier, also um mehr als
das Achthundertfache . . — «

—- Jn der Aula des Veterinair-Jnstituts erlangte
heute nach Vertheidigung der JnaugurakDissertatiort
,,Experimentelle Beiträge zur Lehre» von der putriden
Jntoxication und der Septicaernie« der Docent des
.Veterinair- Instituts Woldemar G utmann aus
Livland »die sWürde eines Magistersder Veteringijk
medicinsp Als« vom Conseil des« Jnstituts ernannte
Opponenten fungirten die« ProffH Dr. men. A. n Ro-
fenbergsstellvertretend szfür den« erkrankten Director
Prof. F. Unterberger) und Magst. E. Semmer und
C. Raupach. ; «

—— Seine Majestät derK a i s. e r hat, wie uns
von competenter Seite mitgetheilt wird, Allerhöchst
zu befehlen geruht, der Gemeinde von St.
Marien in Dorpat für deinAusdruck ihrer« treu-
unterthätiigen Gefühle zu danken. Das Telegramm
derselben an »Se. Mai. den Kaiser war» am S. April
d. J. unmittelbar nach dem Dankgottesdienste St.

1879.

Excellenz dem livländischen Gouverneur zur Ueber-
mitteluiig zugestellt worden.

«

—- Der Livländische Gouverneur bringt in der
Livl. Gouv-Z. zur allgemeinen Kenntniß, daß zum
Besten der Abgebrannten der Stadt
O re n b u r g eine allörtliche Subscription im gan-
zen Reiche eröffnet worden und das; Gaben zu diesem
Zwecke in seiner Cancellei täglich« entgenommen wer-
den "w·ü"rd«en. «« « « «« · «

"— Dem » G o los i« ist von hier aus dass nach-
stehende, vom.25.«April datirte Special-Telegramm

»»zugegangen: ,,Die St. Petersbfurger Sah-«
eomsm ispss ion zur·- Erforschung-« des Eisenbahnwe-"sens ist, mit ihrem Präses Grafen Baranow an
der Spi»·tze, soeben hier ««einsgetroffen.» Sie ist hier
außerordentlich «st)"mpatisch« empfangen« worden. Ber-
treter der Stadt und Professoren der Universität
ließen sich dem Grafen Baranow, als dem Vorsitzen-
den, vorstellen. Die Niusterutig der Dorpat-Tap-
ser Zweigbahn wird heute beendet«

— Durch ein Circular des Niiiiifters des Jnnern
vom J. d. Aus. werden die Gouverneure unter dem
Hinweis darauf, daß· erfahrungsmäßig — die meisten
Flurhtversuche und U no rd n un g e n in d en De-
te nti o n sl o c a le n von den Arrestanten im Früh-
jahr verübt werden, ersucht, den Kreisrichteric und
Polizeimeistern aufs Strengste einzuschärfen, die Ge-
fängnißlocale täglich zu inspiciren und die püuctliche
Pflichtersüllung Seitens der Gefängnißciufseher zu
überwachen. · " » « - - s

Ins kitvul bringt die dortige Zeitung einen aus-
sührlichen Bericht über den Stand der R e v a l e r
H a nd e l sb ajn f, wieer auf der am 21. d. Vits
abgehaltenen Generalversammlung der Actionäre der-
selben vorgelegt worden. Die Versammlung wurdevon decn Kannnerherrn A; v on «d e r P a h l en
eröffnet, da der Präsident, Graf Ungern-Sternberg,
Krankheit » halber im Auslande weilt. In der Er-
öffnungsrede wurde« constatirt, « daß die Revaler
Handels-Bank· wohl bedeutende» Umsätze auf nahezu
sämmtlichen Gebieten geh·abt«hatte, jedoch ein« Gewinn »·

nicht erzielt worden"sei, und daher von einer Divi-
dendenzahlung p«ro".1·878 Abstand genommen werden
müsse. —«Die Umsätze waren im Ganzen, wie folgt?
Der Gesammtumsatz betrug 167,071,980 Rbl 96 ·
Kop. —-— Durch die Casse gingen im Laufe des Zahlres »ei1I"13,«033,980·»Rbl 59 Kop. —— Einlagen em-:««·
pfing die Bank 2,351,0»98 Rbl. 29 Kot» und zahlte
wieder aus 1,948,340, Rbl.· 6 Leop. — Es verblie-
ben demnach zum 1. Januar 1879 noch 2,076,835 Rbl
48fK«op." Auf laufende Rechnung hatte die Bank ein-»
genommen 4,58»9,161 Rot. 81 Kop. Jn deuzitcspale ;-

in P erna n sind« wegen protestirter «Wechsx( »
22,000 Rbl. abgeschrieben und haben die Einnahmen
auch1i·i·cht.die»Ausgabe:n· gedeckt. Die Filiale weist
einen Verlust. von 4is4sJRblsh 20 Kop. auf. Die
Verlustesder Centrale undYIFiliale betrugen zusammen
J25,873» Rbl. 69 Kop.s, welche vom Special-Reserve-
fonds abgeschriebensz wurden. — Das Reservecapital
beträgt» ciugeybxickiich 413979 Rot. 75 Kop. und de«
Special. Reservefond 84,·126 RbL Z! Kop. -

«InYupsal ist das neue Communalleben
bis hiezu heftigen Schwankungen unterworfen gerne-
sen. DasjNeueste über dasselbe erfahren wir aus j
folgenden, in der EstL Gouv-Z. publicirten Be«
schlüssen der» Stadtverordneten - Versammlung: »Der
Stadtsecretärj hat am 1«»3. März. e. seinen Dienst .
gekündigt und wird seinAmtaiii 13. Juni o. nie-

inreigenem Antriebe und reineure kleinen Liedchen nach,
so wird es in den meisten Fällen «kein musikalisches

«-s-sTscklexit-Lhaben. Dann quält-«; es. nicht mit Musikstmw
s-»den,-1-sondern. verwendetdie gewonnene Zeit- dazu, es
»sich« erholen undfräftigen zu lassen» ,

«- « »Aber auch, die-Zahl der Schulstunden und der
-"«ss-schriftlichen Arbeiten: könnte— nach meiner- Meinung
»Zum «"ein Bedeutendes vermindert werden, sobald man

Osnsiir darüber einig. wäre, was. die Schule eigentlich
IZEYehren ssolleys Darüber gehen nun die ·Ansichten sehr
Uwfeit auseinander ssund während« die höheren Stände
zumVgrofzen TTheil vermehrte Kenntnisse in den» neue-

·ss-«renL«fSprcrchen fordermverlangen Andere, mit Rück-
ssieht-Saufsein«-etwaiges Universitätsstudium, eine. Vor-
Osbildung der sslliädchen nach Art der.Gymnasien»

Beide» haben von? ihrem Standpuncte aus so unrecht
—sn-i-"cht—-.-"- — -

Was -das Erlernen der neueren Sprachen be-
»t"rifft, so? hat das ja seinen großen Nutzeii in unserer

Zeitxwosman Hochzeitsreisen nach Paris macht und
in. jeder größeren Stadt oft mit Franzosen und

sskszEngliisndernkszu verkehren hat. Will man also , daß
--«un-f"e-r"e« jungen Mädchen sich mit- den Fremden in.

inssihrers-Muttersprache unterhalten.können, so hätte.
E« mckn sso -Tnnr"echt« nicht, von der Schule zu ver-
- skaingenjdaßsie ihre Zöglingedazu befähige —-- wenn sie
T·· das— nsämlich wirklich« könnte; Nach meiner Erfahrung
- saber kann« und- thut sie das nirgends. Obgleich sie
——"-mindestens den vierten, öfter den zweiten Theil aller
YSchulstundene der oberen Classen für die Sprachen
s-·-s"v.erwendet, obgleich der weitaus größte Theil der
T! shäuslichen Arbeiten aus Sprachübungen besteht, er-

langt die s Schule im besten Falle, daß die Schüle-
«— -rinnnen der ersten Classe einen nicht zu schweren,
sspssniodernen französischen - und englischen Schriftstellek
Jsrnits Hilfe desWörterbuches übersehen können.-

T -«"EDa»ß ssie, der Schule entwachsen, dieses mühsame
Studium fortwetfen und zu deutschen Uebersetzungen

greifen, wenn sie einen; fremdländischen Romamlesen
wollen, ist— selbstverständlich Die» fremde Sprache
sprechen zu können, dazu gehöreüzeben Sprechübungeitz
eine« fortgesetzte Conversatiom welche die Schulen
nicht bieten kann. Die Erfahrung- lehrt aber, daßes. für Erwachsene, welche schon einige grammatikalische
Vorkenntnisse haben, sehr leicht ist, dicrch Verkehr
mit Ausländern in ziemlich kurzer Zeit deren Sprache
bei Weitem besser zu, erlernen, als das Kindern durch
vieljährige Sprachstudien möglich ist. Deshalb
sollte man, wie das ja auch oft geschieht, die jungen
Mädchen an französischen und englischen Conversa-
tionsstunden Theil nehmen lassen und sie anhalten,
auch unter sich fleißig zu conversirenzx - dies Schule
aber könnte einen großen, Theil ihrer Lectioneii und
namentlich. der häusszlicheiy schriftlichen Arbeiten,
deren Selbstfertigung ja überhaupt, nicht zu contro-
liren,.·deren Nutzen also unerheblieh ist, streichen und
die dadurch gewonnene Zeit theils zu anderen Stu-
dien verwenden, theils .den Kindern zurErholung
freigeben. Für die eigentliche Förderung des Denkens
hat ohnehin die Erlernung der modernen Sprachen
nicht genug Nutzen, weil sie zum größten Theil auf
dem Gedächtniß «basirt. -

Und das selbständige Denken der Mädchen för-
dern, ist doch wohl die Hauptaufgabe . der Schule.
Sie kann und -soll ihreZögliuge nicht auf einen
bestimmtenBeruf vorbereiten, sie hat auch nicht
nöthig, sie, mit Kenntnissen aller Art zu überladen,
sondern sie soll ihnen nur die Grundlage und dazu
die Fähigkeit geben, auf derselben weiterzubauen.
Das aber thut sie, wenn sie sie denken lehrt und ihnen
zugleich Liebe für das. Jdeale einflößt Das Ueben
im Denken fordern ja auch im Grunde Diejenigen,
die Gymnasialbildung für die Mädchen verlangen.
Jch meine aber, daß zu diesem Zwecke nicht gerade
das Studium der alten Sprachen- nöthig sei, das,
wenn es erfolgreich betrieben werden soll, die Mäd-

cheu tnit zu großer Arbeitsläst überhexspt Und dadptch
an ihrer« Gpsuvdhsskk fchädkgts»

.. ·; - ;.
» .

Denn es muß doch wahr bleiben, daß der ,we»i·b-
liche Körner zarter organisirt und · nicht fähig ist,
geistig so streng« und, so nnausgesetzt zu arbeiten,
wie der des Mannes, ein Grund, der, wie ich meine,
den Frauen in ihrer Ntehrzahl die akademischen und
gelehrten Studien immer verbieten wird. Daß auch
in diesem Falle Ausnahmen gelten, ist selbstverständ-
lich, aber um diese kann sich keine Schule kümmern.
Einen Jrrthtxm nährt auch, wieich«meine, der«geist-
volle G. v.·«Amyntor,.wenn er» von· der» sBeschäfti-
gung der Mädchen mit «mathematischen» und arith-
inetischen Formeln viel Gutes erwartet, jasie ganz
kategorisch verlangt. Daß solch ein Studium keinen
reellen Yiutzen bringt, istja klar; vergessen doch auch
die Männer solche Formeln, sobald» sie zehn Jahre
lang dein Gymnasium entwachsen» sind, und wie das
doch fast« stets »der Fall, znie Gelegenheit: hatten, sie
im praktischen Leben zu verwerthen. Den Nutzen
für Förderung des Denkens. bei den Knaben kann
man· aber dem Autor gern zugeben, ohne überzeugt
zu sein, daß er sich auchspfür dieMädchen» heraus-
stellen werde. e « . ; , « «

»

Nutzen bringt ja nur die Arbeit, zn welcher ein
Mensch Anlagen von der Natur erhalten hat. Wer
aber je an einer Mädchenschule lehrte oder nur viel
mit Frauen verkehrte, wird bald ..erkennen müssen,
daß das weibliche Geschlecht an einem ausgespochenen
Mangel an Zahlensiiim wie für alle, abstrakten
Wissenschaften, wie z. B. Mathematik und Philosophie
sind, leidet. Jch kenne nur ein junges Mädchen,
das philosophische Werke las, und dieses Eine ver-
stand den einfachsten Gedanken falsch . und dachte
selbst sehr unklar. « Warum also die Mädchen mit
etwas quälen, wofür ihnen alle Anlage mangelt?.
Warumnicht lieber» ih»re»Fähigkei»ten, der; Sinn. für«
das Schöne und daneben das Talent für alles Con-

crete, für das praktiscije3Leben· in YSchUle und Haus
etxtsvjckszvkåx ;- -.1 s; . -;

» c s
Daß sie uns denken lehre, ist, ich wiederhole es,

ja »die»Hanptaufga«be dersz·,»Sehule; aber diese kann sie
auch bei anderen Lehrgegenständew erfüllen, zuerst
""n«nd· vor allen Dingen« an unserer« dentschen Piutten
spracheY Jch wills isiicht Hans Herrigs Wvrte wie-
derholen oderszparaphrafirem sondern nur sagen, daß
dieselben in ganz so hohem Grade «wie für die
Gymnasien auch für dieMädchenschuleii gelten, lind
daßein gründliches Studium der Grammatik, der
Bildungs der Entstehung rinserer Sprache, gewiß
ein votszügsiches Mittel zur« Entwicklung der Denk-
thätigkeit bietet. Danesbeiraber möchte ich der Lectüreunserer Classiker doch einen größerer: Einfluß bei-
messen, als es der sogenannte Auffatz thuts Abge-
sehen von der Bereicherung des Geistes- und Herzens»
lebens, ·»we»l·cl«)e« uns unsere großen Dichter geben,
bildet selbst die bloße Beschäftigung mit ihnen J«-
sehr den· Sinn« für « Schönheit der Sprache, di!
nichts-Anderes: durch Anleitung Seite-us desLehrers
aber wird die unbewußt genossene Schönheit nun-
mehr verstanden und· desto sicherer Eigenthum des
Lesers« « «. — « «

« Doch darüber, wie zübermanches Andere in Be-
zug auf FkqYeUbilduUY vtpill ich» fcllls de! scchktc
Herr Redacteur und die Leser dieses Blattes es ge-
statten, ein ander Mal Mehr zu sagen versuchen,
habe ich ja ohnedies nach Art der Frauen zu lang
schon von dem geplaudert, »von dem mein Herz voll i·

» (D. soc-By

Waunigfaltigkz. s
· Jn Astrachan haben sich, wird denj Ncinister d·

Innern, unterm 25. d. Dits genieldetjFälle
F l eekthp h u s gezeigt. Zur Einschränkung
Krankheit werden» »die· erforderlichen« Maßnah J
aetrokejt » ». « ».

. . «
.. szj
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derlegen Jn Betreff eines Nachfolgers kst aUf
Vhtschläge des Herrn "··Stadtverordne»ten Ohkandek
Rücksjchk z» nehmen; Hkxx N2agistrats- Secreta,r·

N— o s e n b a u skmit absoluter SFZWMEUUIEHTHFIT
zum ·S t adst h a u pt gewählt, ist St-»E-xs-21I8U8
dem Gouverneur zur BestäNgUUg ZIPVZUIIEUEUH Z
Her: O h la n d er, mit absoluter Stimmenmehrheit zu
einem Gliede des Stadtanites gewählt, JVIVV HVVM
Stadtamte in diesem Ainszte .b«est»ätigta· »— soc-»Ob««-
dey mit absoluter Stimmenmehrheitkzum sstelloix Stadt-
Haupte-gewählt, ist Srs »Excell-en"z domszGoizrerneur
övrztxstellew «» «,

- StF PklkxsbllkMsY WHZAPTJIZJ SHFHFYYYAIHTCET d«
K a i s e a— gedenkt, wie» Hex· z,,Ojp.»Bpxe««zi aus; Grxfxadsk
von äVlittheiluugen, die den dortigesnsspadminijtratikesjg
Sphäre« zugegen-e«.siI1T2-";-!?ss.Id.st« .,itil-EIN« KEIIEUI E«
Odessas einzutZeJZn un«dfszjåi·kz-ivird..xxiiv·vn dort; n a ch
B e rl ixn « sich zu begeben« geruhenzxazm Fort mit
St. Niaxs dein« Deutschen Kaiser« szusammeussäutreffen.
Jn Berlin« wird» KaiserssWilhelnijj Pius. dem
Kaiser anläßlich der glänzenden «Peendigizng des
iussisclytürkischen Krieges einen Ehrendegen über-
keichen. AusBerlin Hwsrd SespMajestät nach Eins»zum- Curgebranch ; sich; zu,b·egel);eji·.geruhe,11.
e« «—z Jn dem Reich THE-on trjolivz essen wer-
den, wie ««-"d»ies- a »

»Die-Eise» Zeit-«; berichtet, gessenw"ärti"g"
weitgehende Reformen vorbertszitehsjTdie iibrigsgzis rein
Fadministratiber sehn· isolle·»n.«k" «; wichtigste
der projectirten. Reformen« « bestehtsz ,»iFIsz.«
tung des Conseilsdes Reichsjcontroleurs in ein Con-
trole-lDeparte·mentdirigirenden Senats. «- . z
««

«—- Bor "eici«i·geii"Worthen·J·wurden in W ie n
vier und« in den ersten- Tagen dieser Wocheswekzksre
zwei Studirende russischer åltationsalität verh·aftet,
weil sie dringend verdächtig waren, sich s o ciali -

sriss ch e r U m t r i e be« schuldigkzeiiiaeht zip-haben.-
tQer Vertrieb revolutionärerGedichteF intleinrsussischer
Sprache sollzberichteti Wiener Blätter» die»Haupt-
thätigkeit der Jnhaftirtekwgewesetx sein. Eine Jgroße
Anzahl, « solcher Schriftstsücke,» sowiekkspBroschürseiäk--und
Correspoirdenzen, "«die -·-däz-u bestitnrntldarety in; Klein-»

»Rußland- abgesetzt«·zuY-we«rden;— wurdens- in den Woh-
ailungeul deksStudkreiidea «sa«isirzt. «Daß«;die soikiaiisiix
schen Umtriebe der in Untersuchungshafk genoninjenen
jungenLeute «— Wcediciiier suiid Deszchniker znit
Deus« s is-»bsti«?;i1;«tstEsi«-l)I:sIx,»« Verbindungen T? Dis kttrzlich ». is:
».Ksraka"u, und Len3hergzz. spentdeektsz worden, sziszxn Zufaintiietk
hange stehen, geht daraus lzervoiss daß; das Wiener

zLaiidesgerichtsz dem Zlnfucheii .·des »Strgfgerichte»»s««;.i11
Kratau Folge gegeben uud««d·i«e« Ajigeschuldigten s« in!
Laufe derletzten drei Tage einzeln dorthin— hat escor-
tiren lassen« z;

»« s » «
.- An die»telegraphischTze1f1eldete«9?achricht, ·-dx·aß

General Osbsr «u ts ehe wsszi n Ko irst a n t i u o p e l
sinsekdsssviksi EEPLILSYTELII .»ssIIpfsmgsII segr?We-:jss-
knapste das zzsgisuicäekasisEEZEMWJMJJZJIBIkg«k"«di«es«die-
merkung, das; ditebei diesersGelegenheit geioechsålteii
Erkläxnnzjenshhchss hxsrziezpigenderx gewesen» seiet
und· »daß Szfiltziiisziiij er Nothwåktilfigs
Mk« slekllekifektsxiltlx All-is Helle« HEXE?
tragen, -wkas neue stritt-sen«herausbesehwören ».kö·nnte»
die Absicht kiindgegebenk hatte, nicht nur jedwede-Ve-
råhrungsz seiner Truppeiispinit der Beriölkerltkcg Ost-
rumelieus zu verhindern, sondern· auch für jeßt·"jden
Gedanken an die B u ngg derYBsa l ka n; p ä ss e,
obwohl ihn «« der«-B"erliner·-V"ert"r"·äg- dazu» »beise"chtige,
ayjzyssgebeju . ,

--

. P cis-Zexssa gkcisigsgxikkssshkitxsjs He-»de Ver; das-g
schsisiisiisswisvxxxsexkdes ums-»si-iåisscsiojiisistsxsuxssi-izxeiiijszixxkitsjssåzgzrsis e «

EE x »Ist-T! bseissiissdxx rjl7sllifeiss"ikjgksskrjisi t
weisenjkonnecysssssuiid dollständjg ;dex1 Jmäxnnlicheäi
spirendeuk gleichgestellt Fkwissjidesitssolleskz man hört,
M« DER-Sen t «s»fkkT-sr---:--: u »die. g! )schiagsseegedsstsikkkfhiHixsdstksx «

- z Flur» Tllbrenbutgksltegen iiber diesFieazxexs b rlun st
voin 16. d. ållttsä sins Korrespondenzen« der neuesten
russischeii Blätter 11utiniehr»d"ise» erstenisausführszljchcren
Nachrichten vor, welcheingrelleji Farben die-Große
des hereingebrochenen eritsetzlicheii Unglüczks schildZrULSo schreibt ein Correspoypsezk»t, pe;s·,.»sGo1pz-e;,zkz1zkkzzj·
17s April-F ;«GefEEVU.zP9ttnittag ««g·ab es hier eine
Stadt, heute Texisttsrt eiiiejssolthe nicht mehr, gestern
gab es noch» EinwohnYer’,-·he«u·te -nur·s"no·ch einen nachZehntausetideii g zählenden H"cinf·en" « uon Abgebraiiiitext
rnit ihren zszauf .,··.de:tj" »Armen!
Thränein Whhklägeirgsz«Tu1id· Hunger. »Ja: Asche« liegt«
OWUVUYSJ Die« -»JY:IYleBT··;YVTstCTV.I·I« Es bedarf
des Pinsels eiI1ss»2lJEci1ers, Un! edles-is uagiück iu
vollen; Umfange zu« schildern. «. . .Gestern, kurz ppx
Uhr Vormittags, brach in« einem-kleinen Hütkchexj
«·"ami·Ural Feuer aus( Ein klspiittchekiswar es, · nicht;
eiumai eine Hütte —- sos klein, pas; weht vietiMäag
ner hinreichendsk·erscheinen·sztönntenkdas ganze Bau,
wert in den Ural zns Tssftoßeik Man an; zzkzBeiseite-Esaus« wichtigste; diese«
fünf« EIXTMIIuten warsskkbetiikksdektii sssklirch Sturme«
das Feuer— »Mir-its in: znoszeix Steadttheiles hiergetxazgen und« an drei« oder« vier» Stellen stsztijige « g«lEiHch-
zUJig die Fla1111:·1·e1»1»auf.«.f««» "Jn""ergkeifenKH
lchtldert dann der·a-,",«GolosjfQorrespondentMs unbe-
öähinbare Wachsen des,i AND«Jessilkccfclksszdsjrichtåks «-sdzr-««ssp«,isszs)Teg;-Æ·t« von
folgender Katastrophq die· das. Dörfchen SsHbka uns«längst »betro»ffen hatsz i Ptan horteplötzlich unter?
alsdann. cui» arihaneudes .Get«öse·"spuud»»spztjxik. Izu;
E r d e r s chu ttesrsti ng.s..-Diee.--vpn-:x.idikskx Ekschkk

estenDorfbewohner eilten aus ihren Häusern:
isfieidsatjsu daß die« »ein »der s« Qstfeite des« Dorfes

.; belegenen Häuser am Abhange des Berges· sichs zum
Fluße Dnjestr hinab« bewegten z· es dauerte etwa

Minuten. Dreizehn Häuser sind völlig zerstört
worden und vierzehn derartig zugerichtetz daß man

"in ihnen« unmöglich leben kann. ·Mit den Erd-
schichten rutschten einige der Häuser bis auf vier und
fünf· Fadexkvpn ihrem alten Standorte ab; die im
Garten vor einem der Häuser belegenen 54 Obst-
bäume sind entwurzelt. Auf den Plätzen, die vom
Unglück heiingesnfchtstourdety haben sich Erdsszalteti
unregelmäßigen Forrnats und geringe Wasserpfützeti

«sssgebikpetk-»sx;E-Mensehenleben sitztzdsiszusnkzGlück nicht zu »be-
i

»- E"xa1alkn F» F
· Zu der bereits erwähnten Anerkennung, welche

dem hiesigen Reitlehrer,»Herrn K. Levis on, · an-
läßlich der. kürzlich geschlossenen P f e r·d e-A u s -

stellungin St. Petersburg zu Theil
geworden, fügen wir tio.ch»»h·inzu,s daß, wie -wir

g"sshör»e·tk, sämmtliche« fünf von demselben ausgestellten
« Pferde· präniiirt worden sind. Eines derselben er--

sälangte den Bweitenx Preis (300 Rbl.), einem an-
deren wurde eine Medaille zuerkannt und die; übri-
gen drei erhielten Belobigungs-Diplotne. «

...--«--»Dtespigegexiwärtig cxuch hier beliebten. Joch-verk-
bauten mit hohlen Wänden erregen wegen ihrer

jFeztiergefährlichkeit gerechte Bedenken. Der Brand
« derspkleitien Eisenbahnstation Täbbifer i auf der« Linie

,· »;Dorpa»t·-Taps liefert: dazu eine lehrreiehe Jllnstratiom
denn« trotz der Thätigkeit einer Spritze ist dieses
Gebäude «« in der Zeit von 40 Minuten vollständig

H vom Feuer vernichtet worden. Da erscheinen wohl
die. Versuche, die mit W a ss e r g la s a n .st- r i eh
auf Holz gemgcht worden sind, ganz besonders beach-.tenswe·rth, indem dieselben die Aussicht darauf« erbff-

3·ine·n,7«·«·daß diese sonst-so vieleEEVorzüg·e"darbietenden
stsgolzbauteit auch-in Bezug anfspFestiergefährlichkeit in

weniger be·un»ruhigender» Weise hergestellt ·w.e«·rd«enkönnten» Erst· jüngstist wiederum ijiMiitnheix ein
«"Versnch"··g··ema·öhtwinden, welcher« den durch Wasser-

? «gla·sa«nstrich. Yzusierzielendeti Schutz recht wirksam er-
« scheinen ließ. Eswareti spzwei kleine Bretterhütten

- von gleichen Diniensionen erbaut und mit· Hohei-
7 späneu, die in Erdöl getränkt warenjzur Hälfte«ge--

L füllt. Die eine war mit Wasserglasfarbe ange-
!"" strich-en, die andere nichts« In· Gegenwartdes Corn-s utandetirs der Feuer-weht, des Stadtbanrathes Ze-

netti und niehrer»Pio11ier-Ofsiciete und eines zahl-
szszreicheu»Pu·blicun1" wurden beide Hütten zu gleicher

- Zeit angezündet. Die «niit»Wafserglasxk;gngestrichksne
-«E;;J-:-br·ci»ih«7s’s«nach,»("«- s-z·"9i;s.7s;a1nn1en, während die« än-

dere»»»·»s,i"·»l)P1I TTSZCH III· Pi"i1i«u·t··e«n yollzstätidig niederge-
1·« bräunt-· rHgszrYsz " Als» die« scheut» total; zusammen-
jszspsggefalleu,zk war die angestrichetie erst so» wenig ange-
-""" griffen ," daß sich deren Bretterwände von, zAijtszen
Ejjiochx kxihslzialj«aexiixihltexz» und als eudcichsp auch j«ie«"zu«-
«. »sanxni-ei·istiirzte, zeigten-« ssich noch iniuter einzelne
«« Stell«en,« Jvelches an der Außenseite unangegrifferi
H waren.- Es läßt sich demnach annehmen, daß " die
Es· Wassergtasfarlw dem" "Feuer längeren Widerstand
sentgegensszetzt und; dadurch-daß sie das·Feu«er» längere

« ZZZeitI iuzfs seiijckussHeerdibeschxäiiktz die .LHschakbe"it u»-
«·eri«eich·t·e«rt, «·ja «··ihne·ii··überhanpt erst einen« · Er-

9KfMkt9t-««-1—-Dke Vissserslasfarbelli WslxhsxixspsI zntnTÄTnstrich der resp.« Hütte benutzt "woxk,s
Fabrik· ivofxi Katjhreitieziis

·C5I8asser"gTus·«äus derFäbitik von van Baerle u.;-·«-«·«J«(Ho-·,»
s2isii7TJvWoritiss3-.L.heri·Z-«s Die deutsche Feuerwehrzeitung

1«;-)z»z,» FiejfejJMittheilung tetitfiiehnieji,Tkjeshäli Zusammensetzung des
Wasserzgläses und dessen Gebrauch. xwiksz
auf dieszdaraus resultirenden Vorzüge hinweisen,

scheint es uns« überaus »wünschenswerth,» »daß auch"«h-ie·r"·—am Orte Ä Uetwaszur Zeit des imiAnguft hie-«
selbst» trxgenden Baltischen ·.Feuerwehr"kag·es. -·—-Versuche·""s-kci·n«g«estellt würden, Versuche, zu denenEiinserTTVereinkzti
gegenseitiger Feuer-Versicherung die erforderlichen
Mittel zweifelsohnesisz bereitwilligst bieten würde.

- . e. ·.
.

-—a—.
s; :.1"zN2i"t» dssiiikxkhpsutisien Tage ist -;-"sn1si·s·er·e;·sz»-Fj·1"usz"ßg«
sj-;D.;Z?m;7j»sd fjs chisf f f, ahrst durch · den Abgaäig"»,zdes,

Dampfers ·,,Dorpat« nach Pleskau eröffnet vorden.

» « Fing dem Fksrtlkrrisr.
· " " Interesse ··a1ler Llugetilcidenden erlaubt sich

» Unterzeichneter Nachstehendes ZU veröffentlziehen. Der-selbe hatte zwanzig Jahre lang an einem sehr lästi-gen· Au zg e1iü..b»e1«»"-j45 Traehom z—- gelitten, ohne»
. wesentlich« ;;Er1äii"htsTI"sUgJ. der-IT; lpxiesgiiArizxetieiesxe zu ..six1iden, welche von verschiedenen ·Ae«rzten angewandt

worden,I als. sich-idem alter! i. Usbe.l« durch« . Tsxrkäitnng
Zeiss-überaus? ischxpsxzhssftss HOJMDSUTEIIIHTTIIDUUS hin-»

» zugesellte, die« niänchmal »ein··"·"Jnah«r langaxihieltszundj
«! bei der geringsten« Veranlassung» wiederkehrtex

der Folge bildete sich auf jder -.Hornhaut .ein trüber
Fleck, welcher beim Sehen sehr hinderlich war; dazuhatxe »das» Pzluge eine« auffallende" Schielstelluitg an-

störend wirkte, daß sie von
jedem Gegenstande ein in der Luft schwebendes Spie-

- l
« sich— der Leidende zu einer Reise nach? Petersburg

um einen der dortigen Augenärzty der als besonders

Yene Yörptsck1e3"eitung.

»geschiikt»er Operciteur bekannt war, zu? befragen, ob
nicht1·«dursrh«·ein.e" Operation dem veraltetensz Uebel zan

· die »Wurzel zu gehen sei. Der Arzt erklärte, jeder
operative Eingriff sei unmöglich, und -namentlich die
Trübung der Hornhaut— durchaus unvertilgbaix
Zwei Jahre lang wurde nun« das schlimme Auge.
von einem Arzte behandelt, den der weltberühmte
Dr. Graefe für einen seiner besten Schüler erklärt
hatte, es erfolgte indessen keine Heilung· Da schrieb
ein Freunddem Schwergepriifteiy Dorpat .besitz»e» in
Dr. Ja es ch e einen- Augenarzt von großer Ge-
schicklichkeit, der Uebel geheilt habe, die von» nam-
haften« augenszärztlichseii Autoritäten für ’unheilb«ar· er«-
klärtwordeiisfixäreiizgs Auf diese Nachricht hin szeilte
Unterzeichn.eter,sz·szsichjFdem so warm ernpfohlenenArzte
vorznstellenFder sogleich erklärte, es seien an dem
Auge zwei kleine JYOPeratioUeIi nöthig. -Di«eselben
hatten altes-»den besten Erfolg, xdennszdie veralteten
Wucherungen waren entfernt, und die. Schielstellung
des Augesverbessert Sogar«d·ie Trüsbung-der«Horn-·
haut wurde auf fast unmerkliche · Weise fortgebeizt
—- in der zkurzen Zeit von zwei Monaten. Was

. neun Aerzte für unmöglich gehalten hatten, das war
also »von dem: zehnten glücklichzausgeführt »worden.s

· Besonders« anerkennenswerth ist« norh jdie große
Sorgfa«l«t,»spmit der Dr.—Jaesche. die ihm anvertrauten
Augen -«-be«handelt. ksjJeder Patientskkann ·"sich .dadurch.
der tröstlichen Täuschung, hingeben, daß gerade-sein

Uebel das Interesse dess""-A«r"zte«s» ganzszbesonders »in
··Anspruch. nehme und —- bewußt," oder unbewußt

jwünschtsolchesstini Grunde- ein-»Jeder.- --
.. .- . .

«·

-; Joh. Augustin.

. «» Wirkung.
Für das Sie ch e nh a u s sind eingegangen:
anjährlichenBeiträgen: · »

vou Frau Prof. Wtathilde Stieda 5. R.; Fr.
Bürgermeister Faure R.; Fr. Staatsräthin Sie-
bert 5»R.; FrL M. v. R. 1;" zusammen 16 Rbl—.;

aneinmaligenGabent - - «· «
von Herrn Prof. Al. v-. Qettingen s5«.R.; E. J.

K. 5 R.; .N.-.»N..·30 Rbl.; aus-« der Büthse Tim Sie-
chenhaus 2 R; 15 Kxz N. N.sx5«R. 50 »K,..-; »Frau
v.sL. 5 R.-s;«·«Frl.»K.:3 R.; Frl El. v. M. 5 R.;
zusammenxtso.Rblzs«65:Kop.-. ·« i s. ·— . .- .;

« « · Mit, herzlifjchem Dank - - «« · s. «
. .

..
Der Vorstand;-

,NB. Jn der vorigen Quittung ist irrthünilicher
» i TWeiseT statt 50 Kop. 50 . Rbl.. angegeben
«. · worden: «; - »- .

Mit herzlicheni Danke habe ich abermals mitzu-
theilen, daß »als geringes Scherflein zum Bau der
zweiten Armen-Niädche»iischule-« mir von« »ungenann-
ter Hand 25 RubL übergeben worden: sind; mit-dem
Frühereri L25.Rbl«.) im"Sun1n1a««·50"· Rbl.

" · · Jm Namen des. Hilfsvereins
- Ä .. « - , r» B id d er. « z. ·

Dvrpat·,·«d.-7T«28. April

gixxhliche Machtissthitsen.» — . T· ««-

Un e rsistsszätsxK i r ehe. .. . J.

Eierssksrxtxkesgkksszksrxssxtsxxkfdsrss «« « Use«Am Schluß des· Gottesdienstes Collecte zum Besten der
Bibelverbreitung « « s.

».
·. .. :

«
» Näzchstenz Sonntag »Abendmahlsfei·er. IT Die Beichteakn Sonn«

abendszum 1 Uhr.sz-«Y.)ieldUngen« dazuam Freitag von 4-5
Uhr im Pastorate . s— «

. « Szt.k«Marieiikirche. »» «
Am Sonntage Cantate: Hauptgottesdienst mit Beichteund Abendtnahlsfeier um 12—Uhr. »

« ««Prediger: Williger"v««d"e.- . »

.:.«·
«. I ?-«- u ««

sxsxepzcztkknsikjztsea April. »: Hur, Reisig-nein
JTEstarJITJI sdezr kkkädsireetor der szSchulen zu ,».»Pet-r·i,.

kspszxszerrnxkankrs in Folge eines Sslctigänfalls
spdekzeeehesternsgfam Schlusse einer Conferenz »ge-:

YetcklljxtåsxMai (26. April.) Reichstag. Der.
«s-.»Bund.e.s·czornmissarz Burchardt erklärt Betreffs des«

«« Durchfuhrverkeh"rs«., es hätten die Erwägungen dahiii
geführt, daß man über die bisherigen Bestimmungen

Ein der -Erleichterung des Durchfuhrverkehrs nicht
hinausgehen könne. « --

«

« «
«

«
,

London, 8. Mai -(26.-.ApriI).ssDeurkkxzuzxeauzr
Reuter« wird unter obigem Datum— au»sj«Sif;inla,«g·e,-sz
meidet, daß Jakub-Khan dem Vice-K·önige seine Lin-»«
streift·.-iriszGanda1nak angezeigt nnd den Wunschsz
freundlicher-«slseziehungen zwischen der indobritischen«

···Regieru«·ng« und Afghanistan ausgedrückt« habe; » .
s« Honstuntiåspopeh 7. Mai (24. April). Die »Neue
Zeit« meldetF KaratheodorxyPascha hat die interb
nationale Coinmissioii·" aufgefordert, unverzüglich nachs
Philippopel zurückzukehren, um diEPerhältnisse für
den General-Gouverneur Aleko-Pascha vorzubereiten.
Die türkischen Truppen werden Biirgas»besetzenk.»- ·

;
»

«—Tc«grammc« « ««

ider Zittern, TelegrapheiieAgentusrx3
«Itkliu, Freitag, 9. sMaii«"-(2«7. Jn »der

gestxigen Sitzunzg des Reichstafges kritisirxje
Lasker e"ir"ige«he·iid,- die Tarifvorlagen nnd griff- dabei»
den FrirstenkBikssniarck in schärfster Weise an( xiFiiszrstsz
Bismarck bedasnjerte, nojjhsiiials jYin Zsder z; allgenieinen
Debatte redenjszfzzn müsseIi,""«"-z"ii·"inä·lsz··sei«ne Ansichten nicht
widerlegt, sondern er »nur ider ·« Gegenstand— persönli-
cher Angriffe gewesen. Ertreibe keine « Politik salsf
Gruudbesitzey jgsnderii stehe Fals "Minister ein Jfür

des Volkes. "F«ürst" Bisniarcfs
»Wie-s irr-sehr« entschiedener Weise die Vorwürfe Las-
ters Betreffs seiner niangeliidsen Eesepeskettntniß und-

18T9. «.

daraus resultirendjer Unzuverlässigkeit zurück »und-z.
schließt mit den Worten: »Die-alte ruhmreiche Zoll-"«
vereinspolitik will ich wieder ins Leben rufen. Die Lözsung dieser Aufgabe hängt zusammen mit dereinssrz
heitlichen Regelung des« EisenbahngütewTarifN
Wesens. Die jetzigeli Giitertarife sind« Einfuhr-
prämien an »das Ausland; die.«. heimisscheir Proxx
ducte werden theuer, die ausländischeli billig
gefahren. Jch halte also fest an meinem ganzen»
Programme, wenn ich auchszeinzeliie Zd·llpositiöijsen.s«
anders gewünscht hatte. Jch kann ja leideisznichtf

. Alles erreichen, wasich "e«rstrebe,. aber- mesirie«s«.i.Esnd-
-ziele sind nach wie vor sdie-...Erleich·teruxigzzzker Ge-
meinden und des Grundbesitzes durch zlsiiiführikilindirekter Steuern », jAbsehassuiisg der "·«ji«s»lassens··tes«nesk·durch die finanzielle Selbständigkeit· des Reichs iln ««

nicht zum geringsten Theile« durch Hebung unserer na-
tionalen Arbeit, ims Felde «·w"ie in der Stadt, in der·

·· Industrie und· der· Landwirthsch-aft,sp·iiiid durch·Schutz dieser« Arbeit, soweit wir ihn leisten khniteäzz
ohne die Gesammtheit zu schadigein ——· Windthorst
ist für niäßige Schutzzöllh für· Finauzzblle znur »Y»·;-be-
dingungsweise·,- wenn die Verwendung der« »Ueh·ek-
schiisse nicht für· eine Erhöhung des« Veilszixqirelzcilts
oder· die Verwirklichung · Reichseisenbghnprlskjecegerfolgt. »Präsid"ent Fortenbeckzbeinerktp Laskerssptfgslxz
griffe gegen den Reichskanzler waren
scharf, aber nicht»beleidigendzkerskonnte· sie
nichtszurückweiseiig Fürst Bismarck dankt«

sidentens.-für seine Richtigstelliing er « achten dass;
theil des Reichstags-Präsidenten, · stehe« »aber·
Buiidesrathspräsideiitz er habe· als solcher« «se«i«xijcxs«ej·cz·-·nes Urtheil, habe denigelnäßs seinen .Ausfii·»h·xlskl,i;if·gezx
nichts hinzuzufügen, noch »Etw.·as«jdavon zurückzsnsijehk
wen. kDer Fürst verläßt den Sa"al.). »Fort·-
setzung der Debatte morgen. · · · « «···« «

««

«·

Zilutmsludh Freitag, ;9.«·8.l)iai (2«7. April).sz«·«D·e«r
Prinz von Battenberg hat gesternum 11 V; Uhr die
Reise nach Livadia angetreten -
« a fs7e:t-..st a« d id e Es; GZonIp a

Freitag, - 27. April, Mittags -«=.8,25 Fuß —-

—It-ttnave·nd·· »-·,·· -:.z—» ···,» ,, Fxzszkza
Wahns-erseht( von· ««--««iind-««-«n,i·iq"i

sVon«"·Dorpat» nach St. · Petersburgx ·Abfa»rt-—7
Uh1214 Blin- -Abds. g; Ankunft« in Taps sit; skllhxk»-.z,fsz,lzzsp»»ljgx-.
Nachts. Abfahrt von Taps 112 Uhr 31··» »Zl.)iin. Nachts» Ankunft
in St. Petersburgtl Uhr 35 Nun. Vormittags-«: -««s·«-««I -««---

Vorissdotpsxtsrsnch Reis-til«- Ashfahrt 1;-«1-Ihx;fk,6szx-Zl)2in.
Mittagu Ankunft in rLaps 6 Uhr Naehnn Abfahrt von
Taste« 6 Uhr 55 Ahn. Abbe. Ankunft« ln«««R«eva««l«spö Uhr
M— gvlixn Abbe. - — » « - . « ;

- Vor: St. Peter-Zwerg nach Don-at: Abfahrt 9
Uhlj Abds. Ankunft in Izaps 5 Uhr 58 Nein. ««!l)iorgeno.
Abfahrt von Taps ·6 Uhr« 28 NiitnMorgensx . AntkllnfxtzzxnxDorpat 10 Uhr öd Miln Vorm. , · - · ·

You Revis! nacy Dorn-at: « Abfahrt « 9 Uhr 374 Nein.
EViorgend. Ankunft iliETaps M» Uhr« dssälllim Borni- «» Abfahrt

. van Taps 12 Uhr Zö Min. Niittags Ankunft in Dorpatjhz Uhr
Z! Min. Nachnn » «:« · « «— -

, »Bei· Angaye-der».8eit ist«ü·»berall»zdie» Localzeit des
jedeeniaxlizgen Ortes oerftandeiiksps s. · ·

D· i e szPszpe i s eJPÅ e· r F a hYrJZÄZB·JiZl«lse«·t·e?s« »Es«
von Dorpats-kiialchiTa-ps: - Ixxlglasfess Rote-Es Kop.

-;2. Classe 2 rRbl«.--99sKop.,s-3. Classe l Nblilääs Kop.;:
von« DorpaomicysReis-at :- E·l.s«-Ctasses-67Zlibhxsfl Kop.,
Claffexä Bibl. 4 Kop., Z. Classe«2« Abt. d8«,Kop.s;-;;

- voussdorpat neigt) Wesenbergy les-lasse Rot.
91»»Kop.«, 2. Classe 3 Rot« 69 gseopz ·s3. ielass-e---1:««Rvsl. 89 les-pp.

«
« III-«!Dvtpst III-W)- —:S"t·«P-:t8.tjsd1s.rg:«z elcxlszsslslts25 Koph 2. Classe 102Rb«l.69 Kop., 3.-Clgf·1e Herze

Handelns* lind Yüt1ciieUaOtithtiliLjiss-
Kigiy 25. April. Seit gestern haben wir endlich gtpzärmete

Temperatur. Mtt dem Umgehen des Windes naktxJSltdlveft
« sind auch viele Segelsihiffe eingetroffen. JtnGanzen sind bis

zzheute 282 Schiffe angekommen. Auch sind von inläsndisälen
«; Stapelplätzen IV· Strusen eingetroffen. Es steht dcmnaihzxionIkznnserem Prsljelluctenlnarttfeseiiis regeleks Geschaflxß als Qlzishex zuerwa.ten. o gge n« er reutexsich · ereits gro ere-r- each ung.- Russischer UUgeDIxZILIJH-·JT20pfd;.k»åRVszS«SS1t" wuiriigzzkMyprekkå zu
J 84 drop. pro Pud- gemacht. Kurlandischer gedörrter 118pfd.
·· Roggen i« zu USE-H; Eis« Kopxszüsphcibenss U; as·f—.esrjz.·7,stiller,s·-.un-
zgesdyrrter gewöhnlicher Hafer wurdextlit Zu liop., hoheWaare
mit 90 Kopy pro« Pud bezahlt undsfhteiben·-fdazu.shlhgebergizGe-
döxrter Hafer wird zu 76 s. 753 Kopxs angebo1en. Zweizeilige
ulspfdsz Gerste wurde zu 92 Ko·,p.-gem-«cicht und· bleihätix Idazu

;«-Vertc«inser, -110pfd. Waare wird« auflzsKopt gehalten-«« Ge-
döxrte sechszeilige 102-3pfd. Gerge, rpi·rd»·.zu PS sinke« nge-

«t,ii·igen. H anfsalnen wurde zu«1343skopFprsrPsudtgTkiacht
·und· wird seht auf 13»5 Kop. gehalten. Slcustfischer »·,1Ypsd.Sxchlagleinsamen fest-z 250 tscvpz iiber «tJ-isrßi.kssg«efo etc,

.
»-

.»-«..-...-—--...-

. "Ceiegrapljilci)er gljcviuråhe"killjik«
- St. Peiecsburger Bdr-s«e;·"·..:-

· « 27. April gis-TO. «
, ·

»« «« W e e» spIe«ls«i-!«v—sslsskisfie«.«-« Its«-
-Lp1tdvn, . .f . . ·. , . .s «· 3233 2337 Verm.
«·.hambukg,. . . s» ." .;. ·.

- «. f, 196 1964 Nasen«
HAVE, . «· «. «--":. «« H« »F; Zelle; mal.

«
««

. Fonds» mit« «s«fieti,eu-sxtos»ixse.
PrämieipAnleihe It. «Emijs’ion. s " Bist-Ali« Bin, 242 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emissionx . . 2563 By. «236— will.
574 kjnsckiptionen . . .

. . .
—- Bk - 964 Gib.

HJH Bantbillete .

.
.

. . . 975 ist» 963 Glo-
Ytigasjdünaburger Eisenb.-Actien. —- Br«, 152 Erd.

« Bologdliybinstek Eifenv.-2lciken. 875 » du, 87 send.
zPfandhrp d. Rufs. Boden-Erwies. .··127z By, 1263 Mo.

. Berliner Born« .
. den S. Mai (27.) April·s1879.-s,«

Wechselcouks auf St. zheiersdukg « »
« 3 We, . ., . . -. .» . . 194 u. 40 nasse.

3M.cl.« «.
.

.«
. J - . sie-s u. 90 Ruf-if.Rufs. iåteditbilL (für 100 Ahn) . . . 195 ZEL·-10·eiillv·z,f,

sz . Waareupteife (en gross) · · ·
· » « Revis« de« 14. April lese. f»
Salz pr. Tonne . . ·.

. . . —- RbL — Kop· is Rblsblz Kop
Viehfalz·pr. Tonne.a,10«Pud- . . . . . 8 »

—
«—-

Norwegi1cheHeringepr. Tonttses Nil-R. Hist. — Id R. — K.
Strötnlinge pr. Tonne . . . . 13 » 7 — — 14. ,,

—- -—--

»Hei; pr. Putz» . . .
—. . .« H«3Jop.

"S·.troyszprspPud i· «· H« pfsuszvs «- - H) « -,-- Hist»sinnt. Eisen,»gejchmiedetes, in Stangen Po. Weit« .- 2«"3-sY:bl.
IMM- E1sen, gezogenen· in Stangen pl; Bert.«».·sL ·. «; »1,d5»,,sVkknnhvlzt Birtenholz Hat. Faden .

.«
.

.
. . . Rbk.···«41åkop.

PS. Tannenholz pr. Faden "5«-»«;,3 »Ist-H—
Steinkohlen-pr.-Pud-. l· . . . . -—-.-.-.—920T-3«««»Engl;xSteiiikohlentheer for. Tonne .«-. .

«. 1·0«. -;,, ·7--.«;«-3kIkU1-«-Is2vlztheer,kr- Tonne. . . .. . . . «. . 9 ».- —.-:—-

;31egel.pr. Tausexs :
. . . . .

«.
..
. :- 1lis«;—21k«2»)ivl.

«Dct»chpfannen p·r. Tausend .- .
. . .

. . . «. WANT-«»Kalt (geloschter) for. Tonne. .
·. .-:.««

.
. . W ,,

iscra·n"lwskJiI·"sp·";«··
. DIE. Mantel-n, « - uona.«ili.«ipajs,elblatl.



Æ 98.

Bei: de: Sonst« ges-met. Der-san,- den IS. April leis.

Yo» Yörptfche Zeitung.

Dis« und Kerls« von c. Mantis-n.

1879.

sssonntags den 29. April 1879 . Sonntag den W. April 1879 -

·« ; » » R« · gz«ck»kk·k.v2k2j», innsiknisszksz m. 5- nnk ersioherun sdiesellschaii ~dÄlid .
i s i vll « iik o. do «« 2500 000 iihi s IV« «« «U««« iÄbendanterhdltting Orchester-Uebung O 111-ges« Es · II« ·- - · ·

im saale der Bürger-runden. z« J« Ruf» d» Hujpkkzjjkjt ASCII im« ooklmt um] Umgegend! »jxseflspssgfsnzu· ;

Entree 20 Kop. - Anfang halb 9 Uhr.
sAbz o f.

R d s sssz gstxxzåxznptqkphstg etc. site. äixxxtsiznkitlilisidei· ·
·· o u er, u e · osainun e. · -

-

··

« ei· . i;-

Jkzozwz symrzhssjlee«sls· 2 Cgspmolnz tm. Busen« des Dienst-re. Inst. »Dir-presse« .

J« F« END» TOOCAIIA »(VOU Essek kllkI

·
c «· Eutigisirrgbyskstxilisallixåikbäiritgs- . - - welches zu set-REALIST; VII-SIEBEL«- ·

·

· « ·
»»

«.

«· txt, · t onne, oerS"""LEEIFFITZIET.J’-TITIZ7Y g— keisxiggrigx . «· euodcme n·:··ik...7::: en.« « « «

.

«·

« mir. ;»;:;;?e-»·- «« »« « · ««

««
-

. . . ,·,-";-.si7··’-·.» II gen Petersburger strasse Nr. 18, eine

. T« Hochzelkszugs . . · .. Anfang 9 Uhr Abends.
g

d« igkttdzislajesøssäkzukstsnfn . · Ei« SEND-te
. . · Des· Vor-status. 0m ·t28··1(·I- M· Es) Wshkxslsjski . « » «« der Fabrik --7-7 ."'··««·’···«·

-
··

«· zei weiig in er Si . - .«»--·J·«j»»«»»«f.·-;-«"· «» -Kg fepschmjgdgkes liaus sank-staats, ITr. hoch«-
- - ·

- - 7011 «

Dqppzjz Rjgzsghg stkzssg Nr, ·17. · · lin eur SIUPÜUSSU h ««

.
————-—————-—-————-»

iUnterzeichneter empösblt des! Rlhbekskks NL 4
·

· ne M· Bann s« 2nkåsnsblsdssdhlblifxfeklll!bszdteiifxkl·Herren Brennus-ei— und Brauerei- empfiehlt alle Haararbeitein als: »Mitg- s Weil« es D» m; Hin. D» at« Familie in des· Weise einzumischen, dass
hesiszckc seine wach Uellesteki Ver« dass BEIDE-o, Buckel. F: Nelduipldxgs ·bessektek Constku·cti»on) cclclillclls sahst«rhacsäeahstzekllerselkaund Da· lUS P ..-·.-.... « Bettzeug etc. zur Benutzung überlassen
APIARI- CUIUUIIIUIUCIIS APIARI- tnewkeriiiolien und Scheitel, Kind-ändert. . Als« WJJIFF XPVUVCZYHYZITZTTJYTIYICFIwqlqbe per Stunde Wfedxo aaarketteus UhYZCKZZUZHI Aue« auf das. äklzxgls·.«ksxizåd, gisdgklggeg zu wollt-g:
shpiritus zu 9(.)—-—95 Z liefern, spkiis Mvdstvsts gssitbsltslss
onst-nie Fi irationen etc» sowie ---------—-- b·· . » z· .·· ·h . ur te ei er otntner erteiiVllllständdge Einrichtungen v. DER— -

«
«

« - ·«

«·
« « e s« i «« · » , II Cl« II s ELsxsåsselrhdiseisgsgsfasstik HJZ»IZIJL· WSMB bekMfUF Zterhaunie und Zterstratteheh Tonnen, lleeltetistrhueher - tsjhosssszkssse 111-II « «

kitngderspontan-altes·sonst-streiten. Eier» ikochö dcåß ffuuser tägiicjizeel 3183 wslssililkll (Cl’s«-It898"11s)- ÄC3·0!91I- sIUkUU END« SCIIYMF Ein in. enkten geiegenes
« «

- eran »

« · te ··

. · « . · « « «

"SSFeHlnFYSFlllSZFTgxtxåxaxeegåäx feinere» Geeskchmåxckelelndexiiirexischöf Kraut-her als. Htldet;«We-toti, T: lange? Je dlxebeå Sei-texts, wO-lI.IsaIsS
- eo« as« l« e« «« ·.«sz· ixxsnzzsnkrkxisZexknxkxxxxrniskss

. Irr. cis-nat. ~.«k»sk.. ..».K,..»kgk.« W, E» kntrstiilbeereu nnd litesetrstrnrgcltitlnnnlssuz fernen· Froh- ;Eine· ossg Äuswzhj Wehe« Feigenkafiee «) zugeietzt ingsh utnen for den Garten als: iiurilce n, Pritneln,« Illu- ME« JMIVC «gT
von m« Vgsps "zssssäsmb" l rietihltttneth lilaihlattteth stiekniiittercheih Weilchen, Ver— CMCMMWHTUUTC .«.·«««ssss · · «

. am u, «

« T— . l V
gtsstnetnittohn Naretssem ferner Ohinesisehe whlrieehende

· N« I« V «» ·- i o s « s. . ». .. zakd ~å«T«’kZ’.’k’ZEUZ"I-ZTZ"IJJTT.x-PZI s. s. · Pia-eitlen, Eli-lex, lrls, litttersporm Gebrochenes Herz, steck—-
inBosshniit Wiss n. schwarz, ec in. tin-irrt) di; due feiuste Fabrik-it diese: Art. N m I ·- dF n a S d Ei» kzejne «

v Stroh· Sei-seh. sotislli weiss, braun, schwarz) «« koscvr C«- CUJ mmszkgkaa Un 9 CMIC ( S Um) JUV l]
~ Band u. kaut-reist, das Neaesie and hie-l ·-·- Begleidung der· Gräber· und verschiedene sehönbluhendrz im

deinste in dieser— sofern. l» de» Zuge des Von· Firejen ausdauemde Stande» empfiehlt iset Inn vtäkmictltea Russische i.lesteokte llüte von 1 Bube! 75 Kaki« an sugpyekejaz w» Moxzkag s» and »in-nein· -

. h ji;
unt-steckte nun; n» 75 Kot. iis 3 Inn.

ab Rede« «« Faden« .
J0'«« Daaqas · s ·

nein.
· h.g» dM» ». K h W .. - .· - « A t G d ...:;,:2..;«;« s:- TU El PIIIISU El HIII Es» Ins» «· ges« Asss sonnensghxkme tt tgra- di« iiieiiwohl die erwarteten i-

SSUUUZ s. Eggekts (B0k(10iEI-Ux)
W und empfing in grosser Auswahl

Rigasche strasse 16. « K h wI. 11. Insekt— äindjlzattdskliite Zum Vxnskkhlizlgsz UU 0 VII! slkcll we? ZU CHUS« S «
,

·
ZU s« Cl! kclscll II U! kcssck . .

«

entgegengenoinmenCwenn gewünscht . UUUSOAIY gkkkchjschkn Äuswahj und empsishn
g g EUW HAVE

each bester-tin. Moder-ne Garntttiren LYDHYHHHH « « w hzumsßesteeken in grosser Auswahl zur »
»

» «
M) P· Pcpcws 0

sssiiiiigss ins-sichs. · . Hiermit nie ergepenste Anzeigg Danteipsttefek
- schwarze .gach«emite- M Übvom LM««« M« sowie auch Herren und · EIHMÜFVTS Um! nnte iinihissepieninekszn einen-Fu».

.

··

..

. - . . ·· ·» ih d D ist. de ji«;Unterbieten-Tuch« VIII« Waaren . »Formen-Forum- d knieen.-- « o d w UU cu- llmll cU · E
0 III» h als: KaffeH u« Thels w«ge e « sowie Buohdin u. Ztge.-Bxp. niederzulegen. «:-

· - Krmgeln U· f· w« M« und empfiehlt dieselben « HEYYEY EOYCY . . s«s« l - - To« Genoss-
» « -«,« z; », »« Ein grosses Zimmer

' lIW s · «
-

it. J. Rundalzvio ZU«- Iss Os· segnete-Ists. s- · »

.

« «. . . -
», gkoszgk Auges-U zu de» billig-ten zu vertniethen Techelkersche Strasse-MPEUE «! ANDRE« Auswahl ««« Kaufhof Nr 26 i- · «i)de n dinn en Nk 7 XMPEOIIIV P— Fwmwas - i s. - s . -——-——-——-————-———-—-——-——————-—-———— , »,U · ·»·» F! »" M l . DTIICIPGTIFIIIIIVKTIECI s - VIII! Z Zjnimetit Nebst Kkichc FW Wich- ic« · - Mk Z· Mk« · Zins— n. seiden-Bänder i- siiu inics · " d " - schaftgbequemtichteiteu win- zu Mitte Juni

« B · K« b - MOSIL H« PRI- ZU«s . · i z« Fa«Fig-Tochter«- Gtssss M« s s«« s n d oder Anfang Juli oon e net can, s i ·
« . . Kzktosgjmghj schwirrte C! en· I. Willst· « Eli Cl' www» D»- Hzspchz Okfkkkkn sah;HAVE-XVIII« « «· til s Kleider-lind ke . r. z. werde« dukch E. Manier-use Buch-- Rclsstdkkc ««« P englische druckerei und Ztgs.-Exp,ed. erbeten· «Trunk-mode» - ·- tt i«-wit- n r i. · «

————-——————-———————-——————-

· watzggskakkg O· dlk i) s tin aen at n « rseicwojycsyese Kzjs strtolibatttnwolle
. o0g«·g·k- THYFFJYFH « . Graapen Ilatbige inoderlio sclidcllskksllgcll U. » und « Fälfbesvlklkstsädg Ksrzefszsghesez WZTYMIIE

sjpzzzigkkskzckg »F« · Warum» Wnläekkt spitzt? Ä m d a e u.gen» Feuer-erfuhr
·I)2«»z«z»t«i«f«k sinolenslcisohe lirdtze im» ««««« «« usw«

b .

I)
nnd snpiidhik dissdindn kaohwlatziän4ärutze, grobe Z. Zskgsiiiiiiih O! F» Y»k»wnew·arise e rii ze -··—·

, .-f l. liundalzow
, F r i feh c tiorhtvneenkaukhof Nr· 26»

. Epkor II sz sz
ganz neu, hinten auf« Federn, Wirt!

· lt - H? s . I; vckkcakt SHCIUSUSSSC Nr· 9·

- HM VEM EUH . U ers! Dankt-its(-
7 r sen! « · - zu Willen la Heilige-use(-

« »,-.·k;»——.-.. ·« empfiehlt liei Ahnahme von 20 Pfd ganz neue Sendung empfing sind! zu vergeben, sowie zwei H·-.»»·»k«spz».-.-»k«-« zu erniässigten Preisen » kleine Familienwohnungen im vone-

. . P N »·-—··J—-«· Nähere Auskunft: wird ertheilt zitt-
Äm I· M« VESUW d» ver· EOML «, EU, «,

9
. « sein-n i2-1 nnd 4——s Uns, i«odjen-

kaut« meines ———-—————on—-
s sI kiik 1 Ruhe! verkauft d.

»Es Es« E« schksMMs . ·tL-—"Lzüttner« i Einem hocliseehrten Puhlicum mache ich die ergehe-note . f
. » · Z u Anzeige, dass ich vom 30. April ab das Brod llliligek ver— UT Fxsssnssgsslhlsgjsswt VII. -

.

: . -

, ist ein geräumiges « » · »

·

ne ,
·

. as ais-r, zu
«« Und VUZFVUCCU PUNI- CI·OVISV- - kaute sowohl in meinen Brodfnhriken als auch in den Baden Vskksllk VI!Partituren sur Gesang , Manners ’ 7 skjsomemejstzx Fkspkquartette und Srlopartiery 2 große um, Ha«] 1 s .in denen mein Brod verabfolgt wird. . ———-——.——..-—..——;»«

ein kleines Violoncello sind bei mir zum . o sh smmzbeuz z z; A»«Berti-us. kaiserl; ioljtteg kniäblirtes nebst ikelley Schgme Stall, merk, G»- llooheehtungsvoli
. ;mutet, aU Un m eo i , i Hi. 1000 d ) k ·

.

O « Abreisendk « l
einer Dame oder einem stilllebeuden xdhöne Lage EJm Tlskildk dttitd vSeere.au2fl:ix- . as . THE-s· IF— BEFORE-»Man«-«bneb-eu- Linn Riechmanm kunft ertheilt Gouv-Sen. G. Gkpßpekg Z .

Fiichetsttnße Nr— 1- Haus sdackenichmidt in Wette. · · « « » hiezu eine Todes-Rascia ais Beilage.



Neue ötptschk Zeitung- . j YExscheiut tagxigys MPO »

ausgeisomjnen Sonn-» «1·1." VdhisFesttagö
" Ausgabe umII UhiT AND.

Die Expevitioxi spist ji«-n« 7« ühsMotgexis
Wiss 7 Uhr Abends-F sausgeüommeå VIII!

s 1-3-Uhr«-Mittägs»s geöffnet-«» · « -"

Sptechst:d. Rhdäktion v. 9411 VDWP

Preis »in Dort-at: »«

jeihkiich e; Nu» halt-jährlich 3 Abt. S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop.», monatlich

» » 75;Kpp.» «
«

L seach aus«-sitts-
jährtich c; Abt. 50 sey» hats-i. Z seht.

- 50 Kop.,« -viertelj. 2 .Rbl. S. «

Annahme der JnfQkUk·:Hks» U YhkVBUnkkkssss PMB für diefimfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum jzexdretnxaljgekzsnfextion åzö Kop. .»g»)uxch·. dik Ppst

« eingehende Jnferateentrtchten 6 sey, «(20"Pfg.) für» die Kprpuszeilg «

Abonnement5 e
auf die ,«,Neue Dörptfche Zeitung« werden» zu jeder
Zeit entgegengenommenx « «« « « «« T

, : Inhalt« . i .

spo1itischekTagksbekicht. « « i
Die Tarifdebatten im Dentfchen Reichstagelfc

- Jntaeid.-"·«Dorpat: Mag. H; Greiffys Promotiom Wir«
Lungen des AttentatQ Mrspnalnachrichtett -R"eva-l: Artestatp
gen. Eisenbahn; Commissivnk .-St- P. e.t.e-rs-h.x1;rg: Von der·
Verse. Tagesxkqch«xichtku, · N ij hu. ojvzgy xzkd :, Vers-wie—

Neueste Post. Telxgrainuiez LeoszeaIlFLIszHszHgndelFk u«
«Bö"tsen-Nachrichten. »

« » · « . «s Feuiklletviix — « Das Number Gegenwicrt I;- Likersastxtr sc«
Mannsigsaltigesy » -· «

««

« "

e s politischer Tagcsvcrichise —

« « «
«« ·«""D«eix«30.«"sz"«Aj-«ki1(12.«Mai)187"9;

«Mit««ungetl)eilter»Befriedigung verfolgt »die rus-
isische Presse den "Verl«auf der« Missivn des Genernls
Obtutsclfeitsiiiid in der That liegen bis « hieznüber
dieselbe nur—di«e«gü·n«st«igsten Nachrichten »vor, ivelche
den vollen Erfolg für« die Lösung der Aufgaben, init
denen der: Ueberbtringer" des Kaiserlichen «Handsck)"rei-
bens an dsen Sultan betraut worden; erwarten lassen.
Der» General ist auss Konstantindpel Bereits am 25F
d. Mts. «in Philippopel eingetrbffsetn «"«,,Jn Gegen-
wart der Spitzender «Militärbeh’ö·rde"n"iind einer
zähligeii Volksine1ige; Cwelche die Kirche und die« »an-
liegenden Straßen überfüllttz fand heute — wird dein
«»Golos« unterm 25. d; Mts. telegraphirt —- in der
bulgarischen Kathedrale ein Festgottesdienst Statt.
Vor Beginn der Andacht hielt General-Adjutant
Obrutschew eine Rede, in welcher er u. Axt-wähnte,
daß S. NZaJL derSultan aus seinen Händenszeitt
Eigelkkhziudiges S-sc1;7x-se»ibe::gS«eiuer Majestäts des Kai-
fers entgegen« genaniiinenspjnnd «sz"versjoroehen« shiibez
übiejirheisupt kjkginse «sti«i«"rkisch"ei:"T»kn-ppen
n« a«ch O str u in el ten« «»zu «« entsejideiis Die; «««Erkl3ä-
rung des Snlta11"s«wu"r«de«niif" nnbeschreiblichem
bel aufgeno«nin1«’en:"" «««"Als"t·pieder Ruheeingetreten way«
verlasii sGeneral -Adjuta1it« Osbrutschew die P r« V "-

c l«a in -«a t i -·o«n"«»"«S r; ·’M»aj. d«e«s«""Ka«iser"s"
die: Bulgaren Ostruinelienss szJn der: l Kjaiserlichen«
Proclamation ist gescigtXJJDaZ es« den ««Bulgaren
gezienietn wird; »sich stillszu verhalten und« in« Ruhe
die ihnen« eingeräumteiiweiten Rechte der Selbftverå
waltung zu genießen; nni so Amehrz salsnjcnjder Spitzse
der Verwaltung ·Ost«ru1n»e»l»iei1«s'»«ei11« kstehixen
wird; 2)««daė die"B«ulgaren"sich snichtj"«z«u"« ungspesestzg
lichen Bestrebungen hinreiszen lassen svllen," wödiirch

Vi4erz4ehntser Jahrgang.
das begonnene Werk der» nationalen» Wiedergeburt
der bulgarischen Nation. », im Keime »gestö«»rtz» werden
könnte, und. s) daß die Bulgaren . ohne Sorge» fsut
die Zukunft; die ihnen verlieheuen Rechte enipfangen
mögen. Geueral- Adjutant Obrustschew verlasz
Proclamation ·»Sr. Mai, . desspKaisers in« russisehskr
Sprachq woraufssieszder Exarch in -.geuauer bulgkv
rischer Uebersetzung wiedergabspz «, Voll« Ehrfurcht ver-
nahm das Volk· die unveräußerlichenWorte, des Zar-
Befreiexä sLlls naeh beendigter Parade »General-»Lsld-
jutantz Obrutschekyspjinsz Begleitung « des « Generals
Stolypin »in dessen Konak zurückkehrte, spszerschallten
donnerudeY einmiithigctz lange» andauernde »Hurrah-
Rufe ausszder unabsehbaren Volksmenge.».k. »Die
in bulgarisschsperSpsrache gedructe ProelaniatioziSeiner
Majestät«,·des" Kaisers· wurde, inTausenden von Exem-
«,pl«aren»unteydasVolk vertheilt« —v—e Wir · schließen
shierauszeiziespsMittheilung « der officiösen ,,Ag». gen.
Russe«, welche zu wissen glaubt,»da»ū in Folgespder
Mission des Generals zObrutschew in diesen Tagen
in Livadia ein a uß er o rdentli cher G es a n d-
ter der Tür« ·k·ei ,erwa»rt·ets«wird: nach Livadia
wird sich auvcsh der russische Botschafter in Konstanti-
Uvpeh Fürst Lobanow-Rost«owski, begeben» "

« ·Fiirsi«·Bisxmar«ck« ist nicht schuld daran, daß die
Koknzölle szstatt 50 Pf. nicht 2 Piark betragen,
Das hat er in einem eben veröffentlichten r e-.i-
be n. an « »F reihe r rn v. T h ü n g e n auf
Roßbach " in Baiern sklar ausgesprochen. Thüngen
hatte» dem Fürsten ein Packet Zustimmungsadressen
süddeutseher Landwirthe ixberuiittelt mit der. ausdrück-
··lichjen««Er«k»l«a"«ruri·g,» diese« Zustimmung gelte nur dein
Schreiben v·»o,m»·15.»Dec. v, J., das· der Landwirth.-
schaft weit mehr verspsprochenhabe,» als jetzt gehalten
werde. ,,Sollsi, »meint, Herr v. Thüngen us A.,
»der deutschen Landwirthschaftwirklich ·» geholfen wer-
den unds sollDeutschland in seiner .Ernäh«r··ung«unab-
hängig vom Llluslande gestellt werden, « daiins rnuß
vor»2ll»I»e1»n. Getreidej mit» einem tüchtigen belegt
werden, wie solchen der« . zvoind ncssngreßdentscher
Laudwjktheksh , aasgeciikxeixetse s Teirif »;v;.e·r1ajigt»
dein von demFarifenttvurfe vorgeschlagenen Zoll kann
die Landspikthschszilskx sich. Uschss sz zssfkkedens ZJHEVTIIJ . esse
muß Alles daran setzen,»«ihn entsprechend zu»er«hö«h,e1i·,
und zwgrs dies sogleich zgeschehen ; · denn« ist der
EU.·k»kPUk.s» Erst; . LYIIUxsUcxl .Ges.etz,,. dann· . ist s auf Jahre; hin-aus nichts mehr zu, machen. Bleibtdieses Bestreben
erfolglos» dann "»wird»« die deutscheLandwirthschaft
wohl »de»ne"K"elchsz bis zurHefe leerennxüssen
langsam aber, sicher« zu Grunde gehen. Der« länd-Iiche Neitterstcknd wird» vexfczhwiiidexis, ,die«reikck;e«:i»(;a-
pistalisten kaufexi sich für wenig, Geld« große Latifiixik
dienund treiben Weidewirthschaftz der Bauer wird
wieder, was er vore2000"Jahren« war, Hirt, ein

Hheildspwandertv aus, »der Rest» wird Socialdentokrahpezd,»p«ie»"lseeie1e Reveruztieu ist fertig, die mit, dem
«.»C««ii,sarzismus« en·det.«. IFürst Biisrnarck , ist mit Herrn

.Thüngen- ein Herz und eine Seele und antwortet
seinemsüddeutschen Verehrer in einem eigenhändigen

·Schreiben, spdatirtvom IS. April, wie folgt: ,,E.w.
Hochwohlgeborzen bitte ich, « den Unterzeicghnxern der

»Zustimxnnngsadresse » ·zu.-unserem. Zollprogramur vom
II. December»v.«·J., »welche »Sie mir »Mit» Ihrem
Schreiber: vom 12.;. d« Mts.«zu» übersenden die Güte
hatterysznxeixieii verbindlichsten YDank zu übermittelnF

Schreiben s habe ich mitjjroßem Interesse gele-
senzsp ich» theile Ihre darin ausgesprochene Ansicht,
daßszzdieszGetreidezölle als Schuū der Landwirthschaft

nach dmnYVerhältnißzu den directen Lasten, welche
sie trägtJingenügend sind; sie werden .vielleicht nur
die gute Folge» haben, spdaß Ordnung und. Uebersicht

«in die Koriieinfuhr»kom·n1t» und daß namentlirh die
Ueberfüllung Deutschlands mit» unverkaufteni Korn
sich vermindert. aJchzhabe aber in den Verhandlun-igensznxziti den Regierungen und der TarifkContmission
mehrsuicht erreichen und namentlich den Ministerien
der größeren Bundesstaateti gegenüber das Erreichtenur mit großer Anstrengung festhalten können. DerWiderstandszder ineisteii sitd- .« und mitteldeutschex1Nti-
nisterien »und der Antrag der .würtembergi.schex1»Re-
gierung, die 50 Pf; durchwegauf 30» herunterzu-setzen, wird Jhttetx bekannt, sein» 2 Ein noch, größeres
GewichHMDesseIt gis auf de« fzzou rege ieh auf die
Eisenbahntarife,"-. »durch» iwelche Einfuhrpräniien gege-
bei1"werden«,«·iwelche tiicht selten das Vie,r- »Und,Fünf-
Jfache des.50-»Pfenni»g-.Z.·Dlles erreichen. Wen1c·»esz ge-
lingt, dieseUngerechtigkeit» zu «b«es.eitigen,,»so.» verspreche
ich mir davon eine größere« Wirkung »als» vvn ·· der
Verdoppelung oder selbstVervierfachrctig derszszjzetzt be«-
antragten Zöllez doch in dieser Beziehung habe
bisher kaum« Hoffnung, » die Eisenbahnmiiiisterder
größeren Vundresstaaten fürden Zweck zu gewinnen
und ; zfuh übereiiistimxnetidemf Verfahren« zu hewegen.
Die ebaierisghen Bahnt.arife» und-deren·»Wirkuirg,zwer-
den«. Jhnseti ·alle»n bai«eriscl·)en» Landwirtheti aus
eigener Erfahrung fühlbar sein. Mir. -fehltsp»dara«u·f»
jHder«Ei11«fluß. «W«enn.sz»·in dem , ZolltarixßEntwurfeineVerbesseriingfno»ch··gewonne·n«» werden ».»so·lszl«,· «s·o
werden vosespAllenr die Vertreter« »der Landwirthschaft
im; Reichjstagessich rühren, »si«chveresinigen undAn-
träge stellen müssen. Anch der Inhalt »Jhressz·Briefes
wäre mir lieber in derOeffentlichkeit als· in meinen
A»c"tet·»1;» denn, was ntich betrifftszz sojkaniie ich Inursag-en ofdusf präehez äsun«convertii«« und ichszthtke
ohnehin, was« ich«k«ann. Jch habe auf die Caris-Comn1ission, soszviel ich»·«spkon»n"«t»e,»eingewirkt, unt »die
Levdspssthschsisft pessi- essisssue »Ist

» der JJvdustrss » zu
halten, in dieser Beziehung aber eher noch Anklang

Ubounements nnd Jnjetate vermitteln: ittRsigss H— Langdwijk An-
s- noneextiBureauz Weilt: "M.·Rudolffs»Buchhandl.; inRevalx Buchlx v. Kluge

»

F; Ströhmz in St. Peteröburg: N. Mathissety Kafansche Brücke .U21.

bei, den Industriellen» gefunden— als bei denjhtinik
sterien,·nach deren Instruktion dieEontmi-ssions-Niit-
glieder abstimmtem Ich verharre in diesem-Stre-
ben, bedarf aber auf« dem amtlichen und publicistsik
schen Gebiete einer stärkeren undpraktischeren Unter-
stützuitg, ..als ich sie» bisher erfahren habe. » Von
Ihrer Seite darf ich darauf rechnen nnd werde für
jedes Maß davon sehr dankbar sein.« » «» s
O DsievVorgänge in der letzten parlamentarischen
Soiree des» Reichskasiizlers finden folgenden offickiösen
Commentars »Das Erscheinen Windtlwrsks .nnd
einiger» anderen· - Mitglieder des Centrum »auf · der
Soiröe des Fürsten Bismarck »und der lebhafte Ver-
kehr des Hanzlers mit Windthorstz hat insofern
Recht. große Beachtung gefunden,zals darin der— »Bes-
weis liegt, daß das, jsessi ge Zussammengehen
de s».Ede«nst ,r um mit« dein— Reichskanzler ,i-n Bezie-
hung Hanf die » wichtigste Lebensfrage des deutschen
Volks jedenfalls dazu beigetragen hat, ,die»S«-ch,rof-f,-
heit des früheren. kGe.geUsaBess.-a-bizix-
schwächew«.» is- J»r,» ».

. -D.as.,,Iours1»1al· offixieliix ·« in Paris spperöffentlichx
einen Bericht des· Preßleiters, Herrn Anatole dele-
Forge, an »den Minister des Innern über.di»e«Preß-
freiheit in Frankreich. Der Zweck diefersArbeit
wird. uns :- Eingange sklar s gemacht; weiss? Ver?
fasser sagt: Herr MiiiisterispSie
Ehre erwiesen, von mir speinen Bericht -r"·1bersz»die" Ge-
fchichts der Pseßkrejheitc zu erfordern· nnd-m
Augenblicke, dadie Republik definitiv. gegründetjspszist
und »die» Gedankenfreiheit endlich »«e»ine vWahzrheit
werden soll, schien es Ihnen am Platze, untersuchen
und, öffentlichdarlegen zu« »lass,en,».

»
welchen Wechsek

fällen die französsische·Presse» »unterworfen gewesen
war( Eine» solche; Studie bietet das höchste-politische
Interesse. Sie weist nach, in wszcelchem Maße und
wie lange unser Land irn Vesitze der Gedankenkrei-
hfeit gewesen ist,. xvexchezzstzekautxppxtrichkeeit mithin fjzkunsere, politische«»Erzieh»ung.s der Willkiir oder. der
Freiheit zufällisikxsWssItxjsks Unsere-I» elitsrgtischsss GE-
wohuheitsxx i noch» nxgixchtxscil lau» Maū Ruhe und
Ksltrszbdlixltigksitr fehlt-.»rwestv; Ispckx Sllzuyft AUQschpei-
tungen inxder Sprache uUdHefHtigkeit in zder»Dis-
cufsion vo.rg,e.k»ojnu1»en, so muß nian fragen» ob die
Ursache dafür in einem zu— umfassendeii Gebrauche
der Freiheitoder nicht vielmehr» in den: Umstande» zu
suchenist,-daß unsere liberale Erziehung nicht lang
genug gewährt·sph.at, unvollkojnmen und « mangelhaft
gpwespxt ist» »«Wen1iw»i»r, die von; denfremden Völ-
kern gemachten Erfahrungen zu Rathe ziehen, sehen
wir, daß, iiberall,« wo die Preßfrejiheit eingeführt
und geübt··»ward,« die literarischengund politischen
Sitte« Weh! Oder swelsxigexi bald aufrichtig, friedfer-
tig und duldsam geworden sind. In welchem Lichte

«
» c.»-Cc.u,i,t. trtan«

Dir« Z« ofm«««d«er ··G ej; enszirsrrr t«.» L« «
Anrh über« R"o·n«1,"d«as8 einige, ·· geht· Zeit nichtspurlos «« hinweg, legte: Jghrzehiithat hierAllesimächtig verwandelt. Eine neue Stadt· ist» entstanden,

seit· Jahresfrist« herrscht· szeinnener König über dirs»
geeinigte Italien, ein· neuer Papst sixher den katholi-schen Erdkreiz Wohlszsirsiszd di·e«Dinge, JwieGsregoz
rovius, der deutscheEhrenbürger ·o·«on« Rom, ».sag«t,
hier mächtiger, als die Menschen. Dennoch. hleibienauchjdie Mensche» uichk ohne Eiufrixß Haxifs die« GE-staltnng der Zustände, besonders wen-i sie die Spitzen
der bxirgerlieherisp und« der« geistlichen Gesellschaften,bilden. WiederszfoarJOfierriz herangekommen, das
glänzende «Fest "»"d«er « katholischeti Christeiiheits » « Seitsdem oerlaiifeiideri Jahrzehnt· ·«

hat die· Kirchees hierin Siille Und· Trszai1er·,»ihrsOberhaupt in derFirtiosnseiner Gefangenschaft begangen, ·in scharfernGegexjksage· zu dem· Ponipj dersEntfaltung··siilvdll«ers«Pracht,
womit« Piiis IXZÅdeiI anwesenden,Conrilsväiern sich
in« göttlsiscszljer rund« Uirfehlbscxxkeit h gezeigt hattezj
Die« lhsxsijabenhseit jener "·Qster·f·eier· xwar nicht nicht· zu«·
ühektkefkeu,·szd«e»s»tzfckx»b- bildet » der»Rücksch1a·g·e voustä::diger
Enihaltuiiijg" einen ·so»«schäifs»er«ei1 Gegeznsay znihrk
Der greife Pius· ist· gestorben, »der feine, » sstsaatsklngeh
entgegenkommt-disk; Leo ·"«si"tzt«jetz·t·sc1i·1f« SkskxhlzsPMJYZtiiär ii1nė auch» er der Ihn· gkfchtlffeijenszLagennd deren· Traditionen Rehniiiig tragenjs zfnllß G?-
fangener" bleibensaber man« merkt»ddch» gä«r»«de1·itlich,·
das; Leo iiiiserlichsziiiän·«ganz"·auf«
den Pius eingenommenY·· Der · schlanFeY hasgere Perri sM« VIII· scharfen, kliigen·A»rige1i«1irid dsem fsafrkaftifYerisZEISS UM »die Musziidwiiikelszist ja auch ein· ganz"·an"-·«
derer, als jener· iörpuleniiy «"fr«eundliche, zirftied·en«lächelnde Greis, der sich mit der« Unfehlbarkeithaksausstatten lassen. Pera«- hätte das nie unternommen,
er übernimmt aber vorläufig die Consequenzen Von

dein(Boden, »den gewonnen» bereitet, voji
demrsathtxsiaseaus ieftxxdie Kikchez des« tex,aiema1s it:
demselben Grade zu wecken Stand»e»«g.eti)«ej»en« wäre,
will Lep XIIIH nun in kluger Berechnung möglichst«
gün«stige«Ernte,halteii. szDiekatholisehesKirche mgg span
providentielles Glück gIaUbenAUgeFiHhtZJ der That-
sache, daß auf den» naiven. Mastai der gescheute Pecci
MQ«st

»

g «e»»c
« Aber; aiich der Staat« hat ein« anderesOberhaupt
erhalten· sStatt VictbrEmanuel residirt seit Jahres·-
frist KönigHumbert szitn OFnirinal. Das» Königreich
kann sich in der —Folsge»seiner« Herrfcher eines nicht
niinderen Gliicks rühmen »als die Kirche. Victor
Etuanuel war derMusterregeiit ges geeintenItaliens
in« e mehr passivem Sinne« Er ließ geschehen, »was«
als Volkswilleti oder Volksthat sich kundgegeben,
hielt sich persönlich « pons dem activen Staatsleben sofern« als·««·ini5"gl«i·»ch,· fand wederarti Regieren noch "ani

Repräsentireii große Fremde. « Einen » passenderenj
Träger der italienischen Krone hätte·das·Land« nichtfinden könnsens "A«lle«llnijvälznngeiisp wnrden ohne, ihn·ausgeführt, von Allenspnahin er»»die Cbnsegszrienzeir an,
phae « daė iiaj Ernste · selbst ; seit: iiheftigster.Gegaer ihn;
desj Ehirgeizezh der? Steht jitaeh »Macht, dessisCäsaeis-mus » «zeiheti, · ··szi«hn selbst« szeinen Revolntionär » hätte «

nennen »« tönirens « sDie «·

Idee« des· geeinten Vateklandessfand in· ihm ihren jnothwendi"g"engb«persönlichen»AnsA
druck," mehr snichtY Das heben selbst die Rehublicai1er«an·erkan"ut."Anders» ist Hnnibesrh vondem man; wenig«
erwartet hatte( Meist sind«··»die Kronprin"zen" p«o)«,suläre«
Lelxte, deren« Volksthiixnilichkesits Teltens "sti»ch·h"ä»lt," nzcich- «
dem sie diefEkbjchsaftaiigetrete-ct. Hliitubektf hats die
Volksgunst erst ianf den: .Thsro11·"e»er«rniigexi"nnd machtihsrjtetig Fortschritte. ·« Er zeigt» rbaimes JnteresseYVetcständniß für« aues-Nk;«tz«»1giche" und» Gute, greift»thätig ein, regt an, fördertjgiebt bestinirriten Willen)
kriiid, soweit dies·»ii1" demszslkahttiensz des ausgesbildetenJ
formale-direkten lcsdastitutidaatismus angeht. Seine

Ja«g»dpk1ttiei1I ivsGcseklschaft bsfrkxxvdeter Offlsisxsijpd
Exholungen geworden, die ersichnu»r".«selt"en« gestattet.- · Meistentheils weilt und arbeiteter»·in Rom« oder suchtdas »Land und seine"Bedürf-nisse »auf Reisen kennen zu ».lern»euz »,Cr,hat«das
Glusrlfgehabtsjung zur Regierung zu« konnnen .und
wirdszfeinenr Vaterlande, « roennser «in gleicher Weise
weiter arbeitet, sicher noch« viel Gutes schaffen, das
einrichten, ordnen, bessern, befestigen, was. sein Vater
als. ein ungeo·rdnetes, lo«ses Conglomerat vorgefunden
und· verlassenhat Italien» brauchte nach VictorEmanuel seinen« .acti.v»tüchtige11, «umsic»htigen, dabei
natürlich ebenfalls freisinnigen Regentsen «n«nd·«hat das
Glück gehabt, einen·fol«chen« in Humbert erhalten.Unddann noch ein sWesentlichesJ Der neue König»
hat eine Frau, hat» Kinder» Margarethse liebt es, sichzu zeigen, sie erscheint mit ihrenihSchaiclachstxoßüberall in der Oeffentlichkeit,« freut sichsichtlich allerHuldigungen, sie. macht »ein« Haus; Ygiebtsiwieder
einen Hof Hirt· Rom, der« Glanz enttoickelt, Feste ver;aYn«staltet, a«n den Rei1nen««th»eilnisn1n1t«,· »den· Casrnevalmitfeiert Während derPapshs derI allein iniStande-wäre, «· das Khnigthum zu liiberstrahlen,. ««sein«er nni-szversellen Majeståt die« Fictionszder»kcsesangenschaft,
den passiven« Widerstand, die» stutnpfste Ysafse von
allen," als Erbjiseines Vorgängers »aufrechterhaltenzusrnüssensz n1ei«nt, bietet jetzt »das Königthuni dein risk-mifchen Volke« das, was «. es .bei«·der»jx1n1«tvälznn.g ,a:n
Schwerstexisberinißt hat, die« ,,Cir«cens»esf«, die« »derRömer· heute« noch berlangt ivie «vor taufendlJahren.Leicht« bergißt sich das «,Get«vesene, der Glanz des«Papstthunxs , läuft« Gefahr,«« in der Erinnerunsrzuverblassen, dasspKönigthuni steigt auch». rein ,Z«l»Uße»VII«ch,«
heran«f«in"«d»er Gunst der Menge.

»

Als» ein« drittes« bestimmendes Moment fiirdievetanderte PhysiognoinieeRoms tritt einszsachlicheshiiizngspDas neue, moderne Rom auf den Hhhendes Esauilin und des Biminal ist eine Thatsache

gsetpprdssy Just ,ders1ng-I-rechnen«muß, für des!Freunddes;alten stimmungszsgvollerispRom- allerdings eine» »»rvenigz
erfreuliche, Noch» vor zwei Jahren;konnte man nicht
recht» an» dieses neuzessRom·glanben. Viele seiner;
Häuser —st-1IIdstxI-l.eer,, laue die, »abgesteckten »Statut-seeWITH-ten selbst, Die» UULEPUHHMCUVIIEU : Vqtlgkfellfchafkkki
sich, nicht, mit» neuen Miethskasernenxwagen,- die Ge-
schäftslocale standen verödet Auch heute »scheut»die
moderne Stadt noch vor den kahlen Straßenzeilen
des Cölius zurück, aber in dies-anderen neuerbanten
Bezirke ist das Leben eingezogen. Das « ehemalige
Rom, vergißt man böllig auf diesen Höhen. ·»»Ohne
Charakter, ohne« jedenImalerischenReiz, glatt und
uniform erscheint diese Stadt der Unternehmer, der·
Beamtenroohiiungem der .Fremdenqu·artier.e.sp» Das
mahnt» ins äußerer Langweiligkeit an· Turm, an
Karlsruhe, an eine vaus Nithts spgeschaffene Reksidenz, hier, wo sonstAlIes historisch, als ein organisch
Gewordenes wirkt. · Mitten »in-dieser Lstenstadt liegt
ein« großer. internationaler"GgsthPf- Ppn .Sch··tpeizertc«
erbaut, nach ihrer Art· mustesrhaft verwaltet, « dasHotel Ouirinah Jeder, der bisherigen « Gasthofe
Roms hatte« in. geioissezn Sinne· «locales Colorit,,. rö-misches Cachets Selbst zcsostanzi mit seiner; GartenUND TEVVAssEU ·»-h9ch---.Vb.«’.-Ii: IUU AkkiriUFlkschCU; PLEASE-
selbst Alberga di Roma am Corso, wo die fiirstliehenFremden abstiegen, hatten römische Züge, die nur
hier anzutreffen waren» gzDerx neue Gasthofskönnte in
St. Petersburih Berlin, Paris, oder in der szSehweiz
ganz ebenso stehen und verwaltet werden« wie hier.Die Fremden s sind« entzückt darüber. »Sie» finden
Alles» undAlles vortrefflich, brauchen Rom gar« nichts
mehr, « bleiben völligs in dem Bann ihre"s«.Hot»el;s,»sitzen nach Tisch inder großen Glasrotundg diesichWintergarten nennt, bein1·Kaffee, in denLesesälen,
den Musik- und Conversationszimmerm undmachenaus dieser ihrer Heimath eine, höchstens zwei Espar-
sionen nachiktom · hinein. Ausstügtz kleine Reisen
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niumtt sie irr-Frankreich· unsere Aufmerksamkeit in
Anspruch"?« «—- Die Studie beleuchtet nunmehr an
der Hand« alter Quellenwerke von Jean de Eaille,
«C«hevillier, Didot, Hatin Peignot, Leber u. A. die
gesetzliche Lage der französischen Presse von ihren bis
weit vor die Erfindung der Bnchdruckerkicnst zurück-
reichenden Anfängen. Die ersten gesetzlicheii Eensur-
Bestimmungen datiren aus dem Jahre 1275 bis her-
ab zu Ludwig XII. und den letzten Jahren« des alten
Regimes-. Obgleich wir im ,,Journal officiel«
den Beisatz »Fortsetzitng-folgt«,vermissen, liegt hier
offenbar nur der erste Theil der, von Herrn de la
Forge unternommenen Studie vor. « « i
.:«:;sDeribsekaniite pGeneralrTütr hat, wie ,,W.» T.
B.« aus Paris von heute meidet, ein Telegramm
»nu--Garibaidi gerichtet, worin er denselben daran
erinnert,"«daė er unter dem Feldgeschreiz »Jtalien
mit Victo-r"-En1an11el!«« im Jahre 1860 die Frei-
willigen nach Marsala geführt habe undsauf dies Er-
gebenheit-· hinweist, mit welcher sich König Victor
Emanuel den! Wohle Jtaliens gewidmet habe. Der
jetzige König sei groß geworden in den Kämpfen für
Jtaliens Einheit. Alle italienische Minister von
Eavoikr an bis auf Zanardelli hätten vollständige
Freiheit der Actioii gehabt zur Errreichurcg patri-
otischerssielex Er bitte deshalbeGariba-ldi dringend,
den Ungeduldigeti nnd Unklugen das Lofungswort
von 1860 zu wiederholen. Victor Emanuel habesdie
Jtaliener geeinigtz es möge ja s jeder Versuch einer
enenensTUnternehtnung unterlassen werden, der zur
Uneinigkeist führen könne. Garibaldks ganzes Leben

sfei sderEinheit und Größe Jtaliens gewidmet ge-
wesen, er möge einen Bruch des Plebiscitvertra-
ges-verhinsderii«, der das Haus Savoyen mit dem
italienischen Volke verbunden habe. Das sei der

«Wunsch, den er ihm zum 19. Jahrestage des Feld-
Zuges— der tausend sKätupfer svon Marsala darbringe,
deren Leitstern er, Garibaldh gewesen sei. · -

Die ZolltarifDebatte im Deutschen Reichstagr. IV.
" Kerl-in, S. Mai (24.« April) Heute sprachen die

zwei Vorsitzeiiden der ,,V"olkswirthschaftlicheii Ver-
einigung« der Zweihundertviey der frühere und der
jetzige, die Herren von Va r n b ü l e r nnd L ö w e
(Bo-chuni). Der Standpunct beider ist durch ihreThätsigkeit genugsam bekannt. Abg. v. Varnbiiler,
der« Vorsitzende der Tarifcommisfioty hatte die schwere
Aufgabe, das von der Commission gefeierte Werk
gegen die schweren Angriffezn -— vertheidigen, welche
dagegenrrhobeii wurden. Herr v. Varnbiiler gab
zu, daß die Zeit allzu kurz gewesen, um eine sorgfältige
Arbeit zu Inachenx Aber, meinte er, die Sache seiso dringend, daß jeder Aufschub gefährlich würde«
Das äußerst nngünstige Organ des Redners hinderte,
daß derselbe nur wenige Schritte von seinem Stand«-
piiiicte ans noch verstanden werden konnte. Diejenigen,
die nicht in nächster Nähe Platz bekamen, verließen den
Saal und so bot derselbe das sonderbare Schau-
spielt einer um die Trsibüne gesehaarten kleinen
Schaaywährend die Bänke leer waren und von
den äußersten» Theilen des Saales das Ganze wie
eine Pantominie erschien, deren Acteikr allerdings
ein« Eharakterkopf ist. Die freihändlerischen Redner,
die« mit jenem Paar abwechselten, waren die Abg. v.
M·a«lstzahn-Gültz und Sonnemasn n. Die
RedespdesErstereti war eine sehr- gründliche und
treffende Leistung, welche die Linke mit reichem Bei-

fall« begleitete, bis schließlich sich« ergab, · daß Herr
v. MaltzahtkGültz doth, wenn alle Anderen »szihr
Theil nehmenswerdem ähnlich wie in der bekannten.
Hundefabel sich auch sein bescheidenes Theil zueignen
werde. Abg. Sonnemann beschäftigte sich nament-
lich mit den Baumwollgarneiu . -

Abg. v. B e n n i g f e n : Die vorliegende Frage
ist die schwierigste, die uns seit Erschafsung des»
Deutschen Reiches beschäftigt, um so mehr, weil die-

«wirthfchaftlichen Parteien sich nicht mit den politischeni
decken. «— Hätte man seit dem vorigen Jahre bestimmte
PläneiSeitens der Regierung verfolgt, so. wäre die
Vorlage vielleicht einheitlicher geworden. Jedenfalls
hoffe ich, wird. das Resultat-unserer«Arbeit irrt-Lände-
mehr heilsam als verderblich wirken und der Ent-
wickelung? des« dentschen Wohlstandes« einen geeigneten
Boden geben. Jch nnd eine große« Zahl meinetw-
litischetsFreunde sind im Gegensatz zu« einer anderen
Zahl, die leider eine große Meininigsverschiedenheit

aufweisen, weder Schutzzöllner noch Freihändlcrz wir
halten T es— gar nicht für Aufgabe der» Gesetzgebnng,
diese Frage zuregeln, das sist Sache TvoniLehrern
der Wissenschaft. » Die Gesetzgebiing hat die« Aufgabe,
an der Hand der thatsächliclyeii wirthschaftlichen Ver-
hältnisse die Thatsachen zu sixireii und gefetzliche

Normen zu schaffen; sie wird also je nach den geän-
derten Bedürfnissen wechseln müssen. (Abg; R i ch -

-t e r -« Hagen: Das ist die Ansicht desKanzlersh
Herr Richtey s ich weiß nicht, weshalb Sie an der
Unabhängigkeit meiner Meinung zweifeln; - ich hätte
das von Jhnen am allerwenigsten erwartet. "

Vice-Präsident Dr. L u c in s bittet energisch,
den Redner nicht« zu unterbrecheru «

" ·

Abg. v. B e n n i gs e n— (fortfahrend): Die
Handelsverträge waren gewiß von guter "Wirkni1g,
und ich wünschte, es wicrdennoch mehr abgeschlossen.
Seit 1876 hat die. Eisenindustrie eine schwere Krisis
dnrchgemacht; wir Alle waren daran Schuld, vor
Allem aber die verbiindetenRegierungen (Hört!
liuks), weil wir den Eisenzoll abgeschafft hatten.
Härten wir vorausgesehem daß diese Wirkung ein-
treten würde, so hättenwir wohl den Schritt unter-
lassen. Unsere freihändlerischen Theorien haben uns
bei Oesterreich nnd Fraukreich weniggenütztz diese
Länder sind je nach ihren Bedürfnissen in ihrer Zoll-
gesetzgebung vorgegangen, ohne sich nach uns zu
richten. Es hat uns also unsere freihändlerische
Richtung nichts geholfen; wir wollen jetzt mit Vor-
sicht uns einen eigenen aritouornen Taris einrichtenz
selbstverständlich werden wir auch nicht zn dem
Extremi von Nordamerika übergehen. Wir müssen
einen erheblichen Theil des Schutzes, den wir vor
1865 hatten, wiedererhaltenz bei Festsetzuug der ein-
zelnen Positionen müssen « wir auf den Unterschied
zwischen Weberu nnd Spinnern, den Ganz- und
Halbfabrikatem dem inneren Consum nnd dem Ex-
port berücksichtigen nnd namentlich sehen, daß. der so
überaus wichtige Export nicht durch zu hohe Sätze
geschädigt wird. Daß eine kleine Erhöhung des
Tarifs ertrageti werden kann, geht ans mehren Ein-
gaben und Petitionen hervor. kHerr v. Maltzahn hat
uns eine. recht hübsche Darstellnng seiner Meinung
gegeben nnd darauf hingewiesen, daß die Provinzeii
Pommern und» Preußen nicht durch den Tarif leiden
dürften. Einesolche Betonung der Sonderinteressen
bedeutet aber die Auflösung jedes großen Staats-
wesens. (Beifall rechts) "Was würde aus jenen
Provinzen werden, wenn sie ein selbständiges Staats-

wesen bildetensck Für «« die Schulen, Eisenbahnem
Verwaltung &c. dieser armen Provinzeri haben die
reichen Gegenden zu sorgen. Andererseits haben denn
auch jene Provinzeti im Interesse der Allgeiiieinheit
Opfer zu bringen( Ich kann-jedoch die «— laudwirth-
sehaftlichen Zölle keineswegs für etwasso Ungeheures nnd Verderbszli.ghes
a n s e h e n , wie man es gewöhnlich darstellt.
(Hört! Bewegung) Jch bemerke jedoch daß es
Mittel geben muß, Handelsoperationen möglichst
wenig zu stören« d. » daė für den durchgehenden
Verkehr; kein-Zell bezahlt wird; bei der Speck-irdis-
cussion wäre von der Regierung eine deutliche Er-

klärung zu fordert» tret-ernsten: xxtinrxxWegetlderGeseg-
gebung nachzuhelfen Wenn abgesehen hiervon die
proponirten Zahlen« beschlossen werden ·sollten«, um

der Landwirthschaft gegen« die Industrie einen Aus-
gleich7 zugeben, so sind die Sätzse«»in"der" That nichtzu hoch. Ebenso verhält es« sich« beim-Vieh. » Gewiß
befindet sich die Landwirthschaft in einer schwierigen
und drückenden Lageq Eines Vertheueriing der Le-
bensmittel wird durch den vorgeschlagenen mäßigen
Zoll nicht herbeigeführt; glaubeniSie denn,«-daß wir
dann für denselben stinnnen würden? «DiesKornzölle
sind ein·Firianzzoll, kein Schrltzzollz von einem sol-chen Zoll Sehutz fiirdie Landwirthschaftzu erwarten,
ist die reine Jllusiosnxs Jst— dies drückende Lage der
Landwirthschaft aber Verhängniß oder» kann man mit

sgesßetzliljheirSAgittoeln vorgehen? Fsch Klange Folg,
- a o ne ä igung an erer Jntere en er an -

wirthschaft nachgeholfen werden kann. -W"irhaben
netilich eine Statistik you dexkn Hesrgnilgegxcjottjtmissarbe omruen, ie gera e ni t« e r- ewei en war.
tgHeisteiäeitJDEs fehlt üdtseiyhaugs ins;-,-x«..ajräükhti2entatiti «)en a en in ie er· eze trug. n ie
liberalen Parteien haben fchon früher sieh bestrebt,
die Lasten zwischen Grund-»und Capitalbesitz besserzu regeln und auch die Frage des bäuerlicheii Erb-
rechts zu ordnezij Alszgiir attis deinksläegg de;«Ge-setzgebung, ni t mit utzzö en, ann er and-
wirthschast dauernd und ernsthaft geholfen werden.
Eine weitere Frage ist, in welchem Umfange ist das
fi n a n z i e l l e B e d ü r siniß anzuerkennen?
Leider ist die Berechnung desselbennicht ganz genau
gewesen, und wir rnüsseri da« noch weitere Aufklärun-
gen erwarten. Jn der preußischen Finanzverwaltiing
muß das System der directen Steuern geändert und
als Erleichterung ein Theil der Grund- und Ge-
bäudesteiier an die Comniuiten überwiesen werden.
Darin« stimme sich« mit» dem Herrn Reichskanzler
überein. Aber man muß anchsnicht zu weit gehen.
Jn demselben Arigeriblisch wo man in Frankreich die
einseitige Ausbildung des indirekten Systems als
schädlich erkennt »und sie? vix derjnselbendwegwendetzsollten wir uns hüten · ie · run lage er direkten
Steuergesetzgebuiig abznschasseit Bei« uns ist· nein
Viertel« der Bevölkerung von-der. Einkommensteuer
befreit, weil das Einkommen dieses Theils unter
420«Mark beträgt; aber fast drei Viertel, nämlich
71;-72 pCt. " haben sz140"—««"—1000 Thlu Einkommen,nur: 25 pCt. oder ·sz139,000 Merischen"sisnd« über 1000
ThlrL veranlagt. iWenn «nun · nach »dem Plane des
Reichskanzlers die nnterste Grenze "bis·»2000 Thlr.·festgesetzt wird, werden» keine. 2t),000 Ncenschen als
steuerpflichtig iibrig bleiben. «« Das « ist kein directes
Steuersystem mehr. Aber darübers besteht szja noch·
keine Uebereiilstimniliiig mit dem Finanzministerium
nnd wir werden noch Gelegenheit hab·en,"« niit«Vo.r-
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sicht an diese Sache l)eranzuge«hen. — Wenn wir so
eine Einnahme von ca. 90 Milliouen aus den Zöllen
bewilligen, so ist unsere Aufgabe, die constitutionellen
Gerechtsame des Reichstags zu erhalten, ja womög-

» lich ndch zu "bermehren. Ohne diese Garantien wird
»sich kaum eine Mehrheit für die Vorlage finden

« lassen. ssWettzn es» gelingt, diese Rechte zu schützemso« wird der« Erfolg dieser Verhandlungen der fein,
daß Ordnung und Besserung im Reiche und in den
Einzelstaaten eintreten wird. Jch resnmire mich
dahin: ich werde für eine mäßige Erhöhung ver-
schiedenerZölle eintreten, wo ein Bediirfniß derselben
nachgewiesen wird. Die Tabakssteuer will ich nnr

Edaniis s»e"r"-höhen, « -- wenn sskeiiie Schädigung· der Tabaks-
Jndustrie stattfindet nnd die Branstener möchte ich
im Zusammenhange. mit der Branntweiusteuer regeln.
(Beifakls7li«iiks.) sVor Allein aber glaube ich, daß
eine Vertagung dieser Sache größere .Gefahren mit

sich« bringt, als einige Fehlgriffe das thun werden.
Ich hoffe, durch ruhige nnd objective Prüfung wer-
den die Vorlagen in wirthschaftlich bester Gestaltaus den Eommissionen hervorgehen. (Lebhafter
Beifall.)

. -» Darauf vertagt sich« das Haus. Persönlich be-
merkt Abg. Rich t e r (Hagen): Hr. v. Bennigsen
hat meine Zwischenbemerkiing falsch verstanden; ich
habe nur gemeint, daė die Vo rl a g e aus der
wechselnden Ansicht des Kanzlers beruht. Hm. v.

.Bennigsen’-s Standpunct als gcmäßigter Schutzzöllner
ist ja bekannt. Gestern hat Herr . T i e d e m a n n
durch einen plötzlichen unmotivirten Angriff auf mich
seine wenigen sachlichen Ausführungen zu würzen
gesucht (Heiterk"eit«), indem ejr ssagte »ich wäre Land-
rath eines westsälischen Kreises gewesen, zum Glück
für die Bewohner nur kurze Zeit« Das könnte im
Hause denEiudruck hervorrufem als ob ich« dabei
sein Ver-sehen begangen hätte und entlassen worden
wäre; das lag um so näher, als geradeHr Tiede-
mann diesenKreis itachher verwaltet hat. Die Sache
liegt so: Vor 18 Tahren hatte ich als Lsijähriger
Referendar wegen der vierwöcheutlicheu Hochzeitsreise
eines Laudrathis diesen zu vertreten. (Heiterkeit.)
Jch glaube ihn nicht besser uud nicht schlechter ver-
treten zu haben, als jeder guterzogenepreußische Re-
serendarius es gethan haben würde. Es ist mir
nichts in Erinnerung geblieben aus meiner kurzen
Regierungszeit (Heiterkeit), als daß ich in der Stadt
einige Lcrternetiiind an einem Abhange ein-»Geländer
aribrspiiigeti ließ. (Große Heiterkeit) Jst Hut. Tie-
demann sonst uoch Gravirendes bekannt (HeiterEcit),
so sordere ich ihn ausdrücklich auf, das vorzubringen.
Wenn ich damals nicht mit mehr Tact verfahren
hätte, als er jetzt als Eonnnissay so zweisle ich, das;
mir das Regierungs-Eollegium seine Zufriedenheit
ausgesprochen hätte. Der ganze Vorgang ist zwar
unbedeutend, aber charakteristis»ch, weil der EommissarBehauptungen aufstellt,· die an die Verdächtigung der
Amtsehre heranreichen. Jch empfehleder Geschäfts-
Ordnungs-Commissioin bei-ihren» Verhandlungen überdie Frage der U n g e b ühsr diesen Vorfall in Er-
wägnng zu ziehen. (Stiirmische Heiterkeit)

Reg.-Eommissar T i e d e. ma n n: Jch bin doch
etwas erstaunt über »die Zartheit der Empfindung
persönlichen Angriffen gegenüber bbeiszHerrn Richter.
Er hättespkeine Veranlassung, allzu difficil zu sein.Gestern richtete Herr Richter ohne Zusammenhang
mitder Sache,

«

vyn der er sprach, gegen mich ein

Blei« Yörptwe Zeitung.

kann man solcheSpazierfahrten immer nennen, denn
dierGiasthof liegtam äußersten Ende der Neustadt,
diicht"-3sam«Bahnhofgss durch Be·rgst-"r"aß"ett» und Schutt-
w«inkel- von der Stadt«g·efch-ieden, die wir Alten immer
noch--das·eigetitlicheRom-nennen; Die armensreichen
Fremden, die«Ro1-n· unter diesem Gefithtswitikel ken-
nensple"r«rieti,«"find wahrlich nichtfznibeneideiy und doch
wrisrde « »ich iVielertj deren Reisegefchttiack « ich kenne,

»dieses« Hotel Osuirinal
» etttfchieden «« empfehlen. Das

Volks das von auswärts hergezogen war, mehr als
das ·eingelsorene, hat Besitz ergriffen von den charak-
terlosety langweiligeit Stadtviertelm deren von unso-
leiden Baugefellfchafteii fchnell zufammengebackeneHälu
ser allerditrgs hier und dort: schon wieder zusammen-
falken, wie. der neue Bahnhof, dessen Mauern eben-
falls gestützt werden imisserrz der Glanz des "Corso
uiid der Via Condotti beginnt etwas zu verbleichen;
wer« die städtifche Entwickelung Roms kennt, kann
voraussehen; daßeinst das feuch«te, ungesunde, jeder
Ueberfchwemmting ausgefetzte Rom des Tibergrundes
mit sseiuekkstplzen Pcklästem feinen prunketcden Kirchen,
seinen Kunstfamntlungen und Schätzen veröden wird,
cikgelöftdott dem gesunden, auf den Höhen gelegenen
langweiligeir Rom des modernen Staates, dem Rom
von"1871s.« Esist schon mehr und Größeres ver-
schwnnden nnd verkonnnen auf diesem gefräßigen,
Alles verfchlingenden Boden. (Schlnß folgt.)

- Literatur, Wisfcnschasi und Gunst.
·Soeben ist« uns ein von Dr. Georg von Seid-

l itz auf der Generalversammlung des Deutschen
FischereßVereins in Berlin am 31. (19.) März er.
gehaltener, im Separatabdrttck erschienener interefsanter
Vortrag über ,,V«olkswirthfch aft nnd
F i s ch z u ch t« zugegangen. Der« Verfasser « fucht
mit großer Geschicklichkeit darzuthnm daß nicht Jo-
wohl die Gefetzgebnng mit·ihren Schouzeiten und
Schonreviereii als vielmehr die Anlage von künstlichen

Brutstätteiy der künstliche Schutz der Fischeier vor
ihren natiirlichen Feinden, zur"För»de·rujnzg« der«Fifchzucl,st
führen könnten. In der freien Natur, fiihrtu Hi.
der Verfasser aus, gehendurchschtiittlichvon den Nachszkommen eines Fischpaares alle bis auf· zwei rot( er-
langter Geschlechtsreife zu Grunde kund« Jnspiis se nj
zu Grunde« gehen, soi"l«ange « der auf; » gegenseikiger
Vertilgung« beruhende Haushalt der Naturs in? Gleich-
gewichte bleibt. Bei« jedem Thier« läßt«« sich von der
Zahl« der Eier, welche die verschwenderische Mutter
Natur zur szlisrhaltung der Art ausstreut, ein Rück-
fchluß niacheii auf die« Größe der Vertilgungsfactoren,
denen die Vermehrungszahl schlie«ßlich« bis auf zwei
Nachkommen erliegt. Der« kleine Stichling z. B.
legt nur wenige "(eictig"e hundert)"Eier, utid ihre
Vertilguugüst in der That eine geringe; «d·enn er
bewacht und beschützt sie in einem künstlich« gebauten
Neste. Hält man hiergegen die Eier eines« Herings
mit 40,000, eines Karpfen mit 500,000, eines Störs
mit 1 Million, eines Aales mit 5 MillionenEiern,
so ergiebt sich leicht, welch ungehenrerVertilgung
die Brut dieser Fische ausgesetzt sein mußy Die
Natur arbeitet hier mit großen Zahlen; der über-
mäßigen Aussaat steht ausgiebige Vertilgung gegen-
über. DiesesVerhältniß ist es, das der Mensch
leicht seinen Zwecken dienstbar« machen kann, indem
er der Vertilgung» künstliche Schranken setzt. Die
ungemeine Reproductionskraft der Fische liefert dann
unbegrenzte Mengen von Laich, die geringen»Ati-
sprüche der Eier (s1e verlangen· nur etwas Wasser)
ermöglichen masseuhafte Aufzncht von Embryonen
und sind diese bis zur Resorption der Dotterblase
geschützt worden, . so hat man aus den Eiern schon
mindestens hundert mal mehr Individuen erzielt,
als sie im Freien geliefert hätten. Gewährt man
ihnen noch länger künstlichen Schutz in raubfisch-
freien Teichen, so kann man zum selbständigen
Kampfe gegen ihre Feinde an fingerlangen Fischchen

wohl tausend mal mehr entlassen als aus derselben
Eierzahl in freier« Natur« es so FwSitJYgebrKJchk ih"iitteii.
Dkelküftsst Uchk Fkfszch Z 1·1"ch»k««ist dKxZszCkkIzEgSI
Mittel Zur Beschaffung billiger und« »prei licher Aus-s«
saat, und somiiauch ziir H»ebicng· »d«es"Fis«E""reipckzthiini»sk,z
dass densFischeireiigErtrag keinen stisrtyhk ««

« «— gllanknszisigfa-lszetige«s.
· Wie die ,,Molwa«» berichtet, .»hat am vorigen

Dienstag die öffentliche V e r stse i ge r u n g der
sahrendeu Habe ·des Herrn, S ch b u jahn ,szDirec-j
tors der weiland Kronstädter"Bank, begonnen; in
den ersten Wochen des NkaiåMokcates wird die Fort-«
setznng dieser Versteigeriing abgehalten werden rund
wird viel Seltenes und Kostbares unter den Hanuner
gelangen. i · « sz , « «

»

«»

« —«-«Die Geschichte einer Perle· Vor
etwa Jahresfrist kam in Pest ein dürftig gekleideter
Jude in« eine Juwelenhandlnng in der Herrengasse
und holte aus ’ seiner Tasche ein zusammengerolltes
Stück Papier hervor, wickelte das Papier auf und
nahm daraus einen kleinen schwarzen Gegenstand.
Er hielt ihn deinJuwelier hin und fragte: ,;W·as
ist das werth?« —- ,,Das ist·viel werth«, antwortete
der Juweliey nachdem er den Gegenstand mit prüfen-
den Augen betrachtet hatte, »das ist eine schwarze
Perle, eine der ·« größten Seltenheiten. · Grane habe
ich wohl genug, aber eine solche nicht; Sie hat
zwar einen kleinen Fehler, einen Bruch, weil sie ein-
mal gefaßt war. Trotzdem aber besitzt sie einen
hohen Werth. Wo haben Sie diese Perle gekauft«
-— »Ein Herr will sie mir in Pfand geben. Sagen
Sie mir, was sie werth ist« «— »Ich weiß es selbst
nicht, denn sie ist einegroße RaritätC — »Kann
ich dafür zweihundert Gulden geben?« "——« ,,Getroft
das Dreifach« —- ,,Wollen Sie die Perle( nicht
selbst kaufen?« — »Ich nicht, denn es existirt nur
eine« Firma in der Monarchitz welche sie weiter zu

verkaufen im Stande wäre, nämlich der Hosjuwelier
Biederman in Wirtin«»—-—-7DerTPerlennianii entfernte I
sich. Tages darauf ,»«er»s«ehzieii, er .-bei»B«ied.ermanii, der
aber« nur kurzen Proieß mit ·«ihm machte, einen Poli- - Icisten» holte«·u"iid« den Juden arfetireii ließ. Jm V»-
höressagte ersaus,·"daß"eriJsaakRoth heiße und in
Großwardeiii ein« Pfandleihiiistitut besitzc Eines ITages hörteer iii"ei"ii"er"«abseits liegeiiden Gasse aus-
dem Hause eines ihm bekannten Landsmanus ein
Geräusch» Er« trat ein. zMan war eben« daran, die
Effecten des armen Gyuriwegen einer Steuerschuld
voii 20 Gulden zu licitireiixs Bei dieser Gelegenheit
übergab ihm Gyiiri die Perle als werthes Andenken, i
damit er statt seiner dieSteuer b"ezahle, was erauch
that. Die« in vxGroßwardein eingezogenen .Erkundi-
gungen bestätigten diese Aussage. Jener Landsmann
war einst ein« Liebliiigsdiener des Grafen Ludwig
Batthyany und dieser« schenkte ihm kurz vor seinem
Tode seine BusennadeL Als er nun später in Noth
gerieth, nahm er von derselben die goldene Fassung
herab und verkaufte sie, die Perle aber, von derer
glaubte, daß sie werthlos sei, behielt er als Andenken.
Diese Perle war, wie sich herausstellte, gestohleiies
Gut. Vor hundert und fünfzig Jahren wurden
nämlich drei Perlen aus der " englischen Krone ge-
stohlenx Dies waren die einzigen damals bekanntes:
schwarzen Perlen. Die englische Regierung ließ sie
seitdem vergebens suchen. Von dem Funde benach-
richtigt, löste sie die Perle sofort von Jsaak Roth
um zwanzigtausend Gulden ein. Wie sie zu Bat-
thyany gelangt war, weiß Niemand. Wahtscheinlich
kaufte er sie von- einem Antiquitätenhändler » «und ;

kannte wohl selbst ihren Werth nicht, sonst hiitte er e
sie nicht einem Diener gegeben. Der Grvßwardeiner 7
Jude verdankte es dieser Perle, daß er heute ein
gemachter Mann ist.
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paar Angriffe, die es jedenfalls verzeihlich machen
würden, wenn mir eine kleine Animosität unterge-
laufen wäre. Auch » das bestreite ich. Jch habe
gestern jene Worte gebraucht, nicht weil ihm Etwas
vorzuwerfen sei, sondern weil es ein Glück sei, daß
ex xiicht Laudkqth blieb; er stände dann jetzt wohl an

einer anderen Stelle, VTSIISTchÄKUI IV« MeiUiSeIIs
«(Grosze Heiterkeit) Jch bin übrigens uicht ange-
. wzejwi Mir« bei Herrn Richter Jnstrucstion über"ni"ein
.A,,stketeu hier einzuholen, umsoweniger, als ich als
Vertreter der Regierung verfassungsmäßig Redefrei-
heit genieße. (Gelächter links.-)I i «

Nzichste Sitzung Donnerstag 10 Uhr. ». »»

. i - T«Z.—U«»l»i;nk41t;d:. z« « ;Y,,krdJI
Zorn-it, sc. April» Mit»rauher;spHanfthatskksder

Tod einen tjeri geachtetsten ilxeru,str«enestsen« 7Män-
net, die unserer Heimath entstanmit sind, seinenx
Wirkungskreise entrisseny am vorigen Donuerstage
ist, Hwielzereits gemeldet, in Folgeeines Schlagam
Falles, zder Director der, .d«eutfchens.-St; T-Petr·i-Seh»u»l·en
in St; ;Peters«burg,s-Me.g.-"phil. Hermann G r a f f ,

aus diesem Leben abberufen worden. Wir wissen,
daß weit in das Reich hitzein dieses-Botschaft die
aufrichtigste Theilnahme"---erw.eckt, wir« wissen, daß vor
Allem in« unserer« Stadt« die Trauerkunde tiefen
SchmerzEhervorgerufenkhat Die« längste Zeit des
Strebens« und Schaffens dieseshervorragenden Schul-
maniies gehörte den Schulen »und der Universität
Dorpat an sund ,.aucly,nach seiner zu einflußreicher
Stellungerfolgteii Abberufung in die Residenz, ist
er allzeit eng mit dem hiesigen- Leben verbunden ge-
blieben-·- Graff war;-vorssllemseiiidjtaiiii —— fest und
treu in Wort und Werk; er war ein trefflicher Pä-
dagog, der ebensosehr dnrchsstrenge zischt wie durch
hnmorvollen persönlichen Verkehr- auf seine Schüler
einzuwirken verstand: es mag Wenige unter seinen
zahlreichen Schülern geben, dielihm nicht ein freund-
iches Andenken bewahren werden. «

Hermanit Grasf-war, wie dietelsegraphisch vons einem
Ablebeicbeiiachrichtigte Rig. niittheilh aus«-I. April
1829zu »Glauenhof bei Kokenhuseni geboren, bezog das
Rigaer Gymnasium im Jahre 1840 und wurde als
einer der tüchtigsten Schüler desselben im Juni
1845 zur Universität einlassen. In· Dorpat wid-
meteer sich (von 1847—50) mit Eifer dem Studium
der Philologie nnd wurde nachAbsolvirung desselben
Lehrer an »der danialsz zu Engelhardshsf blühenden
sKnabenkErziehuugsanstalt seines späteren Schwieger-
vaters, des« Pastors A. Albanusz i1n.J.1853 bereist(
er zu seiner wissenschaftlichen Arisbildiciig Deutsch-
land. und Italien und kehrte 1854 nach Dorpai
zurück, wo er« eine Stellung " als wifsiensihastlicher
Lehrer am« Ghmnasium fand. Nachdeni Graff in-
zwischen durch verfchiedeiie Abhandlungen in der
wisseufchaftxichen Welt. Anerkennung gefunden hatte«
wurde. er« im, Jahre186Z hieselbst zuniMagister dei
Philologie promovirt und gehörte seit dem Januar
1864 alss.Docent«-der2 altclasfischen Philologie nur;
dem Lehrtörper der. Universität; Jn diese?
Stellungenverbliebxer bis izuiii « Eiiszde des Jahres«
1867, als er nach ·St"e"·inni·aiii"c’s«Rückttitteitieii ehren?
vollen Ruf als Directbr der St; ·szPetrischulen"«Tås-«in
Peteksbuxg -e,r«hiie 1«t,- Grakfjko1gte"j"15efxiij« Ruf; xfxit
über-dahin im« Jan1z41tt-«1868 die Lcituzugx diese! Axt-
stalieny Wie hervorragend.- xseinw Wirken für dies(
Schulen gewesen,ärsiehrinaipsvwohlTairs der Ver;
mehruug der Zahl der Schtileusialzsfjsånrhans dem
stetigen Wachsthntxijder » ZExhlJ der; spsixhülerxk
7111713 sah-ehren III-EIT- Igstk O— ASCII
ftkEgEU"-1"fts«s-Wktä-fshxGxpffxxesivetstexsdeii hat, fiel;
allgemeine Anerkenintngsssund -.Lzieb.e.zni:erwerben, dnfüj
legte das Fest seiuess·ist-jährigenksdhtksxjisrhinjzkuzz ixgs
er am I. Januarjd.-sz—«sJ;'«feierte,sprühiiilichesiss
»Es i «

. -Gssifkjsspskik·si1skst. Bett;Hdeiisssettsveu Erziehkrsibetet! von idzealeini Streben; dulxchdrmtgeiie Persönlsziehå
keit eine tiatürliiihe Herrschaft-überdie- Jugend übt
Herd ist Auch der Schlag, der die« Eollegensziiii1
seinem Hintrittkzetrosfen «l")a«»ts·»—s—— »ein im« Namen« unt
Anfttage des Lszehrer-Collegiu1ii. von dein» Oberlehrez
H. Wvrouvtpicz indes S«.t.;»Pet. »Z.z·-veröffeutnåjti
Nachxuf giebt« »in beredteti Worten· demfsistiif enipfsnkk
denen Schmerze- über den fchwereksVexiiiist Aiztzdkzzckf
——" Ehre« seinem Andenken! « «- ;

Der Curator des Lehrbezirksz·Geheiiiikzkh.zA» A;
Ss aburowsz ist, wie« wir hören, niit dem «v··2k-
gestrigen Abendzuge von hier nach St; Petsersbnrg
abgefahrew i « «

««

—- NachxVertheidiguiig der Jnaugural-Dissekta-
tion »«,,Beiträge zur Mikroskopie der Linse-es« stonrszbq
As« heutigen Vormittage in— der Aula . der liiiiversiz
tät-der Ntilitärarzb Joseph ·Sz ysdilosv sti zum
Doktor »der Medicin pro mszob iirstf Hei-Als ordent
Uchtz Opponenten fungirtenszdies Prtzsectdj
Wikszemski und« Professoren Hoffmann« « uznd L. Stieda

« — Vom flachen Lande beginnen· Bkrichte »eizu-
laufen über den Eindruck, welchen die Nachricht-Jst
dem auf Se. Mai. den Kaiser verübten- Atteznftkaks
dsk dem Volke gemacht— hat» So« hatte« sich, wie de»
HECZTE PvstisiM aus dem Pernauschen geschrieben wird·
dteGemeindeangehörigen des Kirchsspiels T org»e«
FUszchFEM »Ptttvchialschulhause « versammelt, um
ins Estnische übertragenen Kotzebueschen Lkitftspfel
»Wkkkwatr«, welches zum Besten zweier abgebranin
m· SchUlWifYHV 9LfSCfÜk2Xk«-» PURIS- heizxlxnohtieii

Kurzzvor dem« Beginn des? Spieles traf die Nach-
richt rou- dem Verbrechen ein- Mit Entrüskuug und
Freude zugleich ward die Kunde» von den Anwesen-
den vernommen und in beredten Worten gab der

: amvefiendrk söjtlich«e· Predigeh ·"Pasto·rk gRxa 2e.d ljeii n «,·· »in
einer tiefempfundenen Anspraiiks den Gefühlen der
Versammelten Ausdruck. »Mit Exithusiasnius wurde

« hiercsinfz kdie Yiationhlhyjjiizjce ; xnitsr sszBegiseitung jdes
gesungen. Der

Correspozideiisztskedes »Bla»ttes ; theilt» jerizer
mit, daß die dramatische Auszfsiihrung mit vielem
Geschick vorgetragen wokdeki""se«i"ixiid sich rebhefteu

« Beifalls zu erfreuetisizgehabxtsphabe. "·« Troė der schlech-
"ten Wege war der« Zikscljaiierraxiktii gikfüllt usnd jergabJ

die IEimiahme eine recht erkseckliche ·»Sumn1e,.;». » s« -
I— Wirregistrireü in Kürze, daß »« außer. dem

»Go1os« auch s sdies kirren-e Zeit« ’ sieh vvikk«hi"ek- auss
V·ein· Tielegraiiini über die Anxkunft respsz den Empfang

»· der-St. Petersbiirger ck«;»o«»snifni"i s sio n; zur
Y Erforschung des Cisesnchnwesens in Rußland hat·
; gehen lassen iuzd» ebYexiso,zgv-ieixdgs erstere; xVlntt die
INielduiifg bringt, es hiitten neben Vertretern der

Stadt auch Vertreter der Universität zur Begrüßunig
der Counnissioii sich eingefunden; l ·««Disese irrige«M»it-sz-r tyeiiuug zdükktejs Tischlerei-dem- Umsterndexihxkks Erklä-
rung finden, —"daß" sowohl dassStadthaupttöie
eiu Glied des Stadtamtes gleichzeitig. als· Lehrersan

d unserer Universitätifungiren T— V— T-
— MittelstszTagesbefehls im Ressort des Niini-

I sterium des Innern ist« der; dein«Departement- des
» Justizmiiiisteriiiiiiszzugezählte CollkSecretiispr Rnrmkl m el zumjliotaire des St. Petersbnr"g·er««»«eszvangehn-h-

lutherischen Consistorium, mitxszBelaffzinzzini Dienste
beim genannten-Departement,ernannt worden. - »

— Peitterst Tageshefehis esimssxriiiksisteeixiax dies
Innern von: As. sind ,an»d,en1 städtisehen

« WladimirkHospszijsalspiii Moskau· bestätigt "x«vso.r»d,»en der.
Dr. 11xed. Gott-Rath Wir lffiu s als Oberamt,-
Dr. weil. J r s ch i ck als älterer-Arzt— nnd Drxmeäs

« K o p p e Hals— außeretatmäßiger Arzt.- « « «
«

——·."«: Niittelst Tagesbefehls im Ministerium des
L« Innern öom 26. MtsY ist Jdas Ykitglied des Liv-

« ländischsn .L«-xdx0thsiC0llsgirxI1;Lsaroxs Ottos IL a ii -

s d o n, azuf zweipzMoiiate in's Auslandsbeurlaubt
L WVVDCIL , » .-" ;«:; J. s ». -

Viertel, 27. April. Wiederum ist-die«Rev;«Z1sisn-
Ader Lage, ·- über « sartf st ä- n-d«·i"s"c»k)«;e» A r r e a n t en
! berichten zu miisseii und zwar gi«eb·t"«"d;ies"n1al das Colle-
! ginm allgeineiner Fürsorge denszSiihauplatz ab, Eine
- zur Cur in dasgenanntesCollegiuin abgefertisgte.Arre-
! stautiu begann jüngst die vor dein Hausekaufgestezllte
- Schildwache zu höhnen und zu; beieidigeiiz auf Yroiek
b derholte Eisiiuxhiiiixigeii Seitens ·des"«"Soldateii" «"aiit"-

E wortete die« Gesangenc init wiederholter: Schinxnß
- reden, und: als: selbst Drohungen« inichtss fVUchtHteHH
? ’ schoß die Schildwache und verwundete die Betreffende;
, diessuitdeksfoll jedoch nur« zeiiziek Ieichteseiicsk r:
r — Am 27. d. TlJits hat die St. Petersburger
r S ubcouin1is..s.io1r zurkxzxsrforschuiig des Eisen-

DYTHYTTIHIILJIJHEDHEEIIITZ WITH-EDU- kVsvksgkss HEXE«c« s«soll"e««tfl« erfelben wührEudYikjres Aufenthaltes in Reva1
Z; kein Klagen nnd»jBes«chwerden zu;
s z· ,wird:;i der« »Nein-ists Zeit«
iV«steslegrikspsirkzsjstzfdiesssVertreteti««der Stab-h« der Z"ollve"r-
- Wsltxsesx -IgeI;-» »Es-ki- Borste-indes
- ; . »Der. , J Cpk11.!«i»jijp9« - Grase-U;Bereit-m;- . ,i.l2rg bezügxichent
:irVvrstellisisgeis""""D«öigdbrachx« TO;2:-1«S««i2«eez«·2i2«issie-i
«- hzak »sich; -Telegramm iueldet,
I» übe; die unanfjchiebbareDriizglichkeiteiiier Verbesserungc«kafsi . "f"f?s-Rsvsl O. sigr

i » Sk- .YE.FI..S;TT«DUSA- W« Yfxrik Ttesrr..iks4111.d«tiss,f.err«ssiiidzEieäWgrhselskourse gesunken und noch immer be-
ineinem Fieberztistande hoch-åktixzlnddsges III! s rSoshatIsdie geachxsichkpxpsikxxden

Auftreten»szzdgsHzlecktyphus in Astrachan genügt,ssk-s-2um
z »einee«ixsz«»jchtn;ereiixzsp,xuzckk Fzjxf die Börsemveltspauszrkü»heii,

iiiidktn siicktifFnkiiZljs THIS« der St. »Pet.«;z«;Her,» »gugi«e«bt·,
. dee:ssisirntser« eines: kgeäjiekiseie Tddessikirke Ve-
Dfürshtusgep Hi! sVeztkgr Janus- d0s, Wesen« dieser. »Hei-ank-
) heitsEErfchseizjsungiiiiiähchrkefjspFreilich darf, bemerkst
rspdas sesprwähnteBeurtheiliiiig der allgeineix
e«ue1"t- Börfeiistitntiitknszspsiiicht außer Acht gelassen,
-:szden;»da÷diexshiesigselBötsessiW inniittetc der Ultijiiok

sLiqUidation-. Zbefundeikjhiitz die in Folge i der den« gan-
.- zeu AprilmoitatskIhindurdijsgeherrscht habenden Hausk-

«" »Stiniii»iikin«g»»nämeiitlich"sz»derfjznter der Börfencoulisse
·v·«ekrtretge1«i,se«,ti-· starke Opfer anfer-

slsgtk Weshalb -.»-schou2s. fett jlä)1gere«t Zeiss« spelculative
l, Miiinöeveic derContremlneUgercide für— die letztenTage

des abläüfendeiis Monats Es erwartet« ' werden konnten;
i Iäisksgs aissrkcssxpten und von-der Hausfr-E"spärKkTüieBlichxåziiisgkiiustimsiUmstande ist-es zu ver-
i ; danken-» - : daß neun« Beginn des Bör-
i seit-Verkehrs "ein«exgwesentlich·-ruhigere; Auffassung derksjslstrachaiiekr Vorfälle Platz gegriffen« hatund daß die
F: Stimmung Jund Haltung der Börse desto ruhiger
« wurde, je weiter der Verkehr vorschritt und sichJsssskjksmzksnde znneigte Einen nicht gerinsg«··.;cc·ii»zgschla-
Eise-Mit Dienst erwiesen-dabei» der. Hkiussåpkjitei die

Tljvoii — Verlinshöher gemeldeteii «« Course, · weit-is«?kiuch de:
I VVUH Erfolg durch·den"Znsatz",« daß an der Berliner
- Börse eine gieiche Stiae wie« hie: wmiuikexmexiknchssssds .

·

s: Yll7FH-öYstE» »Es-If ex. . hat
.- des Riesens de; «Jzk»f;qjx»k;kjf» ijpxnzxa C h r; zzstzszzs «

- VIII! SPLMM TUf H Tage Trauer angelegt«
· se· Die Bermiihlung Sr. Kaif Herz, des Fürsten

Z( en e Y Ist-ji -t fscksjesMPO Z e i t n it g.

Gjeorg Maximilianowitsch Ro-
mza ,n o w s k i , Herzogs von Leuchtenburg mit der
Prinzessin There-se von Oldenburg
findet, »Wie die St. Bei. Z. nieldetz am 29. April
iuyStuttgart Statt.

—- Der Dirigirende der I. Abtheilung der Ei-
genexi CancelleiSr. Majestät hat dem— Minister des
JTUJGIJI tinezSpende St. Niajestät des K a i s e r s
im Betrage « vors« 30,000 Rubelii für die « A-b g e-·
brannten in Orenburg iibermittelt —-

Die St. Petersbnrger sStadtverordneten-Versamm-
lnng hat zu» dem gleichen Zweake die Summe von

""1()«,"«00·(:),a«tisg«eworfett. « « »;
«—

». s.

« L« Wie die ,,Ag. gen, Russe«««. hört, verläßt der
« englische Bodfchaftey LordD ti f f e "r«i n," aniSonn-

abend-die«-·Residenz, um seine Familie — aus England
- abzuholsenIssSeine Riickkehr nach St.-Petersburg
sollimJuni erfolgen. «? Z; J · . s

sD»ie··»·",«,«Dj»wotut-Es« machen in der Stadt
I viel vogsisssichzreden und haben auch in der, letzten
.Stadt-PersrdiietemVersåninilung denGegeiistaiid von
Debatten abgegeben. An das.·S»tadthaupt«»tvar-näm-»

.. lich«-..d"as» nachstehende Schreiben des. » zeitweiligen«
Generaläsåouverneurs von St. Petersburg gelangt;

» »""J·ri,An»b’etracht. der. großen Verschiedenheit desWerthes
uznd disk» Erxsßeszder St. Petersburger Gebäude sind

»die Ausgaben. zum Halten derssdausknechte anszden
. sThoren derselben, Behufs Erfiizllung »der vonxmiram

8. April dieses Jahres erlassenen obligatorischen Ver-
« ordnuiig,s""aufdie« Hausbsitz·e»r» derj Stadt ungleich-

zzDieser Umstaiidhat zum"·"Theil
aufsdie nicht »kpiinctliche Erfülluiig der« den

Qauskuechten :obliegendsetiT" Pflichtenh besonders bei
kleineren Häuserisp deren Besitzer, nach« Åmir zuge-

i Hgntigeneli ««Piittheilulige,it, sz völlig» unerfahrene und un-
"·-g«eiib«te» «Le·ui»eJe"iigag»»irt haben. Jn Anbetracht dieser

halte ich es, zur möglichsten Erleichteruiig
. siir-die:"-Besitzer, besonders kleiner Häuser, doch unter,
»der unerläßlichen «Bedtinguii·g,,,dciß dies-Ausführung der

Obliegenheiten-« Seitensder Hausknechte, zu welchen
sie nach der oben erwähnten« Verordnung vervflichtcpt
sind,·«ni»ch»t» darunter, leidet, wie sauch un! eine möglichst
gleichtnäßigek».Vertheilutl;g der» durch dieseMaßregelii

xhervovgerufenen Ausgaben herbeizuführen — für noth-
- wendig-," zur"·"Festst«ellung »der Details dieser -Maß-.
«re«geln in -"·ih"rer Anwendung eine besondre Com-

missiotruxxterszdem zVoisitze des mir zu meiner
· "Di«sp"ositionszgesielileii GenerakåDtajors Kurlow einzu-
-;fetzekn.. Indem ich Ihnen, m. H» dieses mittheilte,
bitte ichpSie ergebenst, zwei Vertreter.der» Dunia in

diese« Eomniisioii zu erwählen, für, welche ich zwei-
s »«9J"Eitgl"i·e"der»uud außerdem der Herr Stadthauptmann
Yzweiglltikglieder von« seinen Beantten ernennen wird.«
«.».—-, Es» wurde, den1’St.»Pet.Her.- zufolge, hefchlofsen,
-.·die.Wah.-l der Mitglieder für diese Commission in

einer der nächsten Sitzuiigeii vorzunehmen. -
: « »Es-Der Gouverneur von A st r a ch a n meldct
r« dem Btziiiisterk»des-;Jnnern untern: 26. April: Von
- ·--den acht Personen, die in der Stadt Astrachan am

l e ck l h p h n s« erkrankt sind, ist eine ge-
l storben, die UebrigeUFsiIId entweder genesen oder
- gehetxder Genesung eittzgegeiixzsikJinzzAllgemeinen-ist
« der JGestittdmirs-Zustand im Gebiet vollkommen be-
: frjisedigend;«c—«— Die letzte Niittheilxzlzng bringt auch

ezin xom folgenden Tage datirtzessgsksTelegramirn mit—
sxdetzn xksziaaß zidie Temperatur «. vgl; 25 - Grad

T« Wärme- ailf ILGrad gesunken sei»
, Ins Zllishniällowgorolixsollexiztwird dene;-F...,,,Go3los«

""ge«s»ch»r»i·e,he»lx»zx.ird, während« der « Navigatioiisperiode
zsur Verschickung verurtheilte glrrestzzxtztett

ssszitnistss ihsrensssspsFancilien n a ch S i bir ize n szhefördert
T? Wkxdeils -å isppckfs .E·:

H, k,ssfncjjx«gsj,xjjjsz»ail»«e«istjtetig fäufmdcislsjyriziassszckx fresse-sus-
achszuishd weiss» heute einen "St«aiid"v«oti«7,6 Fuß;

Bis« SEULITHJHIFIEOEII W9sjgDt1"E9UPEts«Uf- —- Ast-still
, innerhalb« des ,,t«itnstlichen’Uebe«r-
»

syljsezzxiijuxxgssgisbitetczs» beginnt sich nach und, nach
spzzu "ve«1:zi,eh«e1»i"·;"«»sh stagnirt beispielsweise auf der sdenij
szWall spelszixlangf führenden Ufersxrssj,;e;.«1iur» noch« ans

.ze« i·"ii--e«s.rzs»j«-åStelle das Wasser. Der Fortgang, »·des
»««""·Werdliiistliiigsproccssesz thut sich in tcn reichlich. aus-

, Tstrdntendenk «« iiblensptdåeriichteii wahtilchlnblkir genug·
kund. — Wisrstelieii Hunksezre tägliche Berichterslattniig

, Ebers den Wasserftatidkdes Embachs mitdenl heutigen

« Xlnlikeus tin-E den Iiircljenliiirhern Damit.
s« "Ji-"hanuisg"emeinde. « Getan-fix des-Kaufmanns

- - 1·««isO--Streckek1· Tochter WandasWilzlselrriine VII-Von— Ge-
sp ». stso r v en:-"der·Dr., weil. Dxliers Hermanli i Wetter, 43

i. »
»» Jshk AU- · · · .-« «« : «

; Petri-Gemeinde. Getau«ft:· des Tönnis Kütnmet
» Sohn Theodor Wolfgang, der Anna Paul Sohn Karl
»; » z« Ferdjttand Julius. des striigeiss ksriy Suit Sohn Gustav,z« des Gärtners Michel Pent SohniKarl, des. Wtaurers Jo-
» « »hantt WiasitTophter Zlltarle Viathilde Etniliq des Tracs

«« tetirhaltets ReinAkfel" Tochter Louife Mai-te, des Jakob
«. Ptarrinzzzochteszr slnna«åljigrie, des· Johann Biudda »Meh-

«k xziltkilhelniines Wtariespdes ; Peter Saat« Tochter
«· i ZsgMtxthkssiide HeleireHdesj Jaatt Weinberg Sohn

»
« Lxduard Biartin Johann,»"des" Hat! "Toom· Sohn· Johan-

; , ues zutzzxPxp c amcrti daans Stmfottunit sssadrt
. zzKkutsk gHausbesitzerJakob Krtlse mit Amaiie Blumanty

k « « Schuhmacherldecnrich Paltn mit Kadri Kidron,» Bildhauer
! . - ZLAU»2kl1er»jnit-Em1tie Lthtin, Schinied JohannBluni«« « mit,Ntii1nas«Tönnow, Töpfer-Adolf Leht mit sAnvuisReix

mantysSoldat Karlsdsego mit Kaie Künnasz Bndentnecht
«« Liija Kelder. TGest okr den: Soldat-
Z« III« Rein-BGB Wattmann 2770 Sah! Alt-· VI? YÜYCY
z, ;—- « erste-Midas« ei; Jahr »oui«-des »Es-items« Ade(« isisoiscdtssatizls sites-ji«: alt, Soweit sjnicha nippe, as·

« alt, Clisavetp Johannsoty 'AS-«, Jahr alt, des Gärtners«
i Michel Pent Sohn Karl 4 Tage alt, des Calefgctvts

"«13879.

Joseph Kübbar Tochter Leopoldinq 1372 Jahr alt, Abram
Romet, 62 Jahr alt, Peter Palm, 19 Jahr alt, des Hans «
Jonas Weib Mart, wish, Jahr alt.

Uuiverfitätskirchcn Getauft: des Prof. Dr. Arthur
von Oettingeir Sågn Albert Ludwig·Alez-arider. Gesto"r-
den: Capitain oldemar von Pfe1ffer, 50 Jahr alt.

III c n csl c I! o, II. i.

St. direkt-barg, 28. April. Ein Allerliöchsier
Erlaß vom 24. April ordnet· die« Aufhebung des
zeitweilig « errichteten General- Gouvernements von
AstrachaiyssSsaratow und Ssamara an. — « .

«»

«» Berlin, 10. Mai (28. April) Der. Reichstag
genehmigte »in dritter· Lesung die. Bewilligiing Hvon

»200,»090 R.-B2. für die Betheiliguiig -an.,der Aus-
sfellung in Sidney und verwies die Gesetzentwürfe
über die Erhöhung der Erhebung der Braustesiier
nach dem Antrage Löwe? an eine besondere Com-
niiisipxn « . «

«»
-

« s
Wien, 9. Mai (27. April) Nachrichten aus

Konstantinopel zusolgeischwankt Aleko-Pas.cha«ob er
den Posten eines General-Gouverneurs annehmen
soll und es· verlantet, daß er einen« neuen sehr THE-ich-
tigen Posten in den griechischen Provinzen der« «Tür-
kei erhalten soll( « « - s« «

·«

- «-

. ?London, 9. Mai .(27. AprilJspszUnterhaus;s«Haii-
burh fragt, ob für die vollständige Räumung« «Ost-

«. riumeliensæin Datum vereinbart sei. Bourke .er-
sklärt: die Räumung werde sich· so ; schnell die «·-Um-s
stände es gestatten, vollziehen · Bourke cintivortetx
England willigte· in die Niediatioii der« griechischen
Frage inittelst derBotschaften in Konstantinopelz Be»-
treffs der Jnterpellati«on, ob. »die Botschafter einizsielii
oder collectiv übermitteln so"ll"en,·sz verlange er die
h:erige Anmeldung! "«Er" antwortet Forsterk szFraiiiks
reich regte an und England iwilligtein eine sechsmoiiatä
liche Verlängerung des Handelsvertragesp » »» «»

. . , Klluslnlliitcopeh 9». .Mai. (27. April) DisesPfofrte
verlangt, daß der Fürst« von Bulgarien in Konstan-
tinopel sich dem Sultan in sCivilkleidern nett« dem
Fez vorstelle, um seine Bestätigung als Fiirstszü
erlangen. - . . · » « », ,«»»2

. Cc«grammc
»

;«

· der Jntern Telegrapshen-A,ge«ntur.
Wien, Sonnabend, ·10. Mai (28. April), Abds

Die ,,Politische Correspviidenz·« meidet aus"Tiriiowo:
Fürst Dondukow istvon Livadia nach Sofia zurück-
gekehrt. Der Prinz von Battenbersg trifft morgen in
Livadia ein, woselbst ·er auch die B11lgaren-Dep"uta-
tion einpsangen wird, die am 13.N"iai dahin abreift
Anfangs Juni trifft der Prinz von Battenbergtspin

» Konstantinopel ein und geht nach Ernpfangspdes«"
vestituwBerats nach Tirnowo zur Eidesleistnngs
worauf er von dem Fürsten Dondukow sdie Regierung
übernimmt. — , «« " , « J

Wien, Sonnabend, ro. Peni (28. April-z Asche:
Der ,,Pol"itischen Correspondenzfi wird ans Belgrad
gemeldet: Die eurosräische Grenzcommission .ist""noch.
nicht abgereist;" dieselbe hatte wiederholte Besprechun-
gen mit dem Minister des Auswärtigeii und« Ädem

«Kr»iegsniiicister. tot-gen— Erweiterung der« »serbi.scheii«
« Greiizeizn Tolpiscer.Kreise. In Folge des Ersuchens
» Serbiens um eine ,Gebirgsgreiize,.-BehnfssVerhindezs
rung der Arnauteneinfällq instruirten kmehreGroJT
mächte ihre Delegirten im Sinne) der -Willfahrung"

« derBitte Serbiensz hieuach würde Presoolsak iioiiif
Serbien zufallein T«"- s - - . - " «« '

Hierbei» Sonnabend, . I0.- Mai (28. April) AbdslskDem ,,Standard7«: »wir-d aussLahore —'svo"»-ni1s·9j-2Jiai3·
gevtiieldetx Jacub Kahn hat sämmtliche Friedens-Beding;-
guizisgsen angenommen— beftehendili der Vorschiebiiiig
der Grenze von,Ka1Idahar-k;bis, Cojakanirainzx eine-lu-
sive des ·Cojak-Pusses und des Pishiiithales, der Ade)

».·t»»retnng des Kurunithales ssbis Shaturgardon»»,»ix;id
« des«·Khhber-Passezss« bis Lag-m; "Major Cavagniiiji
Wehr: als englischer Gesandten-sitt dem« Ennir nachTiitkkcibiil i zurück ; England « ist berechtigt,-jeiiien» Agentenzx

in Kandahar anzustellen. .
«

Paris, Sonnabend, 10. Mni (28. Apriyecbdsx
Ein Telegramm an ,,Havas' Burean«« aus Konstan-
tinopel meldet:- Die ägtyptischtz Frage hat durch ei-
nen zwischen dem Khedive und Frankreich nnd England

getroffenen Comproiniß ihre Regelung erfahren.

s « SPrrialJILrLkgramInr
. der Neuen Dörptschen Z»e.i»tuln.g».k,sj-;

St. Peter-innig, Neontng,30.ri«pxi1. . Nekjtte1srJPxikzT,
fügung des Ministers des· Innern« iist das Erscheinen?
der ·,,Saka·la« (Redacteur C. R. Jacobson) auf acht
Monate suspendirt worden. «. . « » « ; - »

« Am Freitag voriger Woche ist »in Jrbit eine
furchtbare Feuersbrunst ausgebrochen. « Der» Jbessere·«Theil der Stadt ist niedergebrannn Die Rentei, das,
Postconiptoiruiid der rtszaufhof sind vom Feuer ver-««

«« schpnt geblieben:
«l—.·-.-—«-— ·

Tour-heischt.R i g« « Bis-i e« 27.. April ists.
526 Orient-Anleihe 1877 . .

. . .Ge—m« VII· «

sei« sz»,,s «« ·1.878 .
«--

·
· »

... - -: 94 « pzpkxxse- Liyk Pfand-stieß, unten-»in. . .
-— 102 ein«-sVIERTE- Pswbks P« Spruch-Ver.

. - .
—-I 101. 10042 -Balttschk Wenn-Aktien 8125

. . . los« »« —

ZIFHFIILLÆLJZLLFEZDTIMZVMU «

« i« — L«
»; en. nninppknnx senkt: .«.’": : :

« 91
»Es— ». nnttindb.s...- —- .»-s-—sI,- Is -» · UUHUIVL . . .

—- — --.·s
Für die Nedaction verantwortliche»Dis« I. Miit-sen. - stiegst. II« Hssselbinttn



Jl43.99.

xoic.,xi«åtjk-j·"sssszifuxg ckkåkåiihspis III-H,r p Cis-Dem sos Apkit YY TM«

g u re; g) Zsrzxpxtifvskjxe Z ei t u ikjg.

Vmcksckind seit» von"C;jMaitief"cn-

-18729.

« «· ·Allen«theiluehin.end·en»Freunden. nnd Bekannten hiermit »die
·Anzeige, dass ...d.el·e Candidat eder Theologie · « -

· Jain « 22-·. Äpril .·l(ranl·»c«e·n—-·lagex - s- ·« «· s -
· SAIW·OIIts-011IEsfSI1«.ej-9k-«-- PS.-.e..7-7-...14,—.16.- . ·- - se s ?i«·«« « « « · über· dass ·JSI-ehl·- 1878.

- s « · 's es
Der( Vers: » Stu.dlretl««o««F-· Weil-heim is; Sonntag· den SVMUJ 1879

Sihleseehsat die Ugiveislsttcit verlassen.
» Douai, de»«24.. pri»lß79.si-»

- sssessspitslssdspiod Prämisse-Je JJs see - sesB4 01 DIE HHZUIYW VIII! Pijssßll seNr.«496s--- Sescxretärez-F-e»:-To-mb-erg-:i:
. .es.e,.«Deri.s Herd« Studirendqe . Gkufllau »? -szbinnen
Jo hannson hat die Universität M - 4 1"··kj d« D 1·«l·1e

««Ekkeklosse«U-«ELET«««««? -« DE· "··RkgiiiznlzznaiilkxkxllisdglfåauszlSDGPGTZSllSXllTLFF sey-«· ·« - . ·ll··—··eg·«·«·«cle·szs···k«·v»o·czt·ce.k »Ur-ums«
es: Dorpat·,e,d·.en.-2.5e· ApreilzslesWkse . »- seokzkgzxjgzjjsfqk sojj «(;h»ks·u· gezhzzkzk Lverfaelldkjkynividencie fiik 1868- .- s. ·

«. ..»»»,»» » »«»»Re9tO-r-—-.M13ykll.w.. - eellkewjnne beimspenrpsunciverlkauf von-Staatspapieren. «.e— ·T,,- 112435 61 · CtnemeeshochgeehrtenPublicum etlaube »
.2.·.Nr.»4«10».».»,,· S·e··c»re,tär. F,,.Toux«bexg.»· «. · zspäszözkåebspkjeakiöh, näjiä·dl.

- TEI -
-

. .. e . e - . stell-et . g» d H« H «; . . . London ~ »« e .Baron von den Brlncke.lle—-!st»e» nxeezxek des-»»
.- »1- d« . · Yo Z« F« D« .G733UE.· Hex« . · xeauund Gagendexsåeneralkiigenten., ·18.86e7»».50 ·. ». e e— · - ;ke » « e .129k,-,·--.e; .e .·x-.e.-·.·-:--. srfder Ksaiep slJnivteijsität «· Gilde.·4·l«)gglzszessil,"coinmissoheine k-«18··78· ·«

»so,

HEXE-c, 414.» « jjSexxlsz-» ·.···«T·pszculse»rqz »»Yienaagi,den·l »Am.
liussJungmei·st.e·r»ysnd.Const,g:ltl-u«, ·.:-.« :-;e·s

..
-·.«.PT—071-sij9!l.sxxl-ediee.Agsvtsnein»vexsclxi- is—

- --- «· se »lm der Auia der Universttat d st"(l 53049 57 · sH·’·Fk"-s9—e«"3»s«s»« :DOsp«s »sl»!chet esse« - — e - ««« «»E«IVCMFYUI·.sE.VIIFHCU »». »
.;

.. »; - ;Ge2alllte« Gapitalien in slsranoliiswsui»I;UFt3l"slsE;rc-hxs«gde;.ExlllFtxlslzl9tlotx«». »für das Oschsstep ans» » sssszbskxzle P»- zåz2d»kbi . » 2oo»—-»e2» ekM. e« Ue» e» etszrj spme ·»·»»»···»»·5z,..· - « · , .
e «fgdferesssrdss e« Und-V««Ylch "··b1«k»k·s· dtlvgmd alle VI; ·i» Brauch» A.·. . .14 agen a, . ato.»leser-. Chr» ea. « - ». « » kmpsiklgsz »

- -«- - - ca« jtatjeeen der« Brauche »« . s «
YDVTPFIEJ den JZSRAPVTI · · «·ET-sch.eeF-Ue«i» ei « - - Je.- ·»·.·»Re·(·-·ruten-Pen-sion « .sI I· s· 3.e94-le-"·—« « «·«····"·I«"· ·« « «««·.·».·CC-k0l3«»« U) MU- «.· -
Atti-MS. «·7«·«Secrs·Fä«Tvmbet«xj.
Eolobrieres ist exmatripiilirt wisset-Mit· ,«d,»ig·»·ergzdpptxste·»2knzkeige,« I. . - ·

sssgdsies sA » »
- 2».-«2-.·.,orpat, den 2g· pvil«-1879.- -

«

«.··-: «· · . « · ·
- Äesz ·· 3048455 W · . ;

N·E·Ksz«sisxgelii-geks.»w»liejikre..««··«-««V9en«-Y·E···«Fem·."Fikmfyrklchlejlspyck«· ·"·

- . ». .-..»» ee e» s - Dxcjhtyckin -Ueb.9-I"SCt-I!l3s.eė«s-.THIS-ZU; 77 se
«· ·s « ·

llKUlFHElPKlkchleplelsgkklchkeiJVlPVshkes jzsssss ·· ·· ·· . -
PUITch ezu.r·allgemeinensKexintnei÷ges. -
bracht, da÷ am· 8 Mai-e von« 101 H,ochstanimige«« - « · . .C«. « EIN«
UE)»EVOI-«s—«oE-evsssch-sds.«-9JE«- exE 0 se» E« N .. iukkåkZ»ZI»««Z.F«FXZTII.HJ.schtiseexteund Mufchmxesstheiles welch-e» II« SCHOTT! W« SOWHSIHJSSFIIIOIE « - e . Ckschlkkmkkk Mk » .
zu? Cp.-n·cxrr.st.vussexd-es Jiiiüllerriieiitexs e«g·«-«e· Yes eecsz Jsfspgsissrsg » « nkzk Tages-»so« deszkDiiside»d(-»·j( »« · « «» · »». »

EDUAPDeLJTSICIJUVDt ehmiene Seuf- dem » s k..-....·.....5......x5’..«. « » · END« de» ·Y·OIS1OIIEI’VEU. .-
« « 30740 21 - lind» zum— Berkaus bei »Tisechlermeisterwittrye k

G N· Ob sphlg »O· tsch Zu besehensp-ins·sclen Naehnjittagsstnn·clen· sÄsUk 111-IS COUCO sdBs«RSsSk7E’-·F"0U(IS ·«·«« « « «· A Königsmann Scbatrenstrqße Nr 5 «gkgesssisssistigk Vggrzghl«iig v«- spj; «7’."""«»""Sk«·«« ID·7«77"««s-s—-TM »s. 245.92577 Ei«- Psisiesisiisssii ,
kUYft,.-WecI7dCII··-« -

.Ol)er·pshleu- de» 23—-Akr«ll-.18«7-9 - e· » MPO ·««"Kjrchspiälsrichterf»J. Raxhlef.,·eze.
.«« .I,«. -.;·.5,- : «-,.5-·· «-·—" ' ’«««««· ; ·· ., », · z. F; E! - « s · «» · « ·. . · . L’ e « « O " -« «

««

««« -
«·

;

SCHULZE· ·3«-—"-«
«» ··· - eeEs wirdeeineefaste ganezäneue «

eeesiVvtlsiidsviszhtsflgsnsscsksiEUTØCsp
RkEsspYrce« Est m« U ilch.«gel.lom· Am ··I.esxMaissbegtnntpxderssVers: - - - swkkzgkk «szseznszkazsesxqkszs»men.me)ersdeene- etevzslesese THEUODHVW
anxdercseEckekderiStiiPetereöksltsgekssutldss - Ceklkask I?

·e « . e » » - - eAll st eß ble enesGærteenseue I -- ee - » - - - »F PY-
· se— Va-e··«· AS; n« « e. «·yexhzxtsektu.»DieebetreßßkndsexChqepte

liegt fjzinKaufljebhaberexbsesedeg·Hsegn-» - -Director Eh. Köhlec zu: is»

- . ·
··

.·- — ,«;- «· U t ««--.:- « - von« 2-Zimmern- nebst« allen«sWil·—th- z
Eineresevon mirebeabfichetigten Reife «« ·· esm ragen « geblmä Hi; popovszeemoskaue ·—e·i3««·Yockhl LIMITED« «·« «« schakksbsquemlicspkejszen is« sofort« «;

. T s « : e·- -
esspn 250 XVI« VI« D« .er W« spne E» WmlGtktoll-.R-ov2ls.cb»e. str«. Nr» 13 s« e:wegen· tmd me···ne· ·« ·· · -

. « J« « «« «s·«·.«
«« ek V EIN« EIN« - s«

- T
Uspekkq k»»·e,.e»; : -e·z . Es» Frezeymwtla «

- · . jTh i: ». .
, - . J» es» Je - -

» . »un1»»1s zum« o. ·ugus· a. o. un ;e - ,«
- c·. » e·

»» « »«: J. · - zj »«

:s«· e «· - »von « ·

s« - »- - Axuk --einern Gute, cis-ca. 20 warst« VI« OFUYä· THE? kiårbxeälåbkrmmeä an« E. . . » e — » »» e s . »

· . - »· - sms sms Ue« « wer ers·I' empfiehlt-»die eeAnkerttegung m esneuestere Pagen »von« SOULIJIIsp -—e . .»
.- Käf»xleglääeåltässäiexiillglzsczlgssx smcl Nähe» Auskunft Boszanisszhe stkasse

Helle-tren- uncl iKnaben-Anzeti·ge.n, Paletotsetscx Damen— "«C1Chj0I71e11
» KH»f,§9s-,,·j»,,5.,«..-»»«««,j,«»,sp-«,z«-k»«N; 26ztsph ff» Jspfbf :s ... - s· · sptspd h« Bkö t’·" l)

, u somit? ou von nang unt te z»
» Rsgstltlsdlsksllkb EJDOkEII-2-,k-«1kIe«-V0ts- »»s s e s l gHb;-iinis;te· iujgs IJIFISODIEEIYHFOOFF FLHTQEFUZITUUEsFiTZ"ZåII2ifs«?ZF-T«i« Avsapg August d. J« sing· «» F··

- -««««« « · · · « ««· Thee sobon bei AUUAIIUICIL YOU exxxslxn seOhEFITHkI-Nk«««1..7· —..-
—

Njtj
· -3F0««T·«·«-.————-·«m ...—«« s

- Wssssksssssg E
«« · - . — e s -

»
- - - e« « · s e - von zwei. Zimmem»«-nebst-«Kijohe·' ist» V« 3 Zlmmern nebst· Kuche MPWMYY

be. — -s» »-S!
·» s» ; «»:sz. e» . ...’-—..-;—-.-.- . - sgse «· - Si— Zcckckj «« · lebenden· Tgume gesucht» Offetten sub

« » ·· · » » . ... . - - e:
- » sspEeznesgrvße Um, süße« Spkke · · - —:·.lamaseheeestrass«e·i«l.s PLZT werden durch·C.»Ma·tvt"F·efen’s Buch-

I e e. «- s·- ·· ·« « » . I« . -druckere- und skgsssExpsds etbekkvä « · sptvekse s·Aoliet«-6eratltee -ekc Pflanze» Des»
- 2 - liwbunsze sMUWMY ·2·.s»g3:».:ke;.sZggls-J;-.Essigs- ktl-igkisi-Ysk- Essen» Eskss««’ssds·»Idisisssksu R.s«;;k««’2?;« TUZTIEZIHZES ««« —käsz.kxk.ikx..l«skxxk.k«ks«k"s."""««"7ss Wiiissxsxgepiigse

ak·szitsäe·· seht-text; ·at·«z··«··«·masp Msasohiaelh oleken Johannis- « Eine kleine
«·

«·
;». · «·

- VZTVVTZTVITYFTYPTZT ZHTJTCZVMMLTHWCT .lilält-lilasclttuen,· jlaclcsel—lila·sstzhiueu«etxo. emptmegs m grosser stkzxxszevzjäon ’« · « «s!Auswahl und empfiehilt solphe ·-’zn—· den billigåtenH"-J?reiesen·. .e »

- - RssplJ9h-s. .-»
»

» Aas-im«- ;

(»s0) · » e z.
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«

»· s
. I! » ,,. ·» «. .« . »« ; : «: . «— , . . » :

« s « —«.

· ".."Erfcht2«in»t"täglich;·«·;»ss«« » ·
· guggenomjnen Sonn« u. ljJhk"«F·esttage.

z. .. Ausgabe uns? Uhr— Abbe« « « P
DiksExpedikiönXft vbjn 7Uht Morgpns

« bis 77Uhr AIönlYs-,7"ausgen«öm1nen—bot!
z« · I-—,.3 UhkxMfHsgszkgcöfßkets ;

sprachst. DREI-Räson v. 9-·-«-11 Verm«

« « ·? PreisinDorpatr D «
jährlich« e Abt» halbjähktieiy 3 .Rb1. S.
viextplkbtlich xRbls 75 Knp» Yvvttstksch

szszsz ;» 75»K1»)p. .»
«:

Nuchspcxuswöktss
Tähxlich s Nu. 50 Kop.,ha1"k;j. 3 FRHL« · " soxædpy viekteljy 2 M« S«

F-j::«a«hiue·,"i3«e«t Juserqateszbis 11 ijhi äåjgiiuikikxggstz Diese jkjizzkkssspzjkentz ;

Kpkpuszeilsdder deretz Raum bei dreimckliger Jnsertion"ä 5 Kopy JDikrch «die Post
-- s« eingehende Jn1erate- entrichten«6«Kop. (20 Pfg-J sitt-die Kotpuözeilh «

« 3 «

Abonnementgi
xaufgdie »Neue·-Dörptsche Zeitinigikswerden szuijedor
Zeitsentgegengenommenx - « «« « « «-
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7 «
.

«— »;ZU!JUII«" i « s i «

· Jpptitgischsxtr-Ta.-geghreri.chts. « » :

· Die Tarifdebatteniim Deutschen» Reichstazgz
""izutqiks.""rpbkpki·c- Da"s"Ei»tuische"Ge·sa-ijg- xizid Ma-

jas-st. Vekichiese:«StckdtvökszxsuetsxxsVeksaiiimrakigeui Philo-
losönsCvtigretßs Aussabr 3dd1·t«Sch’cihfche«ti1Te»1I-"sz" Aiisstelltingin
Lülrecks..zS"tg«Pete«-xssbinitxjkx Die Lageaitfzdgr Balsanhaljp

kslrlxszspsFsigksspnscghripktethksMtpsäcksxixis Qvaiiesxev ist«-EDITION-
«

» Pf? sxdksxsifpixssxsr Tkkssskkxksmlskn L» Oel-s- ..s«2I-I7T«-«1Es»·k·VZVTYVNPYTHFYFMI i— -.«-..,-- I »

J«.«..—«.:i-"--«"-·«·Feu«iuekpux·« DEIIEIRHUHEZEH Gegenwakts Hi; ergange-
wkpichn GitsEstiix wessrkfchafts»An aw- i gfjkkrkttige s«.«: i ,-

..- ;..i«-J.-«11I-"«:«;L"« .-.-«.« z».:S3"«1;-»«T.·spk-J2«.· ·«::;» kzl
PoxtttsHkr;-Tagesbktiii)t.

- - Isssstsss s i E«- - Deus 1«.-«"(i3·) e M» bis-so»-
«

« Rai-ej Exskessigiijig d-ek:i-Gei1seka1d,e7biiite«« über-die
Zeit; und sSiseqeTtvoittagkxcMPO » ihixd nach s der Ali-sieht
sdes Pkäsidiaiix diigskeifchs « Tpiiipiz ssivetches - di; Pre-iiarsitzungeii"d3es«"-Deutschen·Reichstages bisher eiitgehak
ten hat-ein«« etkvas "e«"r1·1"1ėß"igt werden; « Es -« soll - neben
der Fortfetzung fderkPleiiarbeishändlung den Commis-
sipueu die nöthigt-Zeit spzueihekeuArbeiten» gegjöimt

»und« denselben« Feitiise Tage· szljvllskändig »«iiberlassei1
werden. VAiIfYdieseWeETe hofft« man "die Commis-
sionswBerathungenx spbis l zuden Pfingsiferieni beendi-
geii zu« könnenr ’Fiir«" alle noth nichterledigteii Ge-
setz-Ent1vürf«e außer« denn Zolle Und« Steuervorlagen
sind dissålusfichten des Ziistandekoniniens sz in dieser
Sessiott sehr-gering. « ' " ·

Deut« «·S"«ch» r e-iszb·-es· n d e s« De ustschr e n
Reichskanzlers a11Herrn«vonThün-
ge n in Sachen der Getreidezölle bezw; der Ver-
össeiitlichung desselben« legt man die bestimmte Ab-
sicht bei, dei1««Re"ichstag— zit- einer «Ei-ljöhitngieszder«G"e-
kreidezölle zussveranlassen sund damit auf den Brut-des-
rath Teinen Druck: zu üben; dem« idieser «·a-lsdatm
schrverlickywiderstehen«-Ekö«nnte. "Der Antrag iiuf Et-

höhring der Getrseidezölle wird »au·ch»sich«e"r im Reichs-
«ta"ge«1vvn konservativer Seite» gestellt werden, es ist
aber«nicht· "g"erade wahrscheinlielz «daß ··er·d·"1«1«rchdri·n-

·ge1»tst1f»ird. "«·«f·.»«" « "« «» ·
··

Eudxich scheiuexi sczuksijfeutisschsefNachxeichkgzisjedes: — die
Coiiventiqii · »der Pforte s· ntit s Oesterteliljktlssngarn
vokzurkegexsq Jix leiiieijx HKHIistHkitinDHeILLEFels-gravis»
des; ,,PesteksLr-p9i»s«s jpjgsikish saxkxhzzxp Fyxgeudisss gerich-
tet: ,,Füuf·Arkikeiihkzierxkii sichjjaiif Vdjssxiigu,·j« fünfans Nob«i-Bazarj, «

· ersterens stellen» · die·Pforte, religiösen Angelegenheitze ««i1"1"id, T·Land-
Kssistz fest? ·1T«ssd··e.tk«1ätevz··d·cxß kdie III) s« t s«ckj(li"sikd·ie«r
««O"·c"c 1i"·«p" a« osI-1«1·»"·«»de "·n«,····"«S··"spT·«r"i««"V e n»«e"«t««ä"·-·"t se

e? Htse sISjü« tjjlcx is[ s iisisichft p issä jju s-
jtükkijiljenii Gciikkisoneiisjsssosixisesisis Iziiijücksesietkts jcxiiexdsen
jsöxiäiixtssfsFeiiieTrsssixfykfåistgestekrks sdkissdixskktkkkifchseu
Miiyzesii xdestkijis «cikcj;ii,x,i«kk:ij« isten, · ETTJiå7»fil·jifi-EAHi-ik(1,1,
;Betreffs-is:Riese-Bands« ixiississssspgktdsßisdisstskrsisiUiigaxkiipfies jPfditte ·ij·-«oikjx Jisifukxxaipssch e - sei-tief?Truppeii
idtmkck HEUTTJDTEHXTSKETITITVTE Utkdldjckßfksåkkskkhi PEFGW
nisonirüiig der· «Tsr«ripp«eii« ·«d·ie ·österrei·«el)«"is·«il)T-u11garischen
»Behörden tnit den· türkischen CoknniandantenisEinver-
sznehtnen Ypslsegen werden. · ·«""3"·O«e«stekreich-lilsii«garni ist be-
3rechfigt,s« · iille«·«P""r1n-cte" des· «Distri«"cte"st« JNoViLBazaSrEzii
besehen, dieTürken« haben· das« Reiehtfi dieselben
Punkte« zu oecupirenj Die türkischen Militärkrind
CivilxBehördeu ««werden"bollst·ändig anfrecht erhalten
und wird· « sp«ec"i"ellef" Vorsorge« getroffen; d"a"ßs’Bassz(hi-
Vdzrtksdeti District "vo1·t«Novi-Bazar nicht betreten
dürfen. Das der Conventioii beigegebene Protokoll
tspecificirtk die d i·e r »P·»lä"tzesz,«" ·«die von Oesterreich-Un-

«g«ar»"n«v o r erst besetzt tverdeiisollenN ·« « ««
«

· ·«·Währ"end die repitblieanischenYBlätter-Atti«Frtink-
reiih stets »von ENeuetn "mit großer Emphase arisdie
Fortschritte hinweisen; iwelche« die Mil·-·i—t«ä«r"·-R«e-
or g a n is atio n unter der Republik gemacht habe,
fehlt esdoeh nicht an niannigfachen Anzeichen-dafür,
daß-« diesDisciplixt innerhalb der-Armee
imd i« one« miiiteirischen Instituten-vier Fuss-kutschen
übrig läßt«· Diesastnoch unlätigst bei den-Vorgän-

«-gen in der Militärschulespbonssåa Fldches deutlirhs ge-
snug-"-hervorge«treten, woselbst derartige Ausschreituiigen

V i ler z eMPO"h"»ute4r Uh"kgti11gs « Alitfuneyjszenxts Und« Jnscratt«»vrtjstit«teln: in Rigcu Langewitz, An·-
"" " ikoncengButetcitzsin Wall: M. Rudvlffs Biichhandlykin Revalr Btichhx v. Kluge

— sx Ströhtnsz sinSt .Peteröbuxg: N».-Mathisjen, Kasansche Brücke .W«2I.E- .

dTer Zöslittge stattfand"en, daė Letztere nur Ge-
Ävnlt Juni GehorfämspgebrnchteTwerden kBntrtajI Dis
-,,jR-iåpavilkliqne Frnn9ciise«,· Etvelcher im-·slilebrigens de:niilitiirisclyjen Angelegenheiten« eines— besondere Für:
Ysörge sångedeihen läßt, berichtet «« nun! XxHerTsz einen swszeiisteten Iscändalöseif Vdrgan·g, "- der sich« jüngst - »in - de:
iisilitxkrischeu Tukneufkait XvoussJoixkviinedeiPviiteskep

··eigw·tiet«s-sshat.« «««-,,Ein«"--««Zwischenfg:ll« der spbedjeuklichstet
Art,««sz««»»szfel)reibt das «lse"it"ende Erepublsiranische Org"an,
,;h;a·t«" sich fDeHeFXV ins: »der T Norm-nl-Tnritsairftålt :««« bist
JbinrkilleeleäPdnt Tereignetx «· Etwa « hundert« J Unter-
dfsicier««e«j rind«Söldate«11,-"s welche« «·z1r-.3E-di-"efe"r-"S"chnl(

sdefschiikt nnd, leihe-Heut chassgageks vpu Seine-Mai«
verlassen und" Tbei «. alleln Tagesübnnsgsen I gefehltF E« Ersi

Hänr Abend znnrssAppelk sindss dieselben— zurückgekehrt
«"3D"1"«ef;e"r«" Art« dersJndisciplin ist sanscheinendiedlärij
spjdie Unzufriedenheitspveranlaßt; welche« :..«i-7n« Fiolge "’-«-d’e«1
"l)iinsi «·-V«e·etsheilujng«- «( vkon Ikzweekiacks Esentstcindens Eisthsdisellkiiteroffteiere itnd Eorpdräles »der?- Schnle sphatten
« sisch «da"riiBek3"bekl-«c·17gt;i- daß ? s diePss NährnngstnitteFTzkrj
ieeiiikzs isahkheccft ssisi remtie Rücksicht. s ems- dies »Au-

««-«stre·tkgnnxz"«en,· « swelche ssihnenk -· die Uebnngeir I : « dekrKrnfi
«T-nnl)··-Gefch’icklichkeit" verursächenx -«zlsj-«Tdenens Esie" berpflikkx
Ttset sind. «» « Eine« Untersuchung ist s"«e-röffit-et.»« -' T Vetter?-
«?9ken?8txserth« erscheint der leichte- TTonz s - niist ·stbelch’e"m-«die
—·;;"R6Pnl)liqueT"FranIJaiseIT den «siiZspkpein"lichesz"n·· Vorfall
behandelt; fast könnte sessischeinen-, als syb dasysOrgan

«" Gäniliettais TfürT sIdie ,s,fchlecht g-e11ähr«ten««41nte"rdffi-
Tiere« nnd Corpsoräle «von««J-oinvill«e-le-Ponts in Missis-
setnsEMaße Parteiknitnrnt - und die Unterssirkchringk "-«z"«u-
"näschftsbezüglichspders"Beköftigungi-«s— in der « erwähnt-en
Türnanstalt geführt· sehe1I1s-mö-chite.-« — « s;-

ksssspsDie Theilnahme edser sitalienisäijensp Kåtlzoliken
» an« den7Tvolitifehen Wahlen ist, der« -",,-J"ta1-1'-e««?1n—ckch,
« befchlosseiie Sache. ·« sDers Papih Eardinal Ninaiiiind
ssderssGroßYWönitetitiar Eardinal iBilio links-en -;ein"stini-
1«ik"igs.aner«kannt-, daß-es nothwendig sei,· diesen eWeg
Jus-betreten. LDer über die Zweckmißisgkeit Abtes-er
Maßregel befragte Episskopat « hat» »— elienfallssbeiincihe

sseinftimncig die Oppovtunität der« Jntervexrtiiaxki bejaht·
Die «IMajorität- · der- Katholiken nimmt nunmehr: xjnit
Zirstimninngi »der« kirchlicheriväsehörden -:selbst Theil; an
den « Wahlen-Hi -s-x-Svr slattges mich kein ekBefchluß -bez.iig-

- lichsder sallgemeiäien «— Wahlen gefaßt ist," wird Ddie
e Frage« nurxdiseudtirt,- um die sGeister ·. darauf »vor-Jus
1 bereitenstsss Sobald aber der gelegene Augenblick» ge-
- kommen« ist, wird«"-der-sHeilige«Stuhl das Decken-erk-
- dffentlichen lassen; welches die nothwendige kErlanljä
r Iris-ertheilt.- -· Die.I»Pärte7i--3 wird7 «· ihrs "-Benehme·n-- nach
- einem genau feftgefetzten Programm einrichtenxsssie
1 wird aber zugleich—aus«-eigener« Bewegung« handeln

- wüster-s Paxtsikgxxixzf
I eingezogen wird. v . » »

·

» «
«

»«
- 3 «««««Vo11«ve"ts·chiede1«1e1i Seitenbxverden «aus·-7Ko«fiftau-
e "««t«inopel Verändekungexn in« der « Umgebung« des«T Stils-
c "fän«s AbdukspHamid·"skgnal«isirt, Ediseh demnächst« besor-
t «steherr«soll«enj" Einer Derjenigenf welche"’-7«vo1i«-Zse"i«t
. den«"Z-orn« des ««Sij«ltans» sich «·z"ieh«ej:«c;!0ihst
I) Caücht Ofs m«"a«·"·"n FGhaziH "Wtei"ofi«"«scho1s-Jj«-h«a"t
c Cöårbßherrsversitshtj sit-h dies; -ihn"i·9"lä«st·«ige«n«tKti.-egsmiiii-
; «"st·"·e«r"s«4«3zu-sp·entledig«en. Jmmerjljsieltszihn -·«-«die«sFnrcht
c· Bdr Osnkaii ·« GhazkssPopukaritiitsl31z3urück.k» Mart« darf
- »ulämrsich- Idiirchausrsguicht " grziubeiyxsssshdzjjsessglkssixrk Hans)s- fär E "d·"edi1«··,,Helde1i- Joon III-lernten« E Welche« Spiri-
k Epåthie « hätte: fiirchiget - liuiisdss«kaiixissse-szirjji--isictkchct
- egais ezikbseskjkenzs ldas OsnkauLP-cischzsss-iis« Armee fass« sieh
- ·ha"t":1,«-Diese «« Ybildet "«aber·s «gegetf«c·vä«r·kig««-7YdieEseiitzigee T?Sti-i-tz"e· "des« « Sultans, Trotzdems "soll· dieser«« sjetztk ge-
l «t"1"ei«gtT«·-«"s««ein",·"Os«mTa11 Ghazi definitiv·Jus-beseitigen« DEs
i 3ist«"·«ihm näinliehzu Ohren« gekommen, wdaßsuQsman
- TsPafcha sihm « toichtigsActenstücke und« -«2c.
- Tvosrenthalfetils hat» DerSnltan ist«-« hiertiberewüthend '

: tind . möchtes lieber heute« als morgen den« lästigen
i TKriegstnisnister in sdie Verbannung Wirken, wenn er

xnurssicherswärejspdaß das Volk für seinensseinstigiethf
: Liebling» nicht Partei« ergriffez spdarüberskönntesjedoch

. Llhdiil Haniidszrushsigsseijr DemsTVolke-«i·ft der4p"ol-i-
"t·ische«Sinn ganz« abhanden gekommen-H EssXst "i-"n

- «s)·olit-iss·cher-Be"zieh1ing« ganz apathischz so hat es auch
; die. Nachrichtvon TderNovibazarer Convention ganz
: gleichgkiltig aufgenommen« und shats außerdem-das
: sVertrauensaiif OsmansPascha"verloren: Wenifman
. ’-ihn’ssh"eute absetzte,"-Ewürde«kein Hahn nach« ihm Höhen.

: sEs -.ste"·ht"·-7zu erwarten; daß-des Kriegsmiiiisters Feinde
i TIdieT-"erste· besteszGelegenhheit sbeniitzen »wer-den, den Sul-
- Ttans hievosn szu überzeugenw Es handelt s« siichk·"«nnr

» A tvirtl c t sing, «

I i-D u-ss---R»o.mcd e r» G e g en wa r t. II.
« «Wieder«wa"r-"Osterngekommen,» das Tglii·-nzen«dst«e,
tberühuitesies detFeste im päpstlichenE"Rom, das-erste

uaeh der letzten kNeugeftaltung · der«- TDingse,· sdensji Iiin
resrgangenen Jiihresrvaren Papst snnd König«- Leben

erst»»auf »den ThHML gelangt. Alle: ssbishierigenk EKund-
· gehungert-i— des« -,,Pa"pcrTI-Pecii««,- iiveite"«·"sdie sreisinnigsns Zeitungen hier Lev-XI-·I-I. -·gemeinhinE-nennen-, schienen
dar-auf ztpdeultkenx »daß-er -i»m-·in—nersts3an-He"csen Tsinit
der: iipassivent Wisderstandspblitisks -" Ä seiiies ssVorsängesrs

- einverstanden-T sei,- s taten-n Es— heutessialleudings
im! Eh«- nichts angänglich sssgehaltenk Dsiisirdy tiiitss der
Ueöerlieferutigk soffen« «» - Izu- Brechenis « Die— sFrTenvdenhvfften kssauf i· -glän-zende«s1LD"st-etseier.« IWieder »Mit-sie
Alles in der heiligen Wocheshiet zusammen, »Wie in

«— früheren-seitens« Das— unbestätidige Wetter tatjn hin-
-«zu,i Lum-«die««Le-ute- ausssNeapel,- Esaus »der iUmgegend,
überall aus Jtalien nach der ewigen Stadt— zu trei-

» VEIV NO Gasthöfe waren überfällt, die· -Privat-LBoh-nunselTkUapkps Wer das» frühere sQsterfest, liefen-VSW das VVU l870, als alle Concilsvittier umsden
- Papst-versamss1eltewarest, nicht keimt, dem hat de:
abgelaufene Monat immerhin genug zu höre» Und
ZU« sehe« geboten. e Die-»:Privat-Jndustrie-. maihte da-
bei der Kirche · erfolgreiche Concurrenz. GeistlicheMusik, Stabat Mater, Requiem, Cautqteu konnte
man »in den großen» Concertsäleti fast täglich-hören,
riesiges· Zetteliluden in allen Sprachetr dazu ein, die
Hishi-ih- Week« wurde von- der musikalifihett Industriegut .-.-und-«u1it.Geschick ausgebeutet, denn als rein
musikalische iGenüsse stehen dietrefflichen Ausführun-gen: im Dautesaal weit-höher - als die Leistungettsdex
iixtiuijcheii Cepeae Die katholische Kirche hat ihreOstern diesmal :leb.hafter,- glänzender, sichtlich freierSsfeierh als während. .der legten Jahres» ;-Jm««A;llge-

. tueiuen , blieb »die sFiction- der«piipstlicheni Gefangen-
islchaftszwar aufrecht erhalten, jedxoch nichts-unt dem
s-1··kkmgen,.-rsta-rren Eigensimnp jwiess unter Pius IX.
Vielekleine Zeichen« deuten.auf beginnende:-Aende-
rungen. . . »; ,-

-» Ins römische und, das italienische— Pult» scheintdte..xpsspstliche Qsterfeier fast zschon vergessenfzu haben.Am Pasplsottiitage ströuitett massenhaftskBienschenizur-Pskdkskt1"che, »aber-die Mehrzahl. warens-Fremd»-—Exzgläudertiinen, die. sich mit ihm: Fett-nahte« »«-

dsstsgtsw sDetstschus Vitoekx,tkstudieeitt2,,kueugiexk,
sssks e VII-IX- Vsssdie Paimmweihe seheusjposæ Cur-« »

dimir vdrtzogssvdiesecbe hiertöffeixtiichx Er - zog somit
seinem» Gefolge umher, segnete die Zweige, die Ca-

spelle sang "dazn, - låald Ewar « Alles« svoriäberse In» jeder
kleinensz Kirche«-«; gwarksp die Palmenisioeihe diesmal? Eksweit
stinimsnngsvdllersspIünd««n1alerischeri ·« Da drängte das
sVolk sichsprnit Oelzweigeiy Eichettteiseriij Palmwedelnn7m die Priester, kicieteTisiiederk empfing; den«— Segen

?nndss·«s schlendertespkdannl mit den geiveishten Zweigen
»durch sdies Straßen: —"- Mitnssegegsisrete besonders-«- Wei-
T bei-ti-’nt1ds-(Kindern-skanm" Iöhneksdeii Sehniiickssders heil-
bsringendeii grünen! TszålkeiferssssDer Naelpxirciiäagss war

»He-such: Die xrlpriisokinessschienr warm, «idieitGebi-egewaren «« Von-f«- vivlettemsssåichte Tübergsssetix s Auf »dem
" Palatiiii wagte«- die fremde i« Welt ntnherzjsassf
tsaississdemskPineisosspsversaiwnelte Eqnipage"n,hxs" alle
eleganten Römer und eines-dichte« Volksniengessin
diesem schönsteirkiisnlfkgefilde der-«« Welt« Ich» ziehe den
Weg - von-der Porta Pia— sbis znrzNonientarUischen
Brücke vor -, den«- Zussichtsreiehsten -, Spaziergang
der Weltstadt ,« -auf—«« sdein "Sonntag-s-:·«-das:»-Volk
lustig« verkehrt, um diesszahllosen Kneipen asufzusnchem
Weit: draußen— -«- bei' dersKirchet «: der— - -« heiligen gAgnese
sbegegnete inirå die Carosse eines Easrdinalss »Auch
einige— Monfignore fuhren-spazieren. - Wo die Straße
sichszursAniobriiscke niedersenkt, das Panoramgr über

« die grünen, milden Albanergebirge nnd »den rnajestä-
tisch geformten Kalksteins s« der Sabitiergehirge rsich
öffnet, waren e die« hohen: Würdenträger der Kirche
ausgestiegen, um ein Stückchen zu schlenderm Pur-
—purtalare, rothe Strümpfe, violettexMäntel habe ich
hier-seit Jahren zum ersten Mal wieder· in voller
Oeffentslichkeit-gesehen. UtiterPius durften-die hohen
Geistlichetifstch gar. nicht oder höchstens »Im-schwar-

izen, unscheinbaren Kleide- zeigen« cDieser »Wenn
scheint» · von ihnen« genommen; . umgeben - von :«Hans-
geistlichen und-Dienertroß:· schreitenssdiexuiin leuch-
teude Farbensgehüllten Gestalten ttwieder ; auf; den
alten Römetstraßen seinherxss :- T- « z?

«: Im;VerlansexsdevsQsterwoche« sbliebsdie Peters-
.kivche. sziemlich DieisPilgerzügeJason-fernher,

»» die Landleute ans. den »G"ebirgens,- »die-Brüderfchasten ,sUUd frommen Vereine, die,xsionsti- nach. zdem UerstenxDome -der Christenheit« wallfsahrteten,- den -Fuß: »der
eheruen Bilds Tinte— ». wes-ji xApostelfürstegi .küßten, »den

iÅMUISI bsxeitett Geistlichenihre Osterbeiehte ahlegten,·
;,fich. vor; der; Rixthe -beugi;en-,;;-um densssijhnenjoxenk
..Geißelschgag .zu; empfangen, sind -gäUöUch--AUHgth-lie- »
»Der! ; der: passive« xWiderstands schgiutdex Hirehe rvezzsig

. WEIBER-«« ZEIT-THE ihsbsvss - s— Wir« .- stiegen« ;- hin-nis- »in

Idieissixstixtifches«Capelle. Dort konnte» mqny sichJZaU
.Michel-Angelo.’s wundervvllen Compositkionensi erfreuen,
xsdennsseitx1870-.;.hntte xdex Papst-i..salle-sOfte.randi1ch1

·- ;nur--·: in: szkfeiner Hnusrnpellesszxspsz vexxxichtehx die« 2Ssixtina
stund-leere und wohl neue. den- ,F.ren1den-i .-eznr;-·Besiehti-

.gnn—g;·gegöffnet. JDiese war. jetztx-auf,»-;»einzekne-»»menizge
Tage; jbefchränkts itpordetx Fast: that» ess- mir. Leid» Hin:

..ses»kufzgestiegen sxzu sseinxkz »Von denn:xsjiingstenkzsGetiehj
sMichebsAngeloks hjztte mansxseiinengÆar xxsnndkbjs Zjhvxh
die: Wänis shitxatt einen Baldachin von Purpursammet
und Gold errichte;·k,k».-HÆ, Jzgzsz großartige Gemälde
Mitte« eskizeyeixcijeäzsixigsxzkssiexx Seiitekegeteseen Thron-

» himmel in die sFveskenjixLncsakzSigxnzwellis hinein, der
»-Fnk.b.eHeII-21eee exxixikäspeekexxk bekleidet- gssf seellexekBäwFest« extxdÅ Ins-legen «Polstee-2 - ; Kissen .si1-.eszeIIT,)- .Re.e""kek..en-
- PeeHeII22s-» xcsxkestzzbsjs

» 18.?0« evee denke-sie, .CgpexIe-- für: xdie
«eppiesPgpste Zell-II« eexebixjxtev Aete .,stet.s espsxggxsgie

Kette-T» . gexpselesxp n esse» exstexxk Male. »He-it; jeexeespsekt,»hette- -.-smexs»..S5hxexxe-s -Seme,1etgezelent, Osten-exten-
sige Keezeu wiedep Herd-Seegefecht— .eDee.P.e-ep-st»eeksk)ette
hier ejeteees Peleligeupsiexs idgspAbesxidvxghls kgeeeicht
uud wdnte isetbst Veesseux xejgz»« einzig; Cxipellezxäsoute

»deshalb xeee e« eszweesTegeueen den-I ;pi«efa.u.en Besuche
:effexx2.jxeh.e1xk.e» nL)gs .vxuß nie» iedesxfells »als » ejxxen
eexstevsSchxitt zum Auf-gehe.e2,r.pes

« pasktxeexespeWieder-
Landes. Ente-echten« eVoeeussechtlich wird Rom bald
wtedex seine-Ostern heben« kZwee.«tp1xrdev speiset; die
Nkessen für die Fremdenehgejagtz sweil der·- Andxgng

»nach Einlaßkarien - zu» jstcxr»·k,» gexpesen sein sollz » Der
Papjt ztfyill sich jedoch; wieder linzdixecteszVephitædung
mit ndee Welt .s-etze1-I,»des ist Thetsechesi n ; » ;

Ju den heiligen Tagenszgab ejs »dann» »die .-ge-
txzöyxkkteczhen musikalzisehen AyffiihrnngenH Donnerstag

eseuge die esixtietsch.e: Cepellekkkt :«die--Le1ve.1I1-ket:ivuex1- «und
ein -Misereee etixsverfelseteeskiecheex Chgvfeettagxströznxe
dee,2Fee.mdeI1sel2eee. exech dem. 8etexa31,-;:-1IM ein ande-
jees .VEiseT-ere, eevpsxxzsder Ce.pel1e. dieser· zweite« Mutter-

ekkeche idkex Cheiste1xheit- ,
exszuhöee;n- gilxebexall xheeejcht

«;das.« Feemdenvierte1 vor, d xdie Neugiexigeii »Der de«
-A11;dåchtigen.- Diese Leere-gen : muė matt; jetzts »den
.i.k.;1e.ic,1.ex1,Bfeeekirchesse euffuehesnx Des ·- Egldsseeesu ;z2.1it
s.den;-Mgeteitstgtipyess-Jxxit dem. «Cnisepe.xzine-rkxeexsz, Lpeit

» Dei; i :;B;Ißpxkedigten, dexxkhetexxdexxx xSchaarens ,-tst
Hsdeitkxz des heben diekAeekzäkexpgetzxgründet-eh, sent-dre-

spizxdecetxeiineehxm diexEjvgeweide heleßxegtevx doeegieet
»es;.-;--.-sk.ete3e1eI·-»:Chgxireitag zxgtehrg Jede Jdixche »He-r

Jschxxkjscktesexegiitspehefoxxdexexe2Voxxiebe, nettkVlexxsiejgcx i
: gesägt-Bewe- gxxit derjiebhgkkestxxxfxåhkecheit Jkxidsidgäsei
kstäkvlkess. sPtexhhxicixcuk die; meet-siehe; te« Rom; les, gut

..-v.ersteht,«-.-sihr-sheiligessGralk »Das-Volks nennt« »die
, .«Nische vderssCapelle »den ,,Gtardinsetto«,- s das Gärt-
t schen, iwallfahrtetsdorthin-,s betetzsläßtssichgvonsdem
c« Fastenprediger die Tiefe Seele aufrüttelns suud
- sslegt neue Blumensträuße nieder-i Das sist ganz s das
i-::Alte-g-eblsieben.» « . --«· ·-:-«s;E.. s:.:-« »

- » ; Destv sch1ismmer- ist, es Zum« Sonnabend-vergessen«
: Lateran: «- Selbst iszurss Coneilszeistsssz herrfehte » in - "· xsder
» Taufcapelle dort kein feuchtes-Gedränge;kmaiivkletterte
: . giirhtxkmits ssolcher sUnverschänitheiti sauf —Bänke, «-Stühle,e «. Baslustrctdetrzs iAltarschränkey sUwie «—- dass i« diesmal? beson-
:»sidgesxiSeitens-skpergGngländer skgeschahriuBei Lsolehen
- , Veraulassungen begreift -· sses - sselbstlsdert «Kaltblütigssåze,

irdaßk diessseifendetts Sprossen- dieses « is: so) s Zange-n smeins nnd-Jason alleakissanderen Nationen verhaßtsxntid
»Verss)osttet »sind, Hi« selbst von s« denesn,s,denenss sieÆHrFGeId
.»hintragen·.ts sDassletchtsep billige-Hiersein? der ssdurch
spie. sNeubauten gewonnene! Raum-Z « und · das ! s«dadurch

- bedingtegSinkenT derqWohnungspreisesseshabens den
Fremdenzug Tnach Rom« riesigk vermehrt, »das-merkt
.man-in«Galerieen",1-Kirchen, aus— Promeiiaden und an

». allen Gast-arten-Die Qualität des«Inach iRotn stei-
ssendenxPublicum verschlechtert -"sieh7 dagegen von Jahr
igzuiJahrpiDie Gelehrten, die Künstler, : die- ernsten,
sstusdirendensFremden, -die früher mehr hervortritt-en,
auchktvennssie nicht««- szu »den Auserwählten gehörten,

s.wies«Win-kelman·n; Goethe, Gib-how« Gregor-Was,-?-«v·’er-
schwinden in» dem neuenRonix in— derFlutih des

stritt-en· Fremdenstromes . Hier Owollte Aklles die
»Segnung. Ider Wasser, die Tause,sssdie Priesterweihe
.a«ngaffen. xDer Cardinal tiollzogspsdiese Acte wieder
ganz nachs alter ArtNNurswaren"be·i·der Taufe
»in-ever- HeidennochsTJuden vorhanden, drei-Kinder
- empfingen-· das— heilige · Bad s aus -«der iantiken Porphyr--wanne- mit idem «— eben-erst— fürs-das ganze Jahr ge-
weihten Wassers— Danncoegab sich der Zug der »inn-
igeu PriTestewCandidsateii in langen, sweißen Gewän-
sidern, . kostbar gestickte, Emit breiten"Spitzensibesestzte,
kunstvoll- gkefältetes neben« «gasn"·F" einsacken, sich »? zur

sållcutterkisrchet Eis-Es waren - -.Mönche, - sZögliiige -"- der
tzPro«pagaaid«ci-s, ssVertreter aller Landsmannsehaften »dur-
sunteh jede-r trug sein-Priestergewand risoehsübersidem
sArniztsAlle warfeni sie-ficht ispslattzur« Erde, solange-der
-C»ardina1i« die IGeTbeteI sabszlas, -— ·« und - darin wurden »die
»-W"eihens«vollzogen. Anchsshierisalso Osternjgatiz naeh
-f·sr-ühever« YWeises «- -·« Und« daran-f -'ertö1k1ke-- »der - erstesiGlpckenton svvsis defissarährend zweier Tage-s?völli«spgs:oer-
.«stnmmee"ns« eher-ten- sZungen - der thurn1reichen- Stadt,
sdasgzsGebransesxalled folgte, » der symbolisehe Act der«

E00. Dicnstcmz dxnk



darum, eine solche Gelegenheit herbeizuführen» denn
Osman Ghazi hält den Sultan schon seit Mvltctten
in sorgfältiger Ueberwachtc-ng. Ohne sein Wissen
kann der Groszherr und »Beherrscher der Gläubigen«
keinen Schritt machen, keine Llitdiettzen geben, iiber- i
haupt gar nichts nnteruehxnetn Dies tuagvielleicht
auch· nicht. wenig dazu beigctragen haben, Osman
Pascha dennSnltau verhaßt zu Mathem Es. scheint, .

das; er sich» in des Minisiers Hand fühlt lind daher
nichts zu thun wagt. Natiirlich beschöiftigtauau sich
trotzdemitn Serail mit Conjectiireri und nennt Ali
Saib "P»aseha, den Großmeifter der Artiklerie, durch»
seine«Niederlage«1i invMotiteriegro ·he«ksza"xi«tit, oder Renf "

Paschcys den-«— Vali »von Adriariopeh SiileimanPaschas
Tod«f.eind,s s als; seine «. Itachfolger im Kjkxiegsiriiiiisteri«irrn.
DerLetztere : wiisrde Hwohli die ». rneisteti Aussichteri
haben.. »Sollte Ossnian Pascha wirklich» .falleix,,, , so
diirfteKheireddin Pascha endlich Gelegenheitxhabem
auf. gute Art von seinem- sGroßvezirsrsFaxrtexkil loszu-
kommetn «» » « .

.«

Die Zolltårif-Dehntte«im Deutschen sjiieiiijstagek
- Irr-tin, 8.. Petri» (j2»6. »Llpril)x.

» In der· Fort-
setzung der »Zolldebatt«e. ergreift »zunächst»" »das

.W«o«rt Reg.-·ConIm,»B u· rch a rsdsztt «Herr«·.,Abg. « Del-
,·briick hat in »seiner: Rede nicht nur, keinzelxie
Positionen , sondern auch· die»ganzesprztructirr
des Tarifsabfällig kritifir·t, »und auch anderweitig
ist» der» Regierung wegen der Axufstellung des· Tarifs
sachgeiiiiißes » Vorgehen und Umsicht abgesprochen
worden. Die· Regierung glanbtes ursprünglich sich

..bei»der.-Widerlegtcng auf die Speciald»·iscussion; be-
schränken»zu, niüssen; nachdem aber jene »Anschuldi-·
gungeii als Grundlage zu weitgehender! Vorwürfen
sowohl in der Presse als hierin: Hause .benntzt» wor-
den» sind, hat. die Regierung jene Absicht. ausgegeben.
Jch habe die Absicht, im Einzelnen ariszuftihr.en, daß

»die Regierung mit Sachkenntniß und Vorsicht— vor-
gegangen ist» zsgerr v.»«Varnbüler»hat« neulich zschon
tm Wesentlichen die Tarifcommissiom deren Ansichten
zum großen Theil mit denensz der Regierung über--

einstinuneu (Abg. R i ck er t : Hört ! Hört !), ver-
theidigtz es bleibt mir nur Weniges übrig. Redner
geht auf die Positioueti ,,baum»wolleue« FischernetzeE
s,,griine Sezlterflzaschen«, Drnckwalzen« ein und zeigt
die Unbegründetheit von Herrn Delbrück’s« Einwen-
dungen. Statistische Erhebungen seien ja · ksehr
schwierig; so enthalte eine Broschüre des Vereins»
zur Förderung der Handelsfreiheit die größten Irr-
thiincerz die Regierung habe aber mit Ernst und
»Hingebung an. ihrer Aufgabe gearbeitet; kleinen

,V»e-rbesserunger1,» »welche die Commissioneu beschließen
würden, werde die Regierung, wenn möglich, ,zu-

stimmen. , Juden Jjiotiveic se»i»ausdriickl»ich- » betont
worden, daß eittjHauptzielprcitct der sei, denjsxport

lebensfähig zu erhalten. Wenn die Lösung dieser
Aufgabe auch schwierig war, so mußte doch die Re-
gierungau sie herantreten und versuchen, mit den
Gruudsätzen der Vereinszollgesetzgebung von 2869
auszukommen Es wäre sinanciell« und wirthschafb
lich nicht zu rechtfertigen gewesen, wenn trinkt«-«« in«
diesem Tarif das Princip der Jdentität smit denik

Princijq »·d»e»s »Aeqiii«valszen·ts vertauschte. » Innerhalb«
idessPrincips der Jdentität sei jede mögliche Er-
leichtesrungdes Exports geboten; er bitte dasiHaus,»
ebenfalls .an diesem alten Grundsatze"-der«Jdeiitität«
.vo».1.i.-1.8,69 festzuhalten. ,(Beifall rechts.). » » .
« «"D14.««L "ä s«kie«r"· Tod-Tit der«·Tribiiiie) :" Ich«
bedarieryzdaszzdie Herren Yspertreter der Regierung
körperlsch streift-zur Rschtextisspreklzexr .sv daß lass»
bei unsktvexiigkzzdavoiis hört. Jclzsphabe nur. gehört,
daß der Herr. Vpxredaega ixtsksetktspwnsrstea Theil-Fi-
nige Druckfehler» deszspiPclfeins Handelsfrieiheit

».c«i·tirt·-e; (O,h,, Oh; »,recht·;s)·und» inzseinein letzteszn TheildasP,xkiu«cigp. Hexe» Jdeutitiilti Frei-texts. , J:k.»,;)je-,,»Ge-
xschichtsi -2PS? xbishetigkn s HetldelfSspvlitkk »WI"U ich Uicht
«s.ne««i·t,--zxurs"sckgehen,x denn wifsll mir nicht den Ppr-
Lrpnrfzzdes Wissenszuziehenz » ,(Heiterkeit). Jedenfalls
darfkiiiasirjetztknicht mehr· auf die Worte« des» Mei-
sters»j;;sehw»hren,»spzwie man· es»«bishe·r· gethan hat, denn
dieser selbe; hxztYzugestandei1, daß er in viele schwere
Jrrthiimerbisher verfallen ist» , (Heiterkeit.) ; Die

Cisenzölles sind·»-zuin»Nutzeitjder. jetzt »so drängendeti
iag.r«Msche1s.Part.si var ist«-hegt! Jahre« abgeschafft
attnd eine» allgetneizre Enqiiete wurde «. damals szdes
gWidersspriichs» der «·Reg,i«eruziig» wegen .abgelehnt. Ich
bin kein Theoretiker» oder Freihäiidler parexeellgencez
aber ich. bezweifle, daß; ein so großerNothstacrd der
Industrie vorhanden» ist oder das; man, mit Wieder-

zheszrftellungder alten Zölle eiirem etwaigen Nothstatide
ighzuhelserrkinxzzStaude wäre. - Mir. haben» mehre
.Mitglkiederverfichertzsz sie toiirdeitspitiizr deshalb für
landwirthschaftliiise Zölle stitnnietzk weil sie» sonst

teinelsisenzölle bekommen würden. Bei-.—Ma1icheii
allerdings treffen die Interessen für Eisen und land-
wsirthschaftliche Zölle zusammen (Unruhe), weshalb
sollen »wir nnsdie Motive verheimlichen, die uns
vielfach-für zeinzelne Zölle znspstitnnien bewegen?
Jch.»k»c»inus« den: Taris »den Vorwurf niaugelnder
Sachkeniitiiiß nicht ersparen. — Die Herren. V a r» n-

bzit let-Freund «B·n»rgchxa·r-dt haben dem Material
»des.d;")»r,n·.j-L«Ve·»slb.riick nur«« wenige und geringe Wi-
DexspriicheWisachzutveiseaz vermocht. Die Motive Hder
Vorlage« zeigen in :d"er··Th.at«. tnehr als die heutigen
Scherzesszdessz Herrn«Regierungs-Connnissars, wie

»slüchtig der. Entwurf gearbeitet ist. Die bedeutendste
- Vertheidiguiigsrede der Vorlage ist von. Herrn Varu-
biiler gehalten Joorden . und. aiich er- hat eiugesteheii

Jnüssen,. daß -die Zeit zur Feststellung des Tarifs
fehlte. Das Haus muß das. jetzt nachholetyselbst
mit Aufopferung der Badezeit tiöthigenfalls.· ,(Hei-

terkeit.) Die sachgemäße genaue szlsrüfttng wird vom
Volke gefordert; »das Haus muß sie vornehmen,
wenn »der Regierung eingestandenermaßen die Zeit
gefehlt hat. «Das möge xzrigleich zur Charakteri-
sirung eines Theils der Presse dienen, die seiner
Zeit dem Hause Vorwürfe— machte, daß überhaupt
commissarische Vorberathnug stattfinden sollte. Der
neueste Briefwechsel zwischen Herrn v. Thüngen und
dein Reichskanzler überholt alle bisherigen Phasen
der ivirthschaftlicheu Politik sSehrrichtig! «links); rvir
sehen darin· dickseiufachei kind- unbedingte »A-una"hme

»der g g r« i, s»ch.».c s! » El? DE» gx «, m «! s,
. fis-stell»

« der a«g·«itatorischen« Bedeutung« desselben: «« dafür bürgt
uuslichpn der Its-come Thiitsgsttk cSehr gut! .lx"nks).
Es« wird« ein schwerer wirszthschaftlicherKriegsnöiscljeii
der zLairdivirthschaft einerseits rinddek Industrie und
den« Städten andererseits« dadurch entfesselt werden.
(Lebh.a-fte» Z»ust·iuinxung» links) » » Die VerschiedenartigZ
sten Lkdrgfsexr uiid--,Peti«t.id«tx«özts,»cknjk """desuen . ;wirsz über»-schxveinuitsz ivesrde"t·1,s» » habgierig« diesen, »unheeilvollen«"Bruch

Jschon eingeleitet« Es« ist· sogar «gesagt»w·orden, « daß
edies sstricheu Pirdjvjuzen jetztpieideu spatekx zu Gunsten
Jder roestlicheii. "V.«·«"·Bennigsen"·sagt,,"die» land-
»iw;:thschsft1ichesxZ-s.IIe"seien« seist» Schkixsgzöuez ispiiidsru
;Finai1zz"ölle, »» Wdzk sie »dann aber« gerade· auf · die
nothwendigstensz Lebensmittel« gelegt» werden» sollleu«,
sche kch 1Iikcht.·««!k-I1T,«Die" lajtdkpkkkklfchsftkkchsAskkatitkjl
behauptet, daßtvir noch nichts"fü"·r. die« Landrvirthschaft
gethan hättenjrxian vergißt aber« ganz »die ungezählter:
Millionen, - die Fioir fisir Hebung der Zuckerproductsion

sausgegebens «haben. («Sxehr gut!» "·links".)« · Ich« ».·rpill
der Laudroirthschaft gewiß helfen, aber» nicht· ans »die-
sem oerkehzrtexi WegeH kann dieJAngabens« über
«Besteuerungsverhältnisse der,Landw,irthschaft, die neu·-
lich der Reichskanzler vorbrachte, ·tii«cht«für richtig"au-
erkennen, habe e in es g r ö ß e re U e b e r-
t r eszi b n jg sznicht einmal aus. dem .Mu·ude »eines
Abgeordneten gehört( (Vewe·gung, Heiterkeit) Wenn
jene-Angaben wahr wären, wärevdie Laudwirthschaft
schon längst bankerott, kSehr wahr! Sehr richtig!
links) Auch die Angaben. desHerrn Tiedeinaiin
sind nuzuPerlässig.sz Die Zahl derbäuerlichen Subha-

»sta.«tiouen» hat Kreise« Liegnitz beispielsweise iu den«
sletzten Jahren abgenommen» Sie· »sehen, man rnuß
sieh nur den richtigen Kreis aicssuchetu Der Herr
Reichskanzler hat iiber die Gebiiudestercer gesprochen
und» gesagt, die Anlage von szrvirthschaftlichen Gebäu-

»deuikoste immer, noch . mehr Steuern, doch steht
im Gefetzb·uche», daß laudwirthschasw
liche Gebäride von der Steuer
f r e i» s in d! Oluterbrechung rechts. Beifall links)

- Ulrich» iuit der. Gebäudesteiker und der Einkonnneisp
steuer steht es in keinen: Falle so, daß eine Abgabe«
v.on ·20 pCt. der Production dem Laudwirth er-

.wächs»t. Da sollen nun »Zöl"le,» die vorzugsweisedeu
kleinen· Braun· treffen, dein Grrxnd»besitz. ,aufhelf«en.

Gewiß ist, daß der kleine im Schweiße seines An-·.
gesichts arbeitende Grundbesitz —· denn jetzt muß
man als Politiker immer zuerst vom ,,Skhweiß des
Angefichts« sprechen —- nicht bis zu 20 pCt. zahlen
muß. Sie sehen, wie wenig zuverlässig dieseBitt-then T
lungendes obersten Beamten des Reiches sind, » um ·
daraus eine Steuerpolitik in acht Wochen erörtern
zu können. Was das Finanzprogramnc betrifft, so sz
soll dasselbe« nach Hm. Hobrecht 160 Mill. ergeben, ;

die gerade für die dringendsten Bedürfnisse der ·

Einzelstaaten ausreichen. Für »das Reich wiirde
dann immer noch kein Pfennig iibrig bleiben. Die .f
direkten Steuern sollen durch indirecte erfetzt werden;
wer diese Politik nicht will, kann die Pläne des
Kanzlers nicht annehmen; es gäbe für uns kein
größeres· Unglück, als die direkten Steuern auszu- s
heben-und indirecte Steuern auf « die eritbehrlichsten s
Lebensmittel zu legen, un! den Großgrundbesitz zu
entlast.en. Daß indirecte Steuern nöthig sind, er-
kenne ich an, aber niemals werde ich dazu beitragen, «
durch einen Ueberslnß derselben die Ausgaben ins;
Unendliche» zu steigern; ich würde das für einen
Rückfallsl «in längst überwundene Zustände halten. ·«

JedeUeberfjchuszpolitik wird dazu sähen, daß dasskkReich seine eigenen Ausgaben richtet nach den» Ein- ·
-«n«ahmen.. Jetzy wo das Biilitärseptennat zu Ende s
geht, darf man keine Ueberschüfse zu Luxusaiisgaberi
bewilligen. JusBezug aus die Börfensteuer wäreI
Manches zu regeln, da stehe ich ganz auf Ihrer Seite «
(zur Rechten) kund will auch, daß die Bier-· und
Brantweinstener Arm in Arm gehen. Ich will mit-
gehen bis zur Abfchaffnng der Matrikularbeiträge
und dazu passende Steuern bewilligen. Unpassende
Steuern, die eine Ueberschußwirthschaft herbeiführen
unddie Einzelstaaten. ebenfalls unsicher machen und
finanziell: schlec·ht«s·tellen", werde ich nicht bewilligen. .
Die Tabatsangelegenheit wünsche ich jetzt noch zum ,

Abschluß gebracht zu sehen. Der Tabak kann eine ?

mäßige Erhöhung der Steuer ertragen. Die Finanz-
zölle können wir jedoch noch auf ein Jahr vertagen. «
Was die Frage der konstitutionellen Garantien betrifft,
so betone ich, daß Scheingarantien schlimmer sind als«gar keine; mit einfachen Rechnungsmatiipnlationeti,
ist nichts gethan. Unsere politischen und- wirthschafv ·—-

lichen Angelegenheiten stehen vor einem Wendepunkte; «sogar die« Partei, welche bisher sich abwehreud ver-fhalten hat, ist jetzt dem Reichskanzler verföhnlich und
freundlich nahe getreten. Ob sich aus dieser Com-
bination,» in der eine große akhtungswerthe Partei
activ· und passiv den Reichsdirigeri nicht mehr fesschroff-gegenübersteht, ergiebt, daß wir in Zukunft
—- ich sage nicht: »in der Gegenwart (Heiterkeit) —-

eiue liberal-couservatiwcetitrale -Majoszrität habeikk
jedenfalls wird die Stärkung des Reichsgedankenskfür das Reich von Vortheil sein. Jch wünsche, daß
das Reich das, was es dringend bedarf, erhält.

zAiiferstehung,war·vollzogen, die Osterfreitdegxbegaiirn -
-:Al·l.e. Fleischlädeiix »waren mit Blumen, geschmückt.
.-Eierberge erhoben »sich aus Lorbeerreisern,ss«der Einr-
idineito «. wurde, aus«» den Kirchen . weg-geräumt, dies
.-Diene-r«;kletterten. auf Leitern hinan, um -auf »den
riesigen Leuchter die riesige Osterkerzes zu» stecken- Tund
xaiiznzündeti., xgjieht wieder, Ostern . s in Rom, ob-

»-gleichzderxs-Papstz persöulichsich; noch fast völlig-fern .-

xhältxvonäffentliclreti Federn. :« --

». i
.»

sxiQie zOsterii » xsnach « alter« Hirt. mit F allein. . Glanze «
-iwird: Roms-indessen; dennxochx-.«xwohsl« niemalsHwieder »

«.feievn. spVielleiehtyzzist durch;dsie2vieljährigetEnthalt- —

Jamkeitiischotisnnehr snersäu mtk ;-;nnd. vergessettszzk:-word"e"n, «.

— als sich; nachträglich. wieder· z i.gntmach.en. ..l«ieße.-s« »Dann
sahen »·i-st!-idie Zeit. Leine Uölkjgxanderer geworden, andere
,—Ei;tf1üsse,-;.andere »2Jnte,resseiis«herrschen zwar, Linde-selbst, —

»in, eim der Papst, »das »Ehemaliges«nen.»beleben. wollte,
,xd.ies, für kinntxezszzhiixdckxl gmüßtexu Es» fehlt. izunächst
die Sti»xnn1iitkg,;es fehlt sodann das, .intimez.-"Ve«r-

.»hältniß zwischexi Volk »und» Kirche. .Jn ·de,m.bunten,
sbürgerlichen, ...po.li»tisch . gewordenen Rom ; haben die
spalten.·s..päpstlichetx . Ostern» keinen« xxrechten - Platz; mehr. -

«. Sie ioürdeiisiclx ausnehmen swie ein: den.;Fretnden «
bereitetes Schcxttspiels ,ja · eswoiirde ,se1;bst.ztc diesem
Sxchauspiel der« Chor dergliiubigen andachtsvolleii
Menge, es wlfirdedas Volk fehlen, dessenhingebende
Rixitrvirknrig dem Ganzen, für jedeufüh1endezx, ernste« -

Nienscheti wenigstens, doch erst die rechte Weihe; nnd
Ygsedeutung »giebt. Den . zudringlichen,» güffenderi
Engländerti würden Ponip, Riusih Anfzügses alle» »
dings schon genügen, für diese soll- man doch aber·
kaum ·,e·ine »ka«t;holische Osterfeier in Rom bereiten.
Leoist ein feiner, klug voraussehender Kopf, der sich

taum iiber«,seine Zeit und· deren Charakter. täuscht.
Er wird sicher längst darüber ·klar sehen, da÷ . die

« uonfeinetnVorgänger angenommene nnd durchge-
führte Haltung schließlich , der Kirche selbst zum
größten. Schaden gereichen »mnß..· Allmälig »wird
er sicher in· andere Bahnen ein-lenken» Ebenso. sicher
aber wird er voraussichtlich sich überzeugt haben,
das; das, was einst die ganze Welt zur Bewunderung
und Aubetung hingerissen hat, in der neueren Zeit

nicht niehr dieselbe Wirkung haben kann» und für
diese neue Zeit wird er sich mit dein Geschicke und
der Klugheit einrichten, wie es d·ie römische Kirche
bisher noch immer verstanden hat. Auf »die volle
Wiederbelebung der ehemaligen römischen Ostern
swird die Welt wohl vergeblich warten, selbst wenn
der heilige Vater seine Gefangenschaft aufgeben
sollte. Sieht er aus den hohen Fenstern des Vati-

scanischen Palastes während der Naehmittagssstuttden
des Gründonnerstag und Charfreitag,. wo sonst alle
Welt auf den iKnieen «lag,«- um Buße-zu« thun i. und«
zu? beten, -sdie»s-junge, sblonde Königin SNargarethe mit
ihren sscharlachnen - Dienern. -und s der fürstlichen - Be:
glseiitnng Ein eleganter »Carosse kdnrch diessEampagna
-jagex1,«-- nach. Ponte -.mo"lle, den! sMontek .Mario,x -die
VtasFlaminicvhinaiyg fo denkt- -er doch .wol)l;txsebst,
daß Manches sanders.-s.geworden. istxx imspneuens Rom.
.-

:-. «.

.
·»

«« . T5.—.·:sz«

IF spdersielehrtesk EstjnschesstkEIGesellskhLift«
Ist-«- ««"-!--«-s-1 «—-«-·veu-»-7..--(x9x)i"«Mnkz-.4s2k9.

«« n· ch .r i»s-«t en Ehatfens Fgesclysitkt :« -T Edajsk
nkeit"t·"de"s» Ministerium» der«-«Volksia-nfkl·ä·rung, das« Con-
ssei derIUiiiverfikätkk zu» Dorf-at; devtksjsiirttesmbeifgifche
Cåkkterthujiis - Vereins· Hin« Stuttgart , · «? Ydäks 7L"ivlii«ndische·
Yskatistifsche Cotnitäsistt Rignz sp-die- hisfosrikfchx4statistifche
Section« der« «k-.-«f»k.»-. inährisrlyfckylefischen . Gefeklfchaft»in
Vrünninnd Herr sJungss insAbiai «

-.--«·-sz«-Für »die sBsiblio the-k- warett »eingegan«gen:"
"s«kss«YAu"s·«denthJnlasndei Ti«-7·-«-s «·
«—

«- Von« der »Gesellschaft fitrjssinnifrhe ·«Spsrache Jnnd
«Alterthii7ti1er- 7 in— Helsingfors : suomalniseii Ikirjnllisijijk
cen - seuransptoimiizuksiaz tBand 48,« Liefö i«2·; Bd.
54, 55,—-56 sind 57; Hietsiugfoxs 1878«:sp-suoma12i-

Enbnkjn Ruotsalninen Sanakirjey Lief( 12«"und13: nnd
asuomiz Band XII, Eh« 23 Heksiugforss r187e8.«—-
Von der. «k«ai«f. freietrökonocnischeik Soc-ietät«ss«i"n

-" Petersbxfrgr Tpyxxstz Jg«. I879j Bd. I, Heft 22 —

Von der kais. Natsurforschergesellschäft sin — Moskau
Buslletin,s«Jg. »1878, Nr.e3.« -- . - -

· Aus dem-Auslande: Von. -der Oberlausitzk
schen Gesellschsast der Wissenschaftenxin Görlitzz Neues
Lausitzifches-Magazi-n, Bd. XXV, Heft "1 u: 2 Göt-
litz-1878. -—«—- Von« dem Wiirttembergifcheit Alterthumäk
Verein: »Die— CistereiensewAbtei Ma-ulbroun, Bd. « II,
Heft— s, mit--1-00 in— den TextgedruktenHolzschnittenz
"--— Von gdetn germanischen Nationakmufeum in
"Nürnberg: Anzeiger für Kunde der deutschen Vor-
zeit,-Bd. XXV,· Jg. 1878 nebst 24. Jahresbericht
des Nationalmufeum —-— Von— der Universität zu
Straßburg: 49 daselbst »serschieneneDoctor-Disserta-

xtionetr und Universitätsschriftekn — Von der anthro-
pologischen Gesellschaft in Wien: -Mittheilungen,
Band All, Nr. 10-——12.s— Von der historisch-
statistschen Section der mährifelyschlefischen Gesell-
schaft zur Beförderung der—Natnr- und -Landesknnde:

Wschrifteit der Gesellschaftz Bd. XXIIL Brünn 1878.
«— Von der ist. Bibliothek zu Dresden: Archiv

für— Literatnrgeschichtesslzzdx , VIII, Heft; .1. Leip-
zig -18«78. » .:.j «; « i

—«zVon Hexrnx,Ptx.sa-kk.-.Ls t.ied.at. Lippen» die
s Fürsorge für die Blinden— VvviHcrp-1-Buchha1-
kter art m a n n: »Der» » Neu-eröffnete »Hist·orische
s-Bild.er-Saal»» ,»(D»es«ect)z» «—».—« Von YHerxn z» Kreisrichter
«;A.« Y;o-;i1;-Dse-h n: ChrgBornxqiiiyszYxitau; - ein· hi-
»storisches» Gedicht aus den: 1.7.Jahrhixsndett» Mixau
-I802s. Aus vix-erlasse» des ,:21ikqdemikcts. K.

spCzn vidxn kBasest Puxchz Herrn· ,,Pro"f.« Leo ·».»Mehe«r:
A. -.Sjö-g«retz.s gesamcnekte»Schr·if,t»en, Si»,;·-Petexs-

-:hnrgss.-:-18.61.» »Bonis»;sHexxn.-s.sizroi« Gko zip;-
xxwsa tzzkiki j iiixspWilixxcxx Viert-von.- ; ihn; ;- vexigßth histo-
xarischesxsSehxiftenk YHtzrrn Prof« ·— J» s; Bu dexisz
xin Psest-k:.sxide.ss«en- Magyorssllgoxs HSSZOIIMSIIM szoier

4..BUD.cIpef1T-«:1879.2«:.i pas-is: i.zr-:.,1:--;-
»« Für das Wirt-sengt wargeixigegangenx

;;.;oon·. Fr.»:J;,»v. W»;a·l«t,e;r z. eine eiserne-Knirsc-
,-·«n erregt; gxel von s7.mm.xss-.2Durchmess.ers,x gesunder!
and-idem. Garten; ais-der Bteitstraße Nr. Cz» -

. »von; Herrn«G-..R-,iik. .-1-«3».:P erxlen von« Silber,
- Bernstein-, .Chalc»eodon,zi, Glas; xMd xThvnx - sowie 15
zmeist durchbohrte Seht l l in· gkze des XVI. Jahrhun-
.-;-dei·ts«, welche zum Theil nochkmitFragznenten von Ketten

versehen. sind, angeblich xirn zWerroschen gefunden ; »

zsvon .-Herrn- Ju n.g,-sin..Abbia» eine eiserne ,L an-
.z ens p.itzse, auf dem Felde. des·.Kar.kus’schen» Ti-ndi-

Gesinde-Z. gefunden; ein. Fragment eines großen
eisernen S .ch l-ii s-s e l s, dessen Bart 58 nun. lang,
77 mm. breit ist,-- dem ·.Kar";kiis’schen Hofsfelde in der
Nähe der altenxSchloßrnine beim Grabenzieheii aus
IV, FxrßssIiefe entnommen, einS t e r n aus Dies-
sing mit 6-.Spi-tzen, deren. gegeniiberliegende End-
pnncte 214 nun. von einander entfernt sind, . auf
der Rückseite .-mit Oesen znmixAnhefteii« versehen, aus
dem. Wagenküllschen ReinmGesindek » - « .

s . von Herrn Prof. Sst i eda ..e»ine ,G.l o»ck e,
120m1n. hoch, angeblich. mit einem Becher. zusam-
men in dem« Kawaskschen Tönno-Gesinde, 272 Fuß
tief, ausgegraben; Das Gerücht; daß daselbst eine

igoldene Glocke gefunden sei, . hat sich leider. nicht
bestätigt, die. vorliegende ist mit einer ringförmigen
Vokrichtung zum Anbinden versehen,- vou roher Ar-

- beit und· gewöhnlichem Glockenmetallz
von Herrn A. B u chh olß einige« in der

-Wenldenschen Schloß-Reime gefundene zum Theil
zusammengesehmolzene K -u p se r m ü n z e n

, die
. aber mit geschmolzenem Silber übetzogen sind. «Man

erkennt Tdarnnteo ein »Fünfiopenftück1von«172s»; imd
i eine Denga von 17313

von Herrn Dr. Dybo w s ki gegen 100 Si e-
g e l a b d r ü ck e , meist polnifcher Familien.

von iHerrn Dr. L i e v en die Zeichnung eines
sogemHünengrabes in Gruudriß nnd Profit. Das-
selbe ist 2 Werst südlich vom Hofe Kunde» O«
Werst südlich von der Cementfabrih hart szam Wege,
von Kunda nach Tolks gelegen und bildet eines-F»
mit seiner Längsaxe von Süden nach Nord gerichteten sHügel, welcher amFuße 360 Fuß in derLänge,180 Fuß
in» de; Breite mißt, bei einer Höhe von 1272 Fusszund einer· ebenen· Oberfläche von 220 Fuß Länge «

7und2k4Z -F-uß.·Breite.. iDieJBöschung ist xmit großem
»Fleiß, gemessen und fxgiebt in der halben Höhe, eine
Stelle; mit etwas geringerer Steigerung, nämlich aufk
M; Fuß horizontaler Länge um eine Höhe von kaum?
.2 Fuss, swähxend siesonst»smeist 3 Fuß auf dieselbe
horizontale Länge beträgt« . , .

»
- IHerr Pastosr among-Löcher gut-eine etymologische

Erklärung xjiberkden Ursprung eines estnischen Tauf-
und kZu·-Natnens..
, kDerSecretärProfesfor L. St ie d a legte die
imsDruck beendigten Sitzungsberichte des verflossenen-
Jahres 1878 vor. Ferner wies er den Jahrgang·
1844 des von Wilhelm Müller herausgegebene:-

Taschenbuches » D e s B e t t.l er ' s G a b e«
vor,s-in»welchem ein Portrait des Verfassers» enthal-
tenjist» . . -» .

»Der Secretär reserirte ferner, daß im Anschlusz
an die anthropologifche Unterfuchung von Dr. Gruhe»
über die Esten in der nächsten Zeit eine ausführliches
Avhaudumg übe: die Schiidet des: Este» pp:- Dei;
H. W i t t erscheinen werde. — Vor einigen Wochen seier F;
,,Beiträge zur Anthropologie der Letten« vonDxE
Waeber veröffentlicht; demnächst würden in ähnli- i

cher Weise die Resultate der anthropologischen Unter-
suchungen von Liven aus Tageslicht treten;. eine
eingehende Erforschung der Lettenschädel sei. in Aus-
sicht genommen. Bei dieser Gelegenheit sprach der
Secretär die Bitte aus, man möge Schädel nnd
andere sgelegentlich beim Graben gefundene Knochen
an die Adresse der Gel.Estn. Gesellschaft oder direct
an ihn einfenden. .

Die Gefellschaft beschloß, den Secretiir zu beauf-
tragen, sie beim anthropologifchen Congresse in Mos-
kau zu vertreten.

Her: Ferdinand Hörschelmanih Professoiz
der praktischen Theologie, bisher ordentliches
der Gesellschaft, zeigt seinen Austritt an. - . «

"- Qhildebrandt wird zum corretk
spondirenden Mitglied gewählt. - —-
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Ekwägen wir dieses Maß genau und bewilligen wir
darüber hinaus, so ist zwar noch Uicht Alles für die
Gegenwart verloren, da das deutsche -Volk auch
Mißstände zu ertragen vern1ag, aber es wird damit
ein schwerer Rückschritt gethan. (Beifall. Zischen)

Der Präsident des Reichskanzleratnts H o f m a n n
spkjcht die Hoffnung aus, daß dieRegierung trotz
der tiefgehenden Opposition. den Sieg davontragen
werde, weil sie in einem«Augenblicke, wo ein drin-
gendes Refornibedürfniß vorliege, mit positiven Vospr- «
schlägen hervortrete, während der Abgeordnete Laster«
sich rein negativ verhalten habe« Der Kern der
vorliegenden Entwürfe sei nicht die Beseitigung der
Matricularbeiträgq sondern« einesReform der Steuer-
gesetzgebung der Eiuzelstaatem und» zu einer solchen »

könne man nur gelangen, wenn» man den letzteren «

größere Beträge ·überweise,sz—«als nur zur« Deckung«-
ihrer Deficits — die des-Höhe der Viatricular-«
beiträge entsprechen. —.—«· erforderlich-sei. ; sz

cSchluß des« Berikhts der» solgendspesn stammen) .. «

Zutritt, I. Mai. Eifrig rüstet man sich« in. den«—
Kreisen unseres Landvolkes auf dasTfür den kommen-
den Monat bevorstehende; zweite allgeineine est -

nische Ge«sang- tiijsiijd,-,·-·:.M1.zsikfestl nnd sihoii
sind, wie wir der, laut telegraphischcr Nckeldunsp auf-
acht Monate suspendirten ,,»Sak«ala«( entnehmen, von
Seiten des Festcoti1it6's«« Schreibeti · an die Musik-
chöre ergangen, welche inallgemeinen Um»r;issFJ.tiz«den
in Aussicht genommeneti Verlaufs- des Festes zur;
Kenntniß bringen. »Nach speiiiserspsilufforderung «zu ··

reger Betheiligung an dein nationalen Feste·, dessen
Zustandekommen nach« dem durch dzen vorjährigen
Krieg bedingten Aufschub nunmehr gesichert erscheint,
werden nachstehende Vtittheilutigeii nder das F est-
p r o g r a m m gemachtx Das allgemeine Iestnischie :
Gesang- und Musikfest soll am 20.»Juni seinen An-
fang tiehnienp Alle Niitwirkenden aber werden«· er-·
sucht, sich bereits· zeitig am Tage vorher, d. i. am
19. Juni, hieselbst einzufindem damit um Z« Uhr
Nachmittags die- Generalprobe zum geistlichen Cou-
certe statthaben könne. Die« Anmeldung der mitwir-
kenden Chöre und der Empfang der« Gäste erfolgt
im Locale des »Wanemtiine«, wo auch» die speciali-
sirteu "Festprogramiiie, die. Jnstructioiieti sur die
Ordnung der Chöre, die Festabzeicheii re( vertheilt
werden. —- Am ersten Festtage, dem Zu. Juni, .

swird die Feier Vormittags mit einem Gottes-Dienste,
bei welchen» wie wir ·«höreti,·«Professor Pastor F.
Hörschelniariti die Festpredigt zu halten aufgefordert
worden, eröffnet werden und soll dann, an! zwei)-
mittage das geistliche Coucert stattfinden. —- Der
zweite- Festtag (21. Juni) bringt Vormittags die Ge-
neralprobe »zum weltlichen Concert szund Nachmittags. i
das Concert selbst, welches wo inniglich, im Freien
mit Veranstaltung eines Festzugesz abgehalteiiwerdeii
soll. Hierauf vereinigen sich die Theiluehmer und!
Gäste zu einem Festessem Am« dritten Tage. ver-
sammeln sich die Gesang-und Vtusitchöre im Fest-
local und. tragen nach freiem Belieben Piåcen vor.
Nachmittags folgen— dann die-Wettgesänge und die Ver-·
kündigung des Urtheils der-« P-reisrichter. — Wünslheti
wir dein— nationalen Freudenfeste »den besten; Erfolg
und hoffen wir,z"daßses- allsseitige Förderung finde,
dainit es zueineni Feste rechter« Verbriidernng fiir
Stadtund Land. sieh gestalten« s;mi«o".ge.- »

—s Die »Be-rsich«te·sz«s«-über die Sitzuugenf d’«·e«r«7:
Pernauer St a dtv e.r o« dn e te n v erzs a ni m l un -

sgen gelangten betsitiuitlichs denen Jeder-»
Dorpatet Versammlungen irr zip kurzer Form Iszizj
Berosfentlichuiig ," Udaßx sie-keinerlei» Interessen-regen
konnten. Die . neuestez NnmniFerT Eber-« Wirst. Zxktkheilkx
nun mit, »daė sieinutiinehr"« in dieLage versetzt sei«
»Es« ists ssdjxssglessigssskssiis Bei-M Des) Ohre«-
zeugen bringsekcf neu; «"·in«we»t·ch»je«nss«ipeici«g"stens"ders
Hauptiiihalt · der« »« åctiitgethcilt .
werden wird« Die Pera. Iheiingts dass.s,·fgrö,ßere»
sMaß der ihr oder...-vieliiiehr--.dex «— Stadtverordtietetp
Versammlung gewordenen Freiheit— -,s.- s. um nachträglich
kurze! Bctichtäe über. die Sitznngäesitsfjseit Einfeihrikxxg
der Städteorotiuiig in Periiäu"z"iijszxszjjksåi-,sn» ;«.»..s; »Es-»He.-
gleiihe Erweiterung der Beriihterstattuiig wird, be.-
merkt hierzu die Rig. Z.·,-iiun woh"lsauct) iu D or-
p at eintreten« Wir töniien Solches iiur hoffen»

— J« kÜVöelM Frist WI- Wie diie »Nene Zeit«aus glaubwiirdiger Quelle vernimmt, ein C o n-
greß russischer Philologeiisund Arihäo-
lo g e n zur Berathung verschiedener specialwisseiis
fihaftlicher und pädagogischer Fragen berufen werden.

e—- Wie die Reichsbaiik in«deni·,,;Beg.-Auz,« « he,
iannt giebt, wird auf Grund des Nanientlichen Aller-
höchsteti Utases vom 10. Februar 1878 die A us gab e sz
der turzterniitiirten Schatzscheiiie 4.»
Kategorie im Betrage von Ell-Will. Abt. erfolgen.
Dieselben werden in Stücken zum, JNominalwerthe
von 1000 und 5000 Rbl. auf die Dauer von -.isechs»s
Monaten, gerechnet vom««1.!2)kai 1879 ab, -emittirt
worden. Der Zinsfuß ist, wie beiden früherenEmissio-neii, auf 4 Procent fixirt » - i-

» —- Für den Juni kommenden Jahres »ist, kwie
P« »Den. Wochenschxze erfährt, eine kaut-wirts-
lslaft·liche« Ausstellung und zwar in
L u de ck in Aussicht genommen für N,orddeutsch·latid-
UND Dis Mszerdeutschen Ostseeläiideiz also Schweden,
DänemarhFitiiiland und die russischenOstseeprovinzen.
NO« NOTICE-Producte sollen von dem Programm
gnsgeschlosseti sein. -

si. pruni-arg, 27. April. Lange genug hat
trübes Wetter in den politischen! Auslassungen der
rnssischen Presse vorgeherrscht, doch jetzt endlich sehen
wir in den Gesichtskreis derselben vom Balkan her
einen hellen Lichtstrahl dringen: die bulgaris ch-
rnmelischen Angelegenheiten beginnen,
sich ganz nach Wunsche zu entwickeln. So kann
auch der ,,Golos« seine heutige Wochenschau mit
einem hoffnungsvolleti Ausblick auf die slavischen
Balkanvölker eröffnen. »Die Heimkehr der russischen
Occupatious-Truppen aus Ostruuielie11,« führt das
Blatt aus, ,,hat· bereits seinen Anfang genommen
und zum22. Juli wird der Fuß keines« russischen
Soldaten sich mehr jenseits des «Balkan befinden.
Die bulgarischen Affairen nehmen eine ruhigere Ge-
staltung an« als man noch vor wenigen Wochen
vermuthen durfte,. und. die Mission des Grafen
Obrntschew nach Konstantinopel ist von vollem Er-
folge gekrtsnt worden: nicht ein Fleck ostrnmelischeu

·Territoriuiti, geschweige denndie Balkanpässe wer-
dennach dem Worte des Sultans, von» türkischen
Truppenf ibesetztj werden» —Oefte.rr"eich Es zwar scheint
dieser Erfolg wenig-behagt zu« haben nnd soll es
ernstlich das Recht des Sultans · zu derartigen Zu-

geständnissen anzufechten Ijsich anschickem um so be-
redter aber« spricht gerade dieses Mißbehagen für
den Rnhmder russischen Diplomatie · Und anderer-
seits wiederum liefert die an. die bulgarischeVevbk

terung Ostrumeliens gerichtete« Prorslamations Sr.
NtasdesKaisers den europätschenIPiächtenf das
sprechende Zeugniß von· der Mäßigung »Rußlaud’ss·ans der BaltanhalbinselX » So lassen. sich. nach dem
,-,«Golos« die Dinge» überaus günstig— an und wir
hoffen, die gute Stimmung, in« welcher· sich der
.,-,Golos« z. »Z."augens·cheinlich· befindet, werde· das
Blatt vorab von derartigen» gereizten Ausfällem wie
-ivir-. sie auszletzter Zeit- wiederholt reproducirt haben,
abhalten. Wir registriren hier n«och, daß das er-
wähnte russischeOrgan insseiner vorletzten åltuininer
auch die ,,St. PetersburgerZeitnng« an-
läßlich das von diesem Blatte wie auch von uns
Twiedergegebenen und glossirten Angrisfes auf die
Köln. mit; großer— Erbitterung angefallen und
verdächtigt hat; unsere Collegiti in der Residenz hat
es eben nicht schwer gehabt ,"»die wider sie gezückten
Waffen gegen den Angreifer selbst zu kehren. «

——YZ«u wissenschafttichemZwecken ist der Geheim-
.rath Wiedemait n, ordentlicher Akademiker der
Kaiser1ich.eu«2ckadeuue ver— Wissenschaften, aus e Wo-
chen— iiberdie Zeit der Sommerferien nach Liv- und
Estlaiid delegirr worden. » » ·

»— Vtittelsi Verfügung des Vtinisters des Jn-
neiu vom 27". Vtvril ist der seit dem Z. April d.
verboten gewesene - Einzelverkaus des »« P e t e r.-
biuszrg s k i L i st o k « wieder gestattet worden.

. — J. O. Wassilewsti, bekannt als der
Feuilletonist »Bukwa« Lin der »M,olwa«) soll, wie
die ,;Nowosti« melden, als« verantwortlich« Redne-
teur des Witzbxlattes ,,St"rekosa« bestätigt wor-

»den sein» , « , z
« r—- Die alljährlichen Ueberschiisse der St..Peters-

burger Universität wurden, wie die «Nene Zeit« mit-
.the.itt, in friiherenIIahreii vor Weihnachten· und
Ostern an«»arni,e »Sr·udi»rende »verthei»lt;» in» diesem
Jahrejedoch sinddiese Summen ausschließlich, zur
Bezahlung der Eollegieiigeslderverwandt

.szword.e»iik,z infolge-dessen in diesen: Lehrjahre kein ein-
sszziigåxtfsStudirende wegen Nichtbezahlung der Collegien
ausgeschlossen w·orden«ist. · « ·

·«

" .

z« s« « dsie.--k-freiwillis»gx.isii den Mzt l i;
ztsxäirgzd ie ·stsketerz.z»·zzipeabsicht9tg«en,j waren seither
bestimmungsmäszig verpflichtet, einen eigenhändig

Tsefrhriiebeiieirsxilteioerszxsdaxiiverg vorzustellen, xdnßsixi
BEIDE-es; sie-ei; jäxxk...EZTiFliS12sk8Tt ists-ist«« » »Ein-II. Dicke.
involv1··rend·e« Ätiisfäude «» "öorläg«stis· Jiis

«

seiner« Bitt?
theilnugi Edess szettweilsigeicxkGreieuaigouvxeståeuts« san den—
Siedthmsptmusists - wirdsteige-si- wte xwir vers :St-k. ksPets
ritt-nehmen«. das-Aus hingewiesen, daß Zdief Erfah-
rung gelehrt habe, wie iinzulänglich die Arniee durch
derartige Reverje zsor dem Eintritt schlechter E,Elemente-
gesichett«tvarZEY-D’emziefolge hat-der zeitweilige Gene-

Eriikcdoiitxeriietctgrsloesohlems »da× bis auf Weiteres in»
die Truppentheilq im Bereiche des St. Pe-
tersburger Gonvernenieiits dislocirt sind, keine Frei-
zszrvilligeii aufzunehmen sind zohneden docutnen1ar.i-
schen Åtarhiveisvollständiger sitt-
licher Unbescholtenhe it. Zugleich hat der«
General-Gouveruenr versügt, daß derartige Dorn-
mente im Bereiche der Residenz und des Gouver-

uementsbSt. Petersbnrg von seiner Cancellei auszu-
stellen sind. ·«

; · » · ·
-— Die Dejourseii der Hausknechte in

St. Petersburg haben nach der -,,Violwa« mehr als
zehntausend Leuten Arbeit verschafft, und eine Vtenge
Arbeiter, die in die Residenz gekommen waren, um
in Tverschiedene Artels zu Specialarbeiten einzutreten,
jtehmen W; die - von Hausknechte-n ein.
Jn den entsernteren Theilen dersjStadt konnte sman
Weiber, Kinder, jadie Hausbesitzerselbst an den
Thorax! sitzeu sehen. Da viele Leute ein Haus nur
für ihre Familie miethen und nur einen Dienstbo-
IFU hsltety so mußten sie, im Fall dieser nicht, »den
Wuchtdienft ausführen konnte, -ihn selbst vertreten.
Uebrigens J» hat die Erfahrung Viele von , kdeif Noth-»«
wendigkkit überzeugt, die bar. Dienerschaft sit« ver«-
gtößerth d« Die Polizei« eine Anzahl von Protokol-
len wegen Nichtbefolgung der neuen Vorschriften
aufgenommen hat. —- Ju den Polizei-bedecktes wer-

den alphabetische Verzeichnisse über diejenigen Per-sonen geführt, welche— wegen Vernachläfsigung der
als Dworniks ihnen obliegenden Verpflichtungen
aus solchen Functionen entfernt worden sind und
zur» Ausübung derselben in der Residenz nicht mehr«
zugelassen werden sollen.

In Moskau sind, wie bereits gemeldet, dem Ge-
neral-Adjutanten T o d l e b e n während seines kurzen
Aufenthaltes daselbst zahlreiche O v atio n en dar-
gebracht worden, so nameutlich gelegentlich eines
Rom, der zu Ehren des Generals am 21. d. M.
im Club des GrenadievReginients »Samogitien«
veranstaltet wurde, dessen Chef General Todleben ist.
Jn dem ersten Saale, dessen Wände mit weißem
Atlsas«ausgefchlagen« waren, hing, berichtet ein Corre-
spozndet des ,,Pe«t.·- List.«, das Bildnis; Todlebecksz
über demselben stand die Jnschrift: ,,Sewastopol«,
unterhalb war ,,Plewiia« zu lesen. General Tod-
leben war gegen« Alle s sehr liebenswürdig. Dem
ersten auf sein Wohl ausgebrachten Toaste folgten
geradezu nicht enden wollende Hurrahrufe Während

der» Soirsesz spielte das Musikcorps und von der
Straße her dröhnte es oft- und laut ,,Hurrahl
Hurrah l« in die Festsäle·«·hi»nein.« -Uni1 Uhr Nachts
nahm General Todlebeii mit Dank von seinen« Gast-
frennden Abschied» Aber nicht so leicht ließ man
ihn von da nnen. Man drängtesichniii ihn her, hob
ihn auf-die Schultern» und; trug· ihn so auf die
Straße hinaus in »den Wagen. . Geivaltige Hurrah-
rufe begleiteten· ihn. Es war ein rührendes Bild.
·Tags.darauf, auf deniVahnhofyfandensich wiederum
aslle Theilnehmer des Rosuts ein, um Todleben das
Geleite auf die Reise zu geben. Abernials wurden
die Pocale zum zündenden Toast auf das Wohl
des « Chefs des Regiments ,«,Sainogitien« erhoben
und unter den Klängen der xlltilitärmufit setzte sich
derBahnzug alsdann in Bewegung. «

Ins ssinisrropol wird dem ,,Golos« unterm 28.
April gemeldet, daß auf Verfügung des zeitweiligen
General-Gouverneurs, General-Adjutanten Todlebem
die Herausgabe der Zeitung ,,Kry mski Li st o k«
ve rboten worden.

. xlo ral c g. —

Früh hat sich auch in diesem Jahre der Drang
nach Erweiterung der vorhandenen Wohnlichkeitem
die B a u l n s: ,· in unserer Stadt geregt. Theils
werden alte, iin Centrum der Stadt belegene Häu-
ser neu aufgeführt und ausgebaut, theis sind zahl-
reiche Neubauteii in Llngriff genommen worden.
Vtainentlich aus den unlängst verkauften Jatnaschen
pParcsellen rührt sich eifrig die bauende Hand
und bald wird daselbst ein treuer« Stadttheil erstan-
den sein. Auch die sogen. ·· Petersbnrger Ragatka,
auf dem neuerdings vom Hilfsvereiii acqnirirten
Platze, ist hinweggeräumt und an ihrer Stelle bereits
das Fundainent zu dem Gebäude der neuen Armen-
mädchenschule aufgeführt worden. Der Don: ist
auch in diesem Jahre von Bauunteriiehmungen nicht
verschont geblieben: während die sogen. Engelsbrücky
deren Renovirziing bekanntlich im Sommer vorigen
Jahres begonnen wurde, noch immer ihrer definiti-
ven Ausgestaltung entgegensiehh ist jetzt die Reihe
an die sogen. Teufelsbrücke gekommen, der jedenfalls
eine raschere 7Cur»,-« als sie. an ihrer vie-ewig bele-
genen Cotlegin vollzogen-worden, dringend zu wün-
schen ist. » » «

z wonnig-strittigen. l ·

ViitteMai wird, wie der St. Pet. Her. Tmit-
theilt, sderForstmeister H G oe b el, im Aufträge
der· St. Petersburger NgtnrsorzszcherkGesellschaft, eine
Expedition nach der Halbinsel« K aknszisnxnnternehzmeiu

Nachdem ex, seine Ausrüstung in··A«rchai«igel" vervoll-
.stä«ii»digt.habeii»t»vird, beabsichtigt erxlüngsCdesr Küste
des » »Weißei;i2l)"teeres bis ins denMesenbusen hinauf-
zusegelu und dann, nach längerem Aufenthalte an ge-
eigneten Puncteiy die» HalbinselKanin zu umfahren.
Das Hauptaugeniiierk wird auf die Vögel, deren
Bruxtgeschichte und auf die Fische gerichtet sein, wobei
selbstverständlich-onna) andere Thierarteii nicht außer
Ach: gelassen werden sollen. — Auf der Rüctreise
wird Geobel einige, . an der» Ostkiisie . desWeißen
Meeres« belegene- Fnndorte von Fe1iersteiii-)Lsaffe1i,
Topfscherbeii n. s. w.,-" die aus -der Sceiiizeit
stammen, besuchen. Die Ausbeute der Expeditioii
wird den Sammlnngen der St. Petersburger Uni-

«versität einverleibt werden.
—- Nordpolerfvrschung Capitain A.

H. Markhani hat, dem ,,Athenäum« zufolge, soeben
eine arktische Sommererfrischungstour an Bord der
Jacht «,,Ys»bjorn« angetreten. Er beabsichtigt, die
physische. Beschaffenheit des Eises zwischen Spitzber-
gen und Nowaya Semlya zu untersuchen und wo-
möglich Franz Joseph-Land zu erreichen oder in
Sieht -zu bekommen, hauptsächlich zu dem Zwecke,
um zu erwägen, welche Aussichten auf Erfolg eine
Yiordpolexpedition in dieser Richtung haben würde.

« ———«Von der Wartburg. Aus Eisenach
wird dem ,,B. B. C.« geschrieben: ,,Jn der nächsten
Woche« giebt es wieder einmal frohes Leben auf der
alten «Wartburg, »die Kemenate des Landgrafen« wird
wieder« einmal benutzt werden und in die Säle, in
denen sieh einst der Sängerkrieg abgespielt hat, wird
heiteres Leben einziehen. Der Großherzog von. Wei-
mar nämlich komm: von den Niederlanden ; wo er

dem Einzuge seines Schwagers mit seiner jungen
Frau in Amsterdani beigewohnt hat, zurück und geht
zunächst nicht in seine Residenz nach Weimar, son-
dern er zieht zu dem Berg, zu dem seine Vorfahren
vor aehthundert Jahren sagten: Wark Berg, du sollst
mein’ Burg werden« Da wird denn der Großherzog
von der Wartburg aus den Auerhahn balzen und er
wird in den Gehegen jagen, durch die einst die alten
Landgrafen von Thüringen von «der Wartburg her
mit ihrem Gefolge von Rittern und Minnesäiigern
auf die Pirsch zogen, die einst wiederhallten von dem «

Sänger-Wettstreit. Ungefähr acht Tage wird dieses
vergnügliche Jägerleben in unserennachbarlichen Thä-
lern und Höhen um die Wartburg dauern« . ,

McacsicWasI. l c
Eli-ists, 29. April. Heute Morgen um 11 Uhr

traf hier mit dem Postzuge aus Wolotschisk Prinz
Alexander von Battenberg ein, zu dessen Empfang
auf dem Bahnhofe eine Ehrenwache mit Pcusikchor
aufgestellt war. Der Fürst von Bulgarieii wurde
von den Generalen Todleben, Ssemeka und Heintz
und der ganzen übrigen Generalität empfangen.
Die zu Hunderten auf dem Bahnhofe anwesenden
Bnlgaren ließen Hurraty ·und ,Lebehoch-Rufe erschal-
len. Um zwei Uhr Nachmittags reiste PrinzBattem
berg an Bord der Yacht ,,Eriklik« nach Livadia ab.

Paris, 10. Mai (28. April). Einige Blätter,
so namentlich ,,Presse« und »Frauce« versichern, daß
es in der heute Morgen abgehaltenen Sitzung des.
Ministerraths -zu Pieinniigsverschiedenheiten gekom-
men ist in Bezug auf die Vorsichtsmaßregelmx die«
für den Fall zu ergreifen wären, das; « die Kammern
nach Paris zurückkehrteiy namentlich aber auch über
die der Polizeipräfectur zu gebende Organisation.

Hnultvniiiiapch 10. Mai (28. April) Die eng-
lische und österreichischesDiplomatie bemüht sich, den
Sultan zu veranlassen, daß er die Rückgabe von
Burgas und Jchtiman oder wenigstens die Besetzung
dieser Puncte durch türkische Truppen verlange. Der
Sultan hat geantwortet, daß er seine Verzichtleistung
nicht widerrufen könne.

Plusia, El. Mai. (27. April) Unterrichteterseits
wird versichert, die Regierung hege den Wunsch, daß «
die Verhandlungen über die griechische Grenzfragie
nicht iniKonstantiiiopel, sondern in einer europäis
sehen Hauptstadt, etwa in Paris, geführt würden.

T c l c g r a m m c c

der Jnteriu Telegrap»heii-Agentur.
Paris, Piontag, 12. Blai (31. April). Die

Vtorgeiiblätter sind allgemein der Ansicht, daß keine
Niinisterkrisis eintreten werde, bevor die Frage der
Rückkehr nach Paris vor die Kammern gekommen.

. Die »Republique fran9aise« meint, man solle
den Sturz des Niinisteriuni vernieideiy weil man
nicht sicher sei, daß durch ein anderes Niiiiisterium
die Sache besser erledigt werde. Das gegenwärtige
Cabi.net repräfentire die Durchschnittsansicht der
Majorität beider Kammer« mit diesen Viajoritäten
müsse man regieren. - «

Dukaten, Sonntag, U. Mai (29. April.),Abends-.»
Gegenüber den bei- der letzten Wahlpropaganda von
gewisser Seite ausgegangenen Behanptungggisdgsk
Cabinet Bratiano sei gegen das Ausland Verpflich-
tung hinsichtlich der Judenfrage eingegangen, veröffent-
licht das Amtsblatt ein Communiquz welches« er-
klärt, die Regierung habe keinerlei Verpflichtung über-
nommen und diese Gerüchte als Verleumduiigen
bezeichnet, die geeignet seien, Rnhesiörungen im
Lande herbeizuführen und die Standesinteressen zu
gefährden. » .· «

i S«pkriaslsTkslkgcansinrists-Isi- -

»der Neuen Dörptschezii Zeitung.-
. «.St.» Peter-barg, Dienstag,»1, »Was« Qie,,.v.om

28. April d. J. datirte Verfügung desMinistersdes
Innern Betreffs der Iiihibirung der ,,Sakala« grün-
det das Verbot auf den Paragraph 49 der Beilage

»zum Artikel 4 Anmerkung) des Censur-Regletnents,
Band XIV. der Gesetzsammlung, Fortsetzung vom
Jahre 1876. « «

Ihre Kais. Hoheiten der Großfürstszliischael .Ni-,
kolajewitsch und die Großfürstin Olga Feodorowna
sind mit ihrem Sohne— Nikolai Viichailowitsch am
29. April ins Ausland abgereist. »

«.

Aus Perm wird gemeldet, daß der dortige Vice-
Gouverneurs nach Jrbit abgereist ist. Die durch das
Feuer in Jrbit verursachten Verluste sind colossaL

Aus Astrachan wird officiell gemeldet, daß der
allgemeine Gesundheitszustaiid daselbst ein befriedi-
gender ist. Das Thermoiiieter zeigt 17 Grad.

Tour-heischt.
Riese! Börse, 27. Apxii 1879.
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skqiseksWilhetyi ist am legten· Freitag Vormit-
tag in bestem Wohlfein in Berlin eingetroffen. Aus
Wiesbadety 8. Mai, schreibt· der dortige ,,"·Rhein.
Courier«: Der Kaiser hatte« Unwohlseiris halber
seit acht Tagen das Theater» nicht besuchtx Großwar« daher die Freude« des, Publicuny als gestern
Abend der greife Monarch imit der Grvßherzogin
von Baden wieder im Theater (es « rvurden die
,,«Journalisten«" gegeben) erschien. Nach beendigter
Vorsiellung setzte das Orchester zur Ueberraschung
des Publicuny welches sich bereits zum Weggehen
anschickte, mit einer Zwifchetiniusik ein und nach
kurzer Pause erhob sich der Vorhang, um endlich
das wiederholt angeküudigte Ballet-Divertissement
zur Anschauitiig zu bringen. Die Schlußgruppe,
in bengalischetxi Feuer in wechselnden Farben strah-
lend uud unter einem Regen von Rosen« stehend,
zeigte den Namen« der Großherzogin von Baden
,,Louise« ans einzelnen, von Damen des Ballets"ge-
haltenen Buchstaben in den badischen Landesfarbeiy
während hinter der Gruppe eine Jnschrift entrollt
wurde, welche die Worte trug; »Rosen auf den
Weg zu streu’n Und aufs Wiedersehn sich freu'n,
Sei zum Abschied uns erlaubt« Stürmischer Bei-
fall und Hervorruf lohnte die Balletmeisterin für
das Arrengement dieser Huldiguug an »den scheiden-
den Kaiser. " s · X g

Die sekhstägiqe Generaldebatte über— neu Zott-
tarif ist am vdrigen Freitag zu Ende geführt· wor-
den. Am interessantesten gestaltete Ssich die Abstim-
mung über« die- verschiedenartigen zur ges chsäf"t-
lichen Behandlung der Zolltarifvorlage ges-s

Vierzehnter Jahrgang.-

stellten Anträge. Die Anträge Rickert resp. Benda,
welche sämmtliche Finanzzölle der Tarifcomtnission
resp. einer besonderen Commission », überwiesen wissen
wollten, wurden mit ungefähr 20 Stimmen Ma-
jorität ab gelehnt, obgleich dafür? fast « sämmtliche
Nationalliberale, die Fortschrittspartei, die— Polen
und die wenigen freihändlerischen Niitglieder·- der
beiden co·ns ervativen Fractionem wie die Abgg.
Frhr v. »Unruh«e-Bonist,· Fütst ·Earolath, · Flüggq
v. Gerlach, ferner Beseler und einige Hannoveraner
ans dem Centrum stimmtens "Mit derselben Ma-
jorität wurde der Antrag ·« Löwe, der aus der
,,freie«n Vereinigungk hervorgegangen und den gan-
zen Zolltaris an ne «,"Commission" verweist, zmit
Ausnahme« spder für das Plennm reservirten Posi-
tionen, wie Getreide,« Holz, Eisen, Vieh u. s, ·w.,
a·n gen o m m e n; Für · diesen T Antrag »der; ·« ’Ver««-«
einigung ·«stimm"ten «di·e · Deutscheon3servativen, die

Reichspärteh das Centrum mitAnsschluß weniger
Mitglieder, gegen « 12 Nationalliberale und die
Elsässer TDiese Gruppe· bildet- also allein schon die
Majorität für sich. Erwägt man indessen, daß
außer den ··12 Nationalliberalen -n-och mindestens
20 im Großen und Ganzen für den« Tarif ein-
treten, sokann dessenAnnahme als ziem-
lich gesichert gelten. ·Es wird trotz gegen-
theiliger Versicherung in parlamentarischen Kreisen
behaupten« daß die Mehrheit der nationalliberalen
Fraction der FahneB e n n i g s e n ’ s und— nicht
der der Abgg. Bamberger, Lasker und« Rickert
folgt. Die Wahl· der 28 Mitglieder in die Zoll-
tarifcommission sollte Anfangs dieser Woche er-
folgen. · · -- « "

Dem Vernehmen der ,,N. Pr. Z.« nach ist in
Bezug huf den Organisationseutwnrf für die Rei ch-s-
land e schon Beschluß gefaßt. Die Ernennung des
Feldmarschalls Frhrm v. M a n t e-u f f e l zum
Statthalter gilt als sichen Der Geueralfeldmarschall
wird, wie· zu vermuthen steht, seine neue Stellung
bereits vor dem Besuche Sr. Majestät des Kaisers
in den Reichslanden antreten. « - « -

Der Plan einer Verständignngzwischen Deut-
schen und Czethen steht in Oesterreich im Vorder-
grunde der politischen Discussionz ruhig blicken-de
Beobachter erwarten mit vollständiger Sicherheit,
daß der Reichsrath im Herbst-e von den- Vertretern
des böhniischen Volkes besucht werden wird. Die
hochgradigeiVerbitterung,7 welche sich zeitweise zwischen
Deutschen« und Czechen kundgegeben hat, und welche
am lebhaftesten injener Zeit "hervortrat, als« 1867
nach« «Belcr"edis’s Rücktritt Graf. Beust die Zügel- sder
Regierung ergriff und Odem« schleunigen Ausgleiche
mit Ungarn alle anderen Rücksichten znmOpfer brachte,
diese Verbitterung hat seit langer »Seit-einer versöhn-

glichen Stimmung Platz gemacht. Die beiderseitigen
Parteiführer find zu freundschaftlichen Besprechun-
gen einander näher getreten. Die czechische Bevöl-
kerung Böhmen ist· der durch so viele Jahre hin-
durch: fortgesetzten - Politik des Widerstandes «·und
der Passivität überdrüssig geworden, wie denn »die
Erfahrung stets· nnd überall« gelehrt hat-, daß kein
Volk· eine solche Politik über eine gewisse· Zeitdauer
hinaus-erträgt; Vor allen Dingen, auch ins-den
verbisseuften Ezechenblättern begegnet sman überall
einer ehrlichen? Anerkennung des Staatsgrundgesetzes
auf dessen rückhalstlofe Durchführung sich-die« czäch·i-
schen Forderungen jetzt angeblich beschrFnken-,szwäh"-
rend in den Zeiten des enbitterten Nationalitätenå
kampfes das Staatsgrundgesetz und feineExistetiz oft
genug dejniczechifchenspHohn begegnet war. TSomit
fcheisnen alle Vorbedinguirgen für eine schnelle? - Ver-
ständigung erfüllt und nur-eine Etikettenfrags
in den Weg. ;- Die Czechen wollen s,,ni—cht bedin-
gungslos« in den Reichsrath eintreten; von-deutscher
Seite entgegnetman ihnen, daß sies alle --Ford·erun-
gen) die-sie zu steillen haben, im Reichsrathe geltend
machen mögen, daß sie ihre gerechten-Forderungen
auch dort erkämpfen werden, daß aberanßerhalbsz des
Reichsraths ihnen kei-ne Zugeständnifse gemacht werden
können. - Von czechischer Seite» legt man aber das
höchste. Gewicht darauf, irgend ein Zugeständniß
durchzusetzety bevor man— in den Reichsrath eintritt.
Die Frage, swelche Concession man! verlangt, stritt
ganz vollständig dahinter zurück, daß überhaupt der
Eintritt der Czechen durch irgend ein Zugeständniß
erkauft, daß ihnen eine besondere Schüssel servsirt
wird. Unter den ventilirten Bedingungen tritt atn
meisten in den Vordergrung die Errichtung einer cze-
chischen Universität in— Prag. Auf deutscher Seite
besteht nirgend die Neigung, dieser Forderung prin-
cipiellen Widerstand entgegenzusetzen Man betrach-
tet es nur als felbstverständliclz daß die Czechen diese
Forderung im Reichsrathe selbst anfstellen, sie durch-
kämpfen— und sieh an ihrer sbudgetmäßigen Behand-
lung« betheiligenz Jn diesem Sinne beschied auch
kürzlich der« Minister Graf Taaffe den Führer« der
Jungczechem Dr. KarlsSladkowski, der-sum Erfül-
lung- jener-Bedingung bei ihm mündlich vorstellig
gewordenswan Graf Taaffe ist ein-e Persönlichkeih
auf welchesdsie Czechen besondere Hoffnungen sehen;
als Mitglied-des Bürgerministeriuni hatte : er« den
Ausgleich mit den Czechenangestrebtz als Statthalter
von— Tirol hat-Der die Welsehtirolerzum Eintritt in
den Landtag- bewogen, den sie lange-gemieden hatten.
Auch er« hatte für die iczechisches Deputation keinen
anderen Rath, als nach Wien zukommen und sich
die Universität? Izu erkämpfenxs während Sladkowski
auf- seinem· Versprechen. beharrt, Edaß man ihre Wünsche

Uhonnements nnd Ins-rate vermitteln: in Rigaz H. Langewik Au.
vornen-Vincent; in Welt: M. Rudolsss BuchhandLz in Revab Buchh. v. Kluge

s« Ströhmz »in St. Petersbutkp N. Mathissery Kasansche Brücke «« 21. .

nnterstützeii wolle. Die resultatlose Unterredung hat
dann in der czechischen Presse böses- Blut gemacht,
aber das Ende des Spiels wird zweifellos sein, daß
zum Herbst die böhmisehen Wähler ihre Abgeordne-
ten zwingen, nach Wien in den Reichrath zu gehen;

In Frantreithkhat durch« den Zusammentritt des
Senats die parlasm entarische Session
wiederum begonnen, während ·-die- Deputirtenkammer
erst morgen, am Donnerstag, wiederihre Sitzungens
eröffnen wird. Die, Regierung wird— demwSenat
den Vorschlag cmachekysichsebenfaus wieder bis zum
Zusammentritt der Kammern zu vertagen. Ntittlew
weile« werden die— Ausgaben- der» Session von. den
Journalen ssehrs eingehen-d erörtert. »Der -,,,Lyon
Röpublicain« ist in der -«"Lage,-i" das Resumö einer
Unterhaltung! «zusve««r·iåsz"ssentlichen, ·» welche ein sDeputirter-
des« TJsereåDepartements smit dem.Kammer-Präsidenten
Gainbettei hatte« Vor Allenn h"at-iGambetta-s·-ge"gen
die ihm zugemuthete Absicht, sich Lvon dem par-lamen-
tarischen Treibens« sernhalten zur wollen ,"· iprotestirtz.
Der Kammer-Präsident« erklärt, daßIer im Gegentheil
fast täglich Gelegenheit— nehmen -· werde, seine Colle-
gen zulisialy zu bitten, umEmit ihnen die« brennendsten
TagesfragienTdurchzusprechen «Jm Uebrigen: sprach
Gambetta die Ueberzeugung aus, sdie Regierung-
werde sich entschließen müssen, ihre Stütze in, einer
aus der Linken, der srepublicanischen Union und der
äußersten Linken gebildeten .Ma-josrität zu suchen.
Das linke— Centrum, welches— bisher salle Pfründen
und alle Begsünstigungen genossen— hat«-wird gebeten
werden, sich etwas einzuschränken— und den Ankömm-
lingen von gestern Platz zu machen« -W.as den Se-
nat anbelangt, so besorgt Gambetta -nicht, daß diese
Körperschast dem Cabinete ernste Schwierigkeiten berei-
ten werde. Gambetta warnte seine Freunde davor,.-sich
durch die— sentimentalen Betrachtungen und die. So-
phismen der Radicalen wankend» machen zu lassen
welche densElericalen ·mit der Freiheit-das Mute-wol
zum Kampfe gegen die Republik einräumen möchten.
Der Kampfmit den »Ultr»anio»n«tanen, »we»·x»d»e· Jzei »der
Diskussion der gJules Ferrifschen Tjnterrichtsgesese
beginnen. Diese Gesetze würden jedoch auch vom
Senate sicher angenommen werden. Diese Gesetze
müßten streng durchgeführt-werden, denn nur dadurch
werde der Kampf mit den Ultramontanen zur Stär-
kung der Republik beitragen( Zum Schlusse. warnte
Gambetta vor fröderaslistischen Träumereien undibetonte
die Nothwendigkeit einer starkewCesntralgetvalt »und»
einer eisernen ·— Diseiplin in der-Armee! Aus-U.
d: trifft Gambetta wieder in Paris ein. » ..

«. Mit· dem« Eintritte der-»· günstigeren Jahres- «
zeits werden cdie Grenzvegulirtmgsrpmntifsionett« für
Montenegrozi -Serbien und Ostrumelien ihre— s-Thä«tig-
keitwieder aufnehmen. »An— der xsüdlichenssplsj renz e

F -i7t1!k"zl"lr,.lå us. · i i J
« St. Petersburiset Brsziefsex fix« · "

· «St;"Pe"tek·sb·u·-ig,·2s. April:
Der· bekannte hundertjährige ·Bruce'sche " Kalender'

prophezeit für das Jahr 1879 der ·gesammten Mensch-
heit eine Stimmung der Zufriedenheit ·und- des·
Glückes, wie sie eben«nur· dann möglich würde, wenns
wirklich einmal die vielen100 Millioneir Wesen, die
unsere Erde als ihre Herren- bevölkern, sich die
Hände gereicht hätten und auisdno rufen würden·
»Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und«

den Menschen ein Wohlgefallen«, mit der festen Ab-
sicht, das Wort wahr· zu machen. .

. . · ··

Nun, die Begriffe Zufriedenheit und Glück sind
dehnbare und relative, wie wenige, undwenn unser—-

- Kalendermacher es für möglich hält, trotz orientali-
scher Pest und socialer Fäulniß, trotz Wasseks- und
Feuersnoth, trotz Finanzcalamität und " Handels-
stockung, trotz dem verbrecherischen Treiben des
Geistes der Unruhe unddes Umsturzes &c. sich fo
recht »zufrieden« und ,,glücklich« zu fühlen, so istfein geradezuidealer Jndifferentismns -in der That-
beneidenswerth für Denjenigen ——- dem das Glück
und absolute Ruhe identische Begriffe sind: ·

Zutreffender aber« "«sind die« Wetterbestimmungery
die wir in· jenem Kalender— finden. Es· prophezeite
für den April-«— Aprilwetterj abwechselnd Sonnen-
schein und Regen, wahrhaft drückende Hitze und eis-
talte Winde, und sonderbarer Weise ist es wirklich
s) gewesen in diesem Monate, den wirbaldzu den
Ubkigen thun werden. « · ·« « -

«· -
Es gilt allgemein «für ein schlinimes Zeichen,

WAM Ei« Feuilletonist beginnt, vom Wetter zu plans«-
dMss Ich bin Jhnen salso eine Erklärung dieser
Unschicklichkeit schuldig und — hier ist sie»

Der ganze Kalender fiel mir nämlich ein, als ichV« Zeit gsdschth da ich das legte Mal Ihnen zu

schreiben die Ehre hatte mid- mich gleichzeitig der
darauf folgenden Woche erinnerte, der- sogenannten
,,Palmwoche«.« »Es war· wirklich, als- befänden -wir
uns in der Heimathder Palmen-s so blau slwöslbte
sich« der Himmel übern dem heißen, trockenen Straßen-
pflaster der Residenz, so— mild wehten die "Lüfte«,- se
farbenprächtig war das Bild des buntbewegten
Treibens auf ihm. « 7uud s dpch w» es ten-Fest,-
liug, wie- Algier ihn -skennt. sAch nein! .

.
. Es

fehlte noch so Maiichesz —es fehlten vor allen Din-
gen die im linden West schwankenden Palmenwipsel,.
dieschlanken Zweige des blonden Oelbautnes, die
glänzenden Blätter des Lorbeerss und so vieles,
vieles Andere. Nein, in jener Reihe zeitweiliger
Buden und Verkaufsständy die in der ·»Palmivoche«
den Gostinuij·-Dwor dichtgedrängts umgeben und an
ihm kleben, xvie diie Nester der Seeschwalbe an einem
einsam im Meere ragenden Fels, da wurden Palm-
zweig und Lorbeer undOelzweig durch etwas».An-
deres ersetzt, durch jenen Dungstoff der Cultuy den
unsere Väter, als wir noch Kinder waren, mit dem
mhstisch klingenden Namen ,,ung«ebrannte Birkenasche.«
bezeichneten. Zierlich zusammengeheftet und gebun-
den init rosa nnd blauen Seidenbändern lagen sie
da, die alten Bekannten aus der"-K"inderstube, das
Schreckgespensh das) so Tmanchems Naseweis hinter
dem- Spiegel hervor «ein-«—,;Warteksmall« szuriesz
haufenweise waremsie anfgeschichtet vor und zwischen
den Baden und Zelteii «« « und Triefenstvehmüthige Er-
innerungen an die Kinderzeit wach, die fröhliche,
selige... ·«

- sie transit gloria! Die Palmblättey die, vor
nkehr denn anderthalb Jahrtausend die— begeistertens
Einwdhner Jerusalems unter-Hosiannahrusen ihrem
einziehtnden Mefsias auf - den. .Weg. streuten «—- bei
unsankdeuNewa - habenssie die.Gestalt-.jenes- Er-
ziehungsmittels angenpmnieiy das viele Jahrhunderte

hindurch als» das— allein. zum Ziele iführende betrach-
tet wurde. . « « - xsk e

Ja,;-so ein Spaziergang— in der-« »Pa·lmwoche«
vor— dem GostinnijäDworsläßt-Einen; trotz-der Ist-He,
die diesmal in— jenen Tagen« herrschte, trsotz des
fabelhaften- Gedränges sund desibetäubendensStimmen-
gewirrs das-man«- wohl oderübel mitnehmenmußte «-"—auf
gar sonderbare: Gedanken- kommen. Angesichts still«
dieser schlanken Gerten und— Reisen die— dem nichts-
ahnenden Wanderer auf Schritt und-Tritt unter« die
Nase gehalten werden, beginnt« man zu phiksosophiren
über die Wandelbarkeit der Bedeutung s eines und
desselben« Gegenstandes, fängt man andie Kinder-
und Schulstuben und. mansch’ andere Stuben zu
denken an,-wo- dieselben Reisen» ohne den Schmuck
der Kätzchem in schwingeude Bewegung gebrachtz die
ultima ratio zum Theil bedeuten, zum Theil bedeu-
teten. Ja, bedeuteten. Die durchsegsensreiche Re-
formen so ausgezeichnete Regierung unseres über
Alles geliebten Zar-Befreiers —- wieviel hat sie
nicht auch auf diesem Gebiete geleistet und« gewirkt!
Die Aera der ,,Ruthe«« ——— sie— isst Gottlob vorüber.
Mag das Instrument seine civilisatorische Mission
in dem engeren Famislienkreise auch noch fernerhin
erfüllen: seine sociale Bedeutung hat es snun end-
giltig verloren.- » e » - -

« Zu derselben-»Zeit, wosdie Mitglieder einer· ver·-
wevflichen Genossenschaft die- gesammte Gesellschaft
in Schrecken und Angst versetzten durchdie--Verwirk-
lichu»ng- sihtesi Dogma des rohes-ten -Absolutismus,
den ; es? Tgiebt, des Absolutismus des Verbrechens,-
eines«Absolutistnus, der nicht einmal« »vor— dem
Königsmord zurückbebt —- hat die- höchste-Reichs-
Jnftitutioti sichs— mit einer - oft und-viel« ventilirten
Rechtsfragesbeschäftigt »und-sie im liberalsten Sinne

Ein kürzlich) Allerhbchst spbestätigtes Gutarhtetissdes
Reichsrathes - sbsskinintts nämlich, daß nicht - nur«-Wort,

we« ·" »die; sFeiedensvermitstler durehi Friedensrichter
schonss erseht-« sind, sondern- auehIindeneGebietenzwo die« isriedensrichterliche Jtirisdietionsssvonsjssg
nvch knichtsspseinmal eingeführt «ist, die Körpevstrafe
aufzuheben --se"is. »Das Owar »die letzte Spur-einer
älteren-Zeit; nunxift iauch siesbesrwischt und beseitigt;

Eines der beiden hier erscheinenden sranzösischen
Blätter, »die lithographirte »Age·nee gånörale rirss e«
sichs« Dies-»aus iVe1-c31lg.sfit1xg- de! westlicheui Preise,
die segt züber die »,,ungeheu«e«r«lichen«» Maßregeln s der
Russischen Regierung « — wie sie die in· Folgeszder
Sschreckenssthat vorn 2. April erfolgten Bestimmungen
bezeichnet «—- ein großes Geschreierhob und erhebt,
es an diesem Beispiele zu beweisen, daß JJWEUU Un?
sere Regierung das Schwert der Gerechtigkeit. gegen
Verbrecher erhoben hat, sie sich dennoch« keinen
Augenblick. besonnen habe, auf dem Wege der Re-
formen, des Fortschrittes und der Freiheit weiter zu
schreiten, die »die Basis» des· jetzigens Regimes bil-
den....«" - « E s -
« Neben den Bündeln -der ,,Bep;xa.«, wie diese

Keitzcheirsträuße heißen, bilden den Haupthandelsartikel
Süßigkeiten aller-Art, unter welchen namentlich einige
griechische unditürkische eine Hauptrolle spielen, dann
Spielzeugx endlich hunderterlei verschiedene Kleinig-
keiten, eine billiger, schlechter und überflüssiiger, als
die anderes. Das sagt sieh Jeder undkxdoch käuftssie
Jeder; denn die Mode, oder richtigerlTradition,swill
es so: Wem das Geld fehlt,- derl ersteht wenigstens
eine sey-re, die« der- Reehtgläubige am Paslmsonntag
in seiner Kirche-weihen läßt, «"um sie dann daheim
hinter dasspHeiligenbilds "zu stecken» wo. sie bis zum
nächstetk Jahre verbleibt-H um«- danns durch eine xneue
erseht« zu werden— s Am Palmssonna-bend, qounet 110
Uhr« Abends, smußs das-Marktgewühl- aufhören: ses
beginntsdieisstille Woche— mit ihrem strengen Fasten,
das am Ostersonnabend « seinen Höhepnnctsz erreicht,
um um Mitternacht ins« Gegentheil--untzuschlagen. «
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M o n te n e gr o s, uördlich von Scutari, dürfte es
zu vielleicht nnansgleichbareit Differenzen in Bezug
auf Goriza, Topal, die Grenzliice von Plavuiza durch
die Ebene nach dem Semfluße, und schließlich wegen
Trjepschi undKrktschkmKrajiia kommen. Von türkischer
Seite strebt""man, nach einem Berichte; »der »,«,PtT-1k»
Corr.»«, eine Eiuignng der "Coniniissi«ou«DYÜberYEdiese

; «Puncte, namentlich über Goriza undkTvpcll, zzzx verhin-
dern. Die Tiixkexk worin» daß, »die Stxeitpxixicte ad» refe-

kettzdntxx genommen· »und der zBotschaftewConsererrz
vorgelegt «.wer.den,, lwij ivelchersie wahrscheinlich eine
der Türkei günstige Eiitscheidung erwarten. »—

»O,se-.3xk,k:ki?e-ks9k4·117i?k!1t8J7:veskssttteKrirosichesss
« Platze lauten wieder beiinruhigend,««ioenngleichszIt?

zum Llbgangezder T Postdanipfer aus »der ,Capstadt
(22. April) neue. erheblicher;Zusamnreustöße zwischen
Zulus undEngläudern knsicht stattgefunden; haben, Der
bewährten zSpeciakCorrespondeiist -der- ,,Daily» Wirst,
Archibald Forbes, »tele.grap»hirt,»i.d«aß es unmöglichseh
sich eine kritischere Lage zu. denken, :als·;,·dsz.ie, xwxlche
gegenwärtig ander! Gienzen des Zulnlaiides besteht;

Esrsei skeiniå Ueb"ertreibung, wenn» er behaupte, »daß
dasspbritische Gebiet von, der» Mündung der - Tugela

zum . Potigvlkofiuß « der Gnaden den Ziilns,» preis-»
gegeben sei, ..Von der nnterenkTiigela »»b,is» Rorkefs
Drift sei eineGrenzstreeke von hundert Bieilernmit
Ausnahme vere-inzelter.Det,achemerits, vollkonuuen un-
bewacht« .Lvrd.Che.ltnsford, der: sich« immer niehsr
seiner schwierigeii Lage bewußt zu werden scheint,
verlangt- dringend-weitere Verstärkungen »und bezahk
sichtisgtdiez Regierung, ·..wie »Dein) Nest-s« «.n1»elden»,
Isvch 15000 Matt« N; Tschsf ch txt) Und) -P Dein-NU-
t.«.al. zu»- sertden . »Die« Verhandlungen« »Ba1:tle
Frdreks xxniit den«-T r a u s v a al - Bad-F? X» s «siszzx1d,.do·ch
nicht«-so gleichmäßigünd befriedigend verlaufen, als
rinnt-in« den letztexpTagenaus Londonzii melden für
gut» fand: DieDebatteii nahmen vielmehr nach den
Piittheiluzirgen des;

»

,,Daily- --NewsszCorrespondeiiten
einen sehr stürmischeri .Eharakterian. Der General-
Gnuverjieur traf« am; 1»·2. April« mit den Führern
der Boers 6 Pieilenavor Pretoria zusammen» Er
beschuldigte die B·oers, den Ausstand der, Eingebore-
nenssatigestiftet zu haben, wogegen sehr entschiedener
Protest- erhoben wurde» und allgemeine Entrüstnng
sich.- knnd gab« Die Versprechnngeti Sir Bartle
Frere’s, daß Transvaal liberal regiert« werden ·sollte,
beantwortetenXdie Boers n1it«der Forderung der
Wiederherstellung ihrer-Unabhängigkeit. Nach fünf-
stündiger«ergebniūloser"Berathung wurde. die »Ver-
sammlnng aufgehoben» Die Führer der Boers er-
k.lärten,.idaß, sollte «es zum Aufstande » kommen, ihre
Sympathien mit den Jusurgeiiteii sein würden. »

Die ZolltarifzDeslintte im Deutschen Reichsiage W.
· — ». « Gkortsetzung des gestrigen BerichtsJ · »s

Reichskanzler Fürst» B i sm a rcky Ich wollte
nicht daspWort ergreifen, weil die Gegengriixide
gegen meine Projecte mehr inufxrgnxnentiaadi1ominem
bestehen «(Oh, Oh! links-J, alsinzthatsächlichen Er-
swiderungeiu Ich hatte. nicht sxo viel Werth ,datauf
gelegt,- -.w«e,il- ich es« ,Jhnen überlasse» ob» Sie von
meinem« Verstande ..oder Ineinetn Charakter: besser
denken. Jch bin siirderPresse verschiedener« Parteien

. ein.em.:,,-T"«solchen Maė von groben Ehrentränkucigem
lügenhaftenTVerleumdungenkzbegegnetz daß sich in jeder

i Beziehung ziemlichxibgehärtete wprdenbinspv LWider-
«« sprach .li-nks.): Hier zim Reichstage,-.xweln.ii dietfzerreii

unruhig werden, kommt ja dergleichen nicht vor.
. (Große Heiterkeit) 7wiirde anch jetzti nirht

- darauf reagirt habeti,("«wenn ich nicht benachrichtigk
, Hworden wäre, diiß.z.Hr.«-;Lasker über meine ·--Red»e««-ver-;s schiedeiie«Beinerkuziigetiilkgeniacht hat niit ,de,r Gesin-
» Ygtung für rniH die ifch kenne« und zusschätzsen weiß
: ·""(·Heiterkeit),·—-s ie aber ddchiein Nkaß von Verstiiiirusiiiig
- zeigte, das ich gerninildern möchte. Die Stitnmutig
«. Des .H«Vx!..—.L.e.1skex ...k.«NU.»ixh x1.1e.kft...«11s. Pextvvketet fikt
»

»den, Erfolg nieitier Politik benutzen Er hat gesagt,
meiixjHSchriftxbechseI kuiik denn. kkv. nhiingen setkiibjzeirhote

. alle. bisherige Llgitatioti"«iind se«"i«ei7ne agrarischeEjcen-
txi.e..i.tät..,J.ch deukespdie Natio.:c,1n.1.cß. wissen, wieieh

übe? eiiiseliie Frageifijeiikifs « Weißt« lich« ·"B"et"re"ffs· THIS
r fkssetxkfeszisdezollgh der naeh»»mes·i·ner Vieinunsgtiiireisn
i Fisfsexszizkili sei« sielh »eivem" Vierte-te! Ue« ILOOO

- Kleinbesitzern Auskunft gebe, so sollte inandas mehr
en Mir jchåisevz als» es. .eies.e egxeeiiel)e Exxeevegeezz nen»iiet.i. »Der· Krieg zwischen Stadtszu1i«d·s«sand, » »der

k de? Phcsptasie«de.s,Heee1x.Lesk-:r. vorschwebb tust-euer
nicht da. habe weniger» vonjpersandwirthschnft
gespeechesv »Als.- veei städtischetx .U«d2 Iönidlichee Gen-IV»-
besis-».Wex!11 Inst! dieser« »Es-et seit 50»Jeheen-»dee
eignes-s sei-essen, ist, sich jeu gegen de« Hammer
sträubt, »und » »wenn H« HeinMinister THE« ihn« eintritt, kann
iugix ,.dvc«y»u»icht sggeu,»x,vsiesep treibt eine Ppntik des
Besiztzes.»»slJian, spkönnte »»dann ,ja von HerrnspLasker
sagen« ert-etteiht-diePz-litik. der Beiitzleienp per:
efseneexess heißt-s« sie xiäess.sskch-t.- sie ernten Nicht, xsie
spinnen niiht und sind doch-bekleidet» .(Heiterxkeit,)»·
Jugdet Pxesse sit-endet! seggxsstemliekzs sehe ihnen;
ringen« auf» die zexeückzuxemuiess-ichp1ust.er; »seiner
Würde halte: daß ich persönlich; bei derVvrlage in-

« texessirt wäre( Juden Ministexieii »und» in den ge-
setzgebeiideii Versammlungen; bxildeiikdoch die· zBesitzer
nicht die-Minorität, sondern es. sind: ineistens Leute,

- die von· Honorar leben und. teinejStelliciig iinslsiiihrp
standesphahen.· Herr Laster· hatmixzfexjner ,,U»e b er»-
t r. e.i l) u n-g« vorgeiporfecn Herr Laster iibertreibt
gewiß nie» (Heiterkeit,)- «Wenn meine Angabenaber
so falsch gewesen wäre·n»,,—;so müßte doch eine Zu hl
wenigstens. nachgewiesen- sein, da ich mich auf dem
Gebiet« der-Ziffern bewegt habe. Alters-er »kann»m"rr
auch nicht den Bruchtheil einer. tf·ajlschse»n» Zahl nachk
weisen. . . sJch verlassedieseii Gegenstand, um in
denspparlamentarischen Grenzen zu bleiben. -(Heiter-
kein) Jch soll ferner gesagt haben, mit 40 pCt».z
Belastung könne kein Gewerbe. bestehen; »ich . habe
aberzspiiur von «.;204«—30 pCt..gesprochen.»Wenn Herr
Laster« so; etwas sagt,spnn»d zwar tnit einer schalleudeci
Sturme, die man in solchen Fällen von ihm gewohnt
ist, sollteer sich doch« hüten, den ersten Beainteii des
Reiches zu —verdächtigen, daß er in leichtfertiger Weise
die Unwahrheit sagt. Llltir ist »auch der« Voripcirf
gemachtz ich kennedie Gesetzgebung des« Landes- sticht;
das heißt doch so viel, als daß ich nicht entsprechend
meiner Stellung die Gesetze kennte-«; das ist, doch eine
Art, tnich zu verdächtigeti und herunterzusetzeii irr-der
öffentlichen.--Meiiiusng,. die er nicht versuchen sollte.
Ich ihalte »»es«. nichtkfiir niitzlich, · »die höchsten Behörden
in ieiiiein so schotiuiigsloseiizTone-- ösfentlich an den
Pranger-zu stellen und seinen ganzen Triumph. darin
zu suchen, denjenigen, her die Geschäfte— des Landes
nun einmal— trägt und den-er keine»Hoffnu,ngzhat zu
verdrängen oder zu i ersehen, (Gr.oße Heiterkeit) . -in
dieser Weise-«« . .- . ich. tvillspkeineii Ausdruck; brau-
chen. .1·(Große Heiterkeit) Jch halte,»·es» nicht ftir
richtig,·, auf diese Weise Vorder öffentlichen, Meinung
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ein schlechteres Urtheil über die leitenden Staats:
» männer abzugeben, als essichlzei ruhiger Prüsuiig

veriheidigen läßt. Bei der hohen Empfindlichkeitz
is«dieZHeEkrJLaskeEs«besish und diespich mit Schauderns
szseiszbst erlebt heil-se (Große Heiterkeit» sollte see diese
»Jan.ch Haus— Andere süberjtragenY Jch sehe vonmeineraiiitläiiyecr Stellung vollkommen half, aber beobachten
, zwir doch ihier auch die Form der zDöflichkeit, die wir
Hauf· der Straße oder · arti· dritten Orte anwenden.

, Persönliche Angrifse fördern· aber das Ansehen dessen
«-»;iii§··htz- der sie ausspricht. (S·sehr richtig! rechts) Herr
- ««La««ster kennt die sLaiidwirthschiift nicht, oder er weiū
».«.....»i.richx««.-. Tags» ein landtpirthschgitliclzeåüåepäude ist«. wein!"·t"ii"eine"·B?haii"ptiisiig"eti«best·i"e"it"ik.k.sz"" Auf "·t«n·e«in?"ii"i"GiE«t"C«

. habe iihszein Zieglerwohiihaus und Tagelöhnerwohik
- hiiuser,a.·t1»·gelegt·. sJst die· »W»o·hnjnng. eines ländlichen
« Arbeiters-Tnichtnothjwendig »und· »is.’t» das nicht eine
« Piehrb·e·st«eue·r»tx»ng»derjsandwirthschaftcs Herr Laster

- sagt« .meiiie·-Berechn·ung ist irrig ·-und unzuverlässigz
ich-sigge- sdeseBehggptung ist» felsch UND Essig-essender!

: Jemand· vom— Regierungstisch aus »den Abgeordneten
»etwas Aehnliches vorw·ersen.· wollte, würde wahrscheiznz
lich-»» ».

. ·(U·nt·.erbrechu·ngs·links.)».·.»Unzuverlässig«· ist
geradeznszeiszii beleidigender Vorwurf; »ich verwahre
niich dagegen nnd hoffe, da÷ diesWort iiicht in den
parlatnentarischen ·.·Spr«achg»ebrauch, übergeht. —·—» Da

· ich· einnialdas Wort habe, ·. ··r·nöch·te»· ich dem Worte
» widersprespch.sze,·it,- das »ein. sachlich ··sonst wohl insormirter
RednerYHerr Qechelhäusey aussprach. Er« sagte, er
wolle- der· Fahne »von w,18·18»·»solgen,· ·. in der er eineVertretung des· Freihandels sah. Heeren· Frei-
häicdler · ·z·nii"isse,nz,,· sehon von dem» isjedanken «-·lo·s-
sag·en,·..,dasi·-· ihre Vorfahren Freihändler waren, Wenn

- das seine Fahne ist, taiinszichihni doch· nicht «·f-ol«g·en,
etsgeht tritt; im Sehutzzollzn weit-« izGroße Heiter-
keitJ (Redner »·ver"liest»·niehr"e«,Daien, ans «.»,sd«e·»ii·en
hervorgeht, da÷ der jetzige Fsarifj rneist zwei- odek
dxeinialsoi klein» ist» Hals» der von» l818.) . Auch die
früherer: Minister waren in keiner ·Weise Frei-

· händleu . Wir·wo·lleci. jetzt die alte Zollvereitispolitik.
wiederszin ihre Rechte einsehen nnd hoffen von ihr
dexcselb·etc»S,egeii, den »wir lange von ihr gehabt.
Der· Zolltaris - tann »aber nicht ohne den Eisenbahn-
frachtztaris geregelt· werden. So langes die Eisen-
dahneiijdie anslandischen Waaren billiger einfiihreih
als das heimathliihe riationale ·(.S).nt ausführen, so
lange hilft kein Zoll etwas. Es darf dieser Krebs-
schaden der billigeren Beförderung der Eiznfuhr als
der Ausfuhr nicht weiter bestehen. —»·.—· Jch halte an
den! ganzen Programm fest, wenn iches auch im—
Einzelnen besser swünschte, wie. ich es schon gegen
Herrn v. Thüngen aussprairlx · Wir coinproiiiittirten
den Bundesrath nnd ich bereue rneiiiNachgeben auch
nicht» Dies empfehle ich auch den Herren, die mit«
Z der Vorlagen einverstanden sind; wegen einzelner
Ansstellungen· dürfen sie zniihtdass Ganze. verwerfen
und .- die Gesannutrvirkung schädigetzszspsoixdern sie
müssen— mit dem sichbegnügen,wassieerhalten tön-
xxgxg Jch kann damit schließen, dass» nieiiie Stellungzur Sache— in keiner» Weise, namentlich— nicht durch

. die» mich persönlich treffenden Altersrente, erschüttert
ist »und »daß ich nach wie, vo·,r»a1«1;kden-Zwecken. fest-
halte, die i·ch aufgestellt: »das» Reiehselbstäridig zu
machen, die Gemeinden und·ebensozden- zu— hoch be·-
stenertetizgxGrundbesitz zn·szerleich.tern,»z· die Ylbschaffung
der Classensteuerin »·ihrein· ganzen Umfange zu· »er-
streben, sobald· uns die« indirekten Steuern genügend
gegeben» sind« rund »der Jxtdusttik UND DIE. LMDWETTN
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schaft den Schntz zu gewähren, den wir leisten kön .
neu, ohne die Gesammtheit zu schädigen. (Lebhafter "
Beifall.) . «

. Abg. W i"n»d t h o r st: Es sind im Laufe der
Debatte einige Aeuszeruiigeii gefallen, auf die ichgegen» meine Absicht zuriickkomnien muß. Herr
Richter« hat znnächst gesagt, ich gehöre zu denjenigen
Staatsniäiineriy welche der Reichskanzler dilatorisch
behandelt. Diese Behauptung» weise ich entschieden
zurück, da ich» mich wederfür einen Staatsmanii .
ansgebe, noch· mein Verhältniß zum Reichskanzler
jemals-ein solches gewesen ist, daß er dilatorisch mit

szini-r«..verfahre·n« kxoiinte Die» Herren Laster und
Eäoniienikann ihabeiieine Aenßerung von mir aus dem
Jahre 18473 herbeigezo»gen,» wklehe dem Sinne nachungesährsplciiitsssetsesks esspwird die freiheit-
liche Entwickelung «""auf dem Handelsgebiete dauernd
nicht gehemmt werden können. —— Wer die Geschichte
der Haridelspolitik studirt hat, findet, das; die Ent-
wickelung des Handels» sehr oft Unterbrechungen er-
leidet. Solche Uuterbrechnngeii treten ein, wenn
große Erschiitterungeiy wie großeKriege, stattgefunden
haben; dann wird es nöthlg,- durch einen Sihutz die
Wiederkrästigung desLandes herbeiznfiihreiix Wir
befinden unssetzt in ·e"ine"r’solchen«Lage, und darum
bin» ich für einen inäßigeiixSchiitz unserer Jndustrie,
daß sie wieder· erstarkcs «.Darübe-r sollten wir uns «

doch niiht täuschen, daß, wenn alle-Nationen uns
fchutzzöllnerisch gegenüber stehen, wir allein unsere
Thore nicht Vöffnen dürfen für eineUeberschweminuiig lvon W·aaren.·—— Man hat sodann meine Fraction
mit der Behauptung angegriffen, daß sie sich an die; lSpitze der ·wi«r"thsGastlichen Bewegung stelle;
weise dies »als nnbegriindet zurück. Wir wollen i
nichts weiterspsszcils darüber« wachen, » daß das Volke?- « «

wohlszgchobeii unt. dein Nothstande ein Ende gemacht
werde. Sitzoii vor Jahren haben wir aus die— ma-
terielle Noth· des Volkes, aufinerksani gemacht und
eine-Umkehr «· derwirthschaftlichen Politik gefordert. »
Danials scheiterte unsere Politik an der Positivität
der Regierung. Herr Bamberger bezeichnete uns als »

dieKerritruppen des Reichskanzlers: er und seine »,

Freunde mögen sich in Acht nehmen, nicht selbst ihre
Stellung zum Reichskanzler zu verderben, was aii-

scheiiiend jetzt im Werke ist. Wir« werden schrverlich
jenen Platz einnehmen. Denn so lange die Be; ·
schwerdeiider Kirche nicht gehoben sind, so lange die i»
Verriihtiiiig des Gottesdieiistes noch mit Strafen l·e- Ä
droht wird, versteht es sich, das; wir die Position Iinuehalteii inlisseii, welche uns bisher-maßgebend ge-
wesen« ist. Wir· unterstiitzeii dieRegieruiig nur da,
wo es daisWohl des Vaterlandes verlangt, und o1d- «
nen dem unser Parteiinteresse unter. Redner· geht ?nunmehr auf die Vorlage— selbst ein, welche in zwei «»

streng auseinander zu haltendieTheile. zerfalle, in

den, welcher die wirtschaftlieheFrage behandle, nnd
in den, welcher« die finanziellen Verhältnisse ordnen
soll. Jn dein ersteren Falle sei seine Paixei fest -
entschlossen, die Regierungsvorlage zu unterstiitzeiu
Jn , dieser Beziehung hält Redner den Zoll auf ·
Fleisch s noch» viel wichtiger als den auf Korn, undes wäre vielleicht gut, den» ersteren, ganz fallen zu
lassen nnd den letzteren zu erhöhen. Die deutsche «
Viehzucht» leidespeiioriii »i·,i—iiter dein Jmport »von ame-

;rikanischem Fleisclu Jin Allgemeinen scniisse man vie fTendenzen des Zolltarifs anerkennen, vorbehaltlich
der Revision einzelner. Punkte. ,Jn Betreff des (
zweiten» Theiles liege das Bedürfnisz nicht so klar zu, z»

«« xWerk . tkenut nichts» die-· unzählige pMnlez geschilderte
Dsterzeitk den«-Rassen, »die. ..und, Weisen:Wie sie: xihx
gtösxesies Fest. Geschenk, dessen Juupsxicxsttrstkt Moment
kurz-Beginn istxcitt der. ;O-ftexxxucht,. -;;1veUU«:s":.st1.I.it »den;
Schinge2-,12 die hundert und aber hundert-Glocken
Tier. zStadt eiuerkrLobgesakng gnh,eben,,»xpi;e zex1 »eiu·zigz» ziu
seijterÄsLlrt dasteht.».,·».k,,j.s».-. . ».

diesekjr ««ewar«en« Hes Yschreckliche Ostern,
di"e«ii5ir« fesiertensÅ Die verrfricht"espU«nthat,i« deren Kunde
in« j"frii«he«r- slJiorgenstunde « des« zweiten «·Feiertagessz die
ganze· Bevölkerung hin die fszürchterliehfte Aufregiittg

Hund die am Abend ganz Europa« schon « kannte,
fide» verdräiigtesdieOsterfreude « uud trieb siespin den·
Hintergrundx i An— ihre Stelle trat die Freude» «undf
der"JDarj1k"-"iiber" und« «füszr die stvttnderbnre Errettungi
unseresjheißgeliebteisi Vionarcheckx .. «« ·

«

«

»«

»

-W"ie».n1«»ir bei« der Erinnerung an die Palnnpoche
eines. »der« neuesten zGesetze einfieh sp xauchlgsei den;
Gedanken an das Osterfest. Neben manchem Ande-
ren, wodurchsiehzsdieksfeier desselben hier noch heute
.aiiszeichnet, bestand bis zudiesem JahresiYuYder Zeit
eine besoudereArt vol! Phizls1·nth,x.vpic —.—»s »der Aus-
kauf einer größeren oder geringeren Zahl vonLeuteiy
dies-das Fest «sonst. im Schuldthurm begrüßt hätten.
Es herrschte diese hübsche Sitte namentlich imKreise
unserer: russischen -Kaufrnannschaft. Der rnitleidigen
Herzen giebt es unter ihr gar viele und so kamen
dennzum Ostertage gewöhnlich recht stattliche Sum-
men zusammen, deren. einen Theil die Kaiserliche
Philanthropische Gesellschaft und das Comitö der
Gesellschaft zur Fürsorge für » die Gefangenen auf-
brachten.- Dar war denn allerdings ein recht kostk
bares Ei, dessen Inhalt. die« ,,F·reiheit« bedeutete,
welches der eine oder andere- der Schulden halber
hinter Schloß und Riegel Sitzendem an dem Tage
geschenkt erhielhwo man hier kaum Einen ohne das
bunt-farbige Symbol-dies Festks erblickt.

»»
«

.,-Jetzt iftfsxssmit dieser schbtteii Sitte aus, kkda »ja
nun die Schuldhaft aufgehoben ist. »— :

« .- zAUir sistkjs Obst. OUch mit ..eiuem de! seie,len-S.chwiss-
Oel, . denen 2.d.i,e Welzlthätiekeit is! oft» zum-Opfer fällt.AUch;i--k2k.:2t Tmxxßtesxtvtsfiichte Exwctbsfcuchtss LIUS DIE-V
Nxeixtfchlisliciix Gutn1üthigkeit2Cgpitält- z« dick-Tagen« III-d
i» .ist’s,»d»»s.tttx»hättkfig ,.vetgekpmmetx, .d,a.ßs ssich«dre.i. ».io.dör»
vier xkiauberesstetsnsde ..zusammenthsiteu- » »Die-Eines!
spielten die, unerbittiichenzfHiäubiger, Einer den; »un-
gliickiiczhen Schuldner, »der« iktxksst Gefängniß iparisdern
xnttißikrtxähxend ,t.yiedevk.«.eitti cxtzdexer fich axtspirgend
einen philantropifch ·.gesi»unten— Capitalistexr srpandtq
derden Freund ihm retten solltr. Geiang der-Loup-

midx des Hist-«; häufig gcrsug der« Fell .-gs.welet1 —-

fo galks dann für,diefez.Gefellsehaft»ein»-recht heiteres,
epuleutes Zeit, r »

;

«; Der»Sch»atterr,, der: der 2..Apxil auf« die kounnexkde
Zeit werfe1i»1-nußte, lastet auf Allen ·;schwer. »So.
sieht-s; dem: ftiu bei uns» aus,gkecht«stin. ;

. » Aber
wenn »auchzsnicht»diefeVeranlasfung zu einer düfterewrg
gedrückten Stimmung vorhanden xpiire ·——. Stille »i·-u.1.
gefelischaftlishen Lebe« würde hekkfchstd Dexuyjwexun
es einmal, hier heißt; « , -

» ,,;B,efreit vom. Eif sind Strom» und Bäche« —»—- »

so beginnt auch in der Regel die saisou matt-e für
die Salons und Theater, während das-Leben an den
Quais, in den Comptoirsund Bureaus »der Kauf-
herren »und Schiffsrheder gleichzeitig aus dem Winter-
schlaf allsmälig erwacht. » » « . » , « , .

Unsere. Schifffahrt hat»begonnen. Täglich treffen
jetzt neue Dampfer und aurhschon Segelfchiffe ein;
der Verkehr über die Newa und ihre Arme i× wieder
ein geregelten» · -- r » -· »

» Von den— Theatern, die übrigens bis auf das
xussischq am 1. Mai ihre Pforten schließen, übt um·
das letztere noch Anziehungskraft aus, Dank. den
vielen Debutsz die jetzt im» AlexandwTheater statt-
finden und »die W in reichem Maße. mit hervorra-

geudgexekksexeiftetp der;Provinz: und. De! Cxubtpekt -»be,k;
kaUlltzmAMlhjyg «.«.."«.":.-««T ·« .-..:«.sk. I:
»Es. xherrscht kim »rukssischezi »Sc·hauspielh»ause und

seiner»robereri Leitung; ein» xeges Leben, seitdem an die;
Stelle des. uerfterbenetxksdixfectprs », der Theatekfchtxkxk
HekxttsiFeodorowsks DE? sChkf Ves- JRSPETHPJTEWHCUZ
Lukaschewitsrlx getreten ist, der« sich, species »der. passi-
fchen Bühneukunsh ganz; besondersznnninxmt und, die-
sem in. letzter Zeit· arg vernachlässigten»Stiefkinde die
größeste Sorgfalt zuwendet. ssåxchgxi»das« unbedingte
Zulassen..zu.Debuts, »i»st,z ein toesetitlicher Fortschritt
gegen früher« - Es «-yer1-autet« abeyspaioch »vo,c·i·.sz vielen
anderen apbedeutsameu Neuerungen» Und »sie thuen
Noth» wie Sie sichdcivongu überzeugen nächstens»
Gelegenheitghaben xverdecusp . z ». »»

.:: Von nichtkniitider schwerrpiegender Bedeutungist
eine andere demnächst uns zin Aussicht stehende Neu-
besxetzung eines. wichtigen Postens. · ·

Auch nach Dorpat wird schon die etschütternde
Nachrichts von·—,dem plötzlich erfolgten Tode des Di-
rectors der. Schulen zu» St. Petri gedrungen« fein.
und einen schmerz-.lichenWiederhszal»l· wachgeriifeti haben.
War· doch Mag. HertnatitizGraff auch in, Dorpay
wo er vor 25 Jahren seine Lehrthäligkeit begonnen,
wohlbekannh Es ist eine mächtige Säule deutschen
Schulwesens, die so in der russifchen Hauptstadt sah
übetxNacht· stürzen mußte . und groß sind die Ver-«
dienste des, der so gewaltsam aus dem umfangreichen,
fegensvolleii Wirken herausgerissen wurde. .. . . J.

xliaunigsaltigkiu
. Die. .Me.nge parasitischer Ge-

s eh. öEp f e, welche sich.-«an einen: K a b e l in kurze:
Zeit ansinden, ist erstannliclx Vor einige: Zeit
wurde, wie das »Te1egr. -Jouru.« mittheiltz das
PatmsCayetmeeKabel- Behufs Ausbesserung aufgenom-
men. nnd- zwar in. de: Mündung des Amcrzvnenstromsk

Das Kabel hatte nur einen -Monat in See gelegen
und doch war es schon« stellenweise mit kleinen
Musch l»n bizchsxäblikh ilberzogen oder init unter-sen-
scher LTegetaEiiIIY «· Krabben· und « inerkwiirdigen Sehr-cal-
thieren, zum Theil von ,«g»roßze·»r« Zartheit und Schon-
hatt, bedeektsj Das Se ejankraut war insz reicher Aus«
wahl··ve«»r«tre«ten, fund da hingen dicke Busche
rzjther ·«nnd»s«gelber.A»lgen· an dein Rahel, oder schlankerh
durchsirhtiges»FedergraH,szrother schleimiger Fang und
Biischelankethhstfarbiger EIN-Those. Vian fand, daran
skorallenpstarizeii oon einen! Fuß Höhe, das weiche
Gerüst mit einer« fleischigem Haut, gewohnlich von
dunkler Orangefarby ».I1.·in·igeb»e·ii. ·Manchinal fand sich
auch ein Schwatnin zwischen« den Wurzeln der Ko-
railenspun«»d, deren· Stamme waren überkleidet von
zarten·Kalkgebi·lden, welche ihnen sowohl zum Schinuch
als zur Unterstütznng dienten. Diese Schrnaroher«
scheinen in dein weichen warmen Wasser dieser Ge-
gend ebenso häufig zu sein, als an den .beuach-
harten« Küsten der Tropenländkein Niancherlei See-
sterne, Pflanzenthierysz merkwürdige Krabben« und
sonstige Krusrenthiere wurden« ebenfalls mit dem
Kabel aufgefischt Die Krabben waren oft selbst
völlig bewachsen mit der Vegetation des Bkeeres-
grundes und daher von letzterer kaum zu unter-

scheiden. Andere waren derselben entsprechend ge-
särbt und seltsam gestaltet, und wieder andere er-
sehienengariz oder theilweise durchsichtig. Eine
wunderschöne krystallartige Krabbe, eine ganz neue
Species, vereinigte in sich mehre der auf dem
Grunde vorherrschendeii »Farben. Jhre schlankem
glasfadenähnlichen Glieder waren hie und da tief
topasbraun gefleckt, ihr Mund, spitz wie eine Nadel,
war tief seharlachroth, ihr dreieckiger Körper orarige-
gelb, ihre Augen grün und-ihre winzigen Scheeren
amethvstblaus . «
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Tage wie beim ersten. Zur Deckung des Desicits
müssen natürlich die Mittel geschafft UNDER, UM

Uicht neue Anleihen zu machen; man habe aber keine
Garantien, daß nicbt die BEschCssTSII Mitte! ZU Gun-
sten des WiilitäwEtats verwandt werden nnd für ein
Unterkjchksgesez zu— deiner-nie- seine Zustimmung
gebe« könne» Die Selbftaiidigkeit des Reichstages
müsse aufrecht erhalten und constitntionelle Garantien

«

»—

«« Bezug auf die geschäftlichegefordert werden. J«
» »» »

.
Behandlung der Frage erklart fich Redner fur den
Antra de« Abg. Löwe und Gen.Ptrzäsidieint v. F o r ck e n b e ck kommt aus zwei
Gründe» »auf die Aeußerungeii des »Reichskanzlers
zukkfckzsxlziiimal möchte er persönliche Empfindlichkeit
aus dem Veichstage"verbannen. Es, liege ihm ja
oh» spwphl »die Buudesrathsmitgliedeyz als- auch die
Abgeordneten vor soersöiilicheii »B"ele"idigii»iigen zu
schützen und die Disciplinszaufrechtzii erhalten. So-
dann liege es- ihm aber-aus) sob,»»e»inen Vorwurf
gegen die Geschäftsordnung zuz ,swi«d·eulege»ii«-,;Der
Reichskanzler habe gesagt, Abgxsaskeehabe ihm
Unznverläsfigkeit vorgeworfen und« ihn dadurch belei-
digt. Er habe die Angelegenheit jetzt sachlich» ge-
prüft nnd constatirte aus dein noch nicht corrigirten
stenographischen Berichte, daß Herr Laster ausdrück-
lich gesagt hat: muß die Herren Mitglieder aus«
Preußen dringend davor Warnen, objectiv demjenigen
Glauben zu schenken, was der Herr Reichskanzler
über die Besteuerungsverhältnisse gesagt hat. Das
Wort ,,unzuverlässig« ist nicht gebraucht worden,
weder in Bezug auf die Ausfnhrungeii des Herrn
Reichskanzlers iioch auf die Person desselben. Es
kommt in der Rede nur vor: »Sie sehen, wie wenig
zuverlässig die Angaben des Herrn Reichskanzlers
sind.« Hierin —-- nieint Redner —- sei keine Belei-
digung des Reichskanzlers eziitha"l"teii. szDie Schärfe
der Aeußeruiigen könne er nicht hindern, ohne in
die Redefreiheit derMitglieder einzugreifen. Er
bitte nochmals, alle Persönlichkeiten aus der Debatte
wegzulassen und lediglich das ohnehin «schon schwer-
wiegeude Sachliche im Auge zu halten»

Fürst B i s in a r ck dankt dem Präsidenten für
diese« Richtigstellung aus der hervorgeht» daß; die

Foache gcgiiz s; liegt wie er, »Redner, vorausgesagt
abe. ir a te dis Urtheil des Präidenten des

Reichstages, aber ier stehe hier als Piräsident des
Bundesratheey und als solcher habe er sein-eigenes
Urtheil» Er habe seinen früheren Worten aiichts
hii;zuzufügeii, v-on ihnen aber auch nichts hinwegzu-
ue wen.

Nachdem noch Abg. M o s l e versucht ljiat, seinen
Stagidgouiig zurssvorliegjetiideii Frage. zu verllleidixzeip
wir ie iscu ivn ve agt. ·

Jn einer persönlichen Beiiierkungs weist L— a s k e r
die Behauptung zurück, daß er den Reichskanzler
habe persönlich beleidigeii wollenx dem Reichskanzler
seien Yiotizen zugegangen, welche seine Rede unrich-
tig wiedergegeben— haben. Bei den bedeutenden
Eruptionem welche diese Notizeii hervörgerufen haben,
habe der Notizenniacher dem Lande einen schlechten
Dienst geleistet. Es werde doch wohl gestattet sein,
Zahlen für unzuverlässig zu erklären.

neun, e. Des« (27. April) J« be: eher-eigen
Sitzung erledigte der Reichstag zunäehst die Credit-
sorderung zur Besehickung der Weltausstellsung in Sid-
ney und setzte die gestern abgebroshene General-
debatte über die Zolltarzifvorlggesziveiter fort. «— Der
sächsische Viinister»v. o st i z; W al l w g » tm:
zunächst dem »Vori"vu«rfe des Abg. Rxizihier essjstgegeiis,x
daß die verbundeten Regierungen xsiehi durch den
Reichskanzler hiitteii nullificiren lassen, indem erauf
das Schreiben des Fhrsteii Bismarrk an Herrn
T. Tzhgingen hinwihes,· inqwelchem ausdrücklich auf.

ie s änderung ingewi enxr ei, iuelche die Pläne
des Reichskanzlers durch die Vertreter der Regie-
rungen erfahren hätten( Die Behauptung des Abg.
Richqtey daß der Buiid7es«rathz»si»ch"durchdie Aussicht
auf Geld habe bestimmen lassen, sseine constitutiw
stellst! Rechte bezüglich »der Feststellung der Mani-
cularbeiträge aufzugeben, wies er als eine schnöde
Verdachtigung entschieden zurück. Auf die Beine:-
kniig des, Präsldelltetl v. Fv r irr n b e ck, daß
dieser Ausdruck unparlaiiieiitarisch fee, erwiderte der
Niinister o. Pivostizszzdaßlder es für« setz-je Pgkhk ge-
halten habe, den Brafi seinen« ais-f gexue Aexfßekzfffg
aufmerksam zu machen, die er felbftfurunparlameik
tarisch halten inüsfe. Abgeordneter Graf Stol-
be r g tRasteiiburgj wandte sich zunächst gegen die
Behauptung des Abg.«Baniberger, daß Dr« Rudpif
Viehe: als Journaliftischer Vertreter der Agrariek
zu betrathteii sei : derselbe habeonieiiials in Beziehung
zu den Agrariern gestanden. »Hu seiner Ansicht, das?der Kern der agrarischen Bewegung eni gesunder
sei, sei er durch die Rede des Abg. Vennigseii be-
stärkt worden, welcher zu seiner großen Freude so
sähhast für die bedränggn Jngeresseii der Lcgnj;wirth-·aft eingetreten sei. » ie T eorie des un e ingten
freien Austausches der Werthe zwischen allen Ländern,
dieser Kern des Nianchefterlli)iiins, sei falsch, wenn
ein Land viel schwächer«sei, als »das andere; unbe-
dingter Freihandel sei nur vortheilhaft für den
tvltthfchaftlichen Stärker-en.

Abg. R i ck e rt sprach sein lebhaftes Bedauern
darüber aus, daß der Abg. Mosle sich dazu herbei-
SEVTssCU HAVS in seiner gestrigen Rede »den Charakter
des Gessmutthmtdels als ,,semitisch« zu bezeichnen.
Dieser Ausdruck mach« es ihn; unmöglich, sich mit.

dem-genannten Abgeordneten in weitere Erörterungen
einzulassen und er verzichte deshalb darauf, seine
Dednctionen zu widerlegen. Der Redner ging hier-
auf zu einer Kritik der Vorlage über und suihte
nachzuweisen, daß dieselbe nicht— wie der Reiihskanz-
ler behauptet —— zu den Grundsätzen der alten Zollver-
einspolitik zuriickkehre, sondern mit denselben in di-
rectem Widerspruch stehe. Er selbst sei sehr gern
bereit, der Regierung zur Beseitigung der »Eintri-
cularbeiträge die erforderlichen Geldmittel zur Ver-
fügung zu stellen, die Vereinigung der Finanzzölle
mit den Schutzzöllen, namentlich initz den Zotten
auf nothwendige Lebensbedürfiiisse niszaihe es ihm
aber unmöglich, die Vorlage in der gegenwärtigen
Fassung anzunehmen. Ueberdies habe der Zoll ans
die laudwirthschaftlicheii Producte für die Landwirtty
sihaft selbst nicht den geringsten Nutzenz der Gewinn,
den sie aus den sollen etwa ziehen tonnteinwerde

: inehr als aufgewogen durch den Verlust, der ihnen
durch» die Hölle aus Eisen lind« andere Industriege-
genstände zugefügt werde: Um allen Umständen
iniisse ini Interesse» des Eetreidehandels nicht nur
dass zum Tijansitx eingeführte Getreide szollfrei bleiben,
sondern auch das Princip der Jdentität — das schon
früher außer Geltung war —- beim Transitverkehr
beseitigt werden; Bezüglichdes Holz-solicit, der den

- gesaminteii Holzhandel an der Weichsel vollständig
ruiiiiren würde, hoffe ser noch, daß das Hans« den-
selben mit großer Majorität ablehnen werde. Der
Rednersihloßk unter Hinweis auf die zahlreichen
und großen Opfer, die die Provinzen Ost- und
Westpreuszeii »der deutschen Einheit gebracht haben,
mit einem warnien Apell an das Haus, diesen armen
Landestheileii nicht Lasten auszulegen, die, sie zu cra-
geu nicht im Stande seien. Der vorliegende Tcirif
würde einen dauernden Kampf der. verletzteii Jn-
teresseu hervorrufen und somit nicht zur Stärkung,
sondern zur Schwäihung der nationalen Einheit bei-
tragen. Vnndescommissar Geh. Rath u r ch a r d
bestritt, daß das Princip der Jsdentität beim Tran-
sitberkehr jenialsaufgegeben worden sei, versprach aber,
daß die Regierung jede nur inogliche Erleichterung
dem deutschen Handel gewähren werde. Wiiiiisteriiik
rath Dr. Wiayr ging gleichfaus auf eine zltelhe
einzelner Einwnrse des Abg. Rickert näher ein, und
suchte deren zltichtberechtiguiig naihzuweisein Die
G e n e r a l d e b a tte wurde hierinit geschlossen
und nach einer Reihe persoulicher Beniertuiigeii ein

s Theil der Tarifpbsitiolieii dein elntrage des Abg.
Lbwe enisprecheiits einer Eonimissioii von 28 Diligite-
deru überwiesen. Näihste Sitzliiig: Sonnabend l0
llhr.

. Inland
Dorf-at, « «2. Arm. Binneu Kurzem vollendet sich

ein Zeitraum von zwei Jahren seit dem Tage, wo
, in Dorpat eine Anzahl von Mänliern zu einem der
» unifassendsten Liebeswerke, die aus unserenProbinzen

hervorgegangen sind, zusanimentrateiu am .-·.via""i
1877 constituirte sich« hieselbst die ,,B a l t i s ch e
Bezirksverwaltung der Gesell-
schaftdes Rotheu Kre«uzes«k,»nachinals

»uinb·enannt in »das Dorpatsche LocakComitö der Ge-
sellschaft des Rotheu Kreuzesk Mit Genugthuling
kennen« wir heute auf das Wirken dieser Vereinigung
zurückschauein in welcheszvollen Einblick. zu gewinnen,s uns durch »die soeben— erfolgte Veröffentlichung
des« ,,Rechenschaftsberichtes des Dorpater Lokal-
Eotrkiitåssp für« » die Zeit vom. 7. Mai 18717 bis zum3·7·1;:«2Ockj9ker«;187t3«'-s. ermöglicht« worden«—- Diei in

« Rede stehende, etwa achtDruckbogen unifassende
J Schrift liefert »in· acteiiinäßiger Vollständigkeit «"di"·e

Eeschichte des ganzen Unternehmens, die Daten über
» diexseitigegangenelij Geldinittel sonstigeii Darbriisp

zgungen sowie uber die Verwendung derselben, ferner
»die Berichte «der Leiter der aiisgeriisteteil Etappen-
Lazarethe, endlich in einein Lllihaiige verschiedene
dahingehorige 2)ia«ihrichteii, welche bereits in» derPresse
zur; Veroffeiitliihuiig gelangt siiih s . . · « ·

«

Es ist shier nicht der Ort, eingehend die Geschichte·
des ganzen Liebeswerkes vorzuführely doch aber sei es
uns gestattet, wenigstens einige der Fgaiiptiiioiiieilte

tviederuni in Erinnerung zu bringen.
Nachdeni in der coustituirelideii Versammlung

voni 7. Biai 1677 die« Verwaltung durch zliieder-
setziiiig eines unter dem Vorsisze des Eurators des
deehrbebezirksh Geheimrathes A. A. Ssaburow, stehen-
den ExecutiwEoiiiilöZ geregelt worden, ergiiig ani
is. desselbeiiMoiiats ein Aufruf Behufs Darbrin-
gung von Gaben zur deinderniig des Kriegseleiids.
Dabei wurden zweierlei Ziele in’s Auge gefaßt: die
Ausrüstuiig nnd Entseudulig voii eigenen Lazaretheii
auf den striegsschauplatz uiid die Versorgung der
unter der Oberleitung des Professors E. Bergmann
stehenden Militarlazarethe mit Wäsche und Verband-
zeug aller Art. Rasih und freudig fand die ange-
regte Jdee in den baltischeii Provinzeii Anklang —-

einelis beredten Erweis hiefür liefert schon die nackte
Thatsachtz daß die der Verwaltung zur Verfügung
gestellten Baarmittel die Hohe von über 113,000
RbL erreicht haben. Dieses Resultat ist vor Allem
der Unterstützung größerer Körperschaftem der eifrigen
Wirksamkeit zahlreicher Zweigcomitöeh Verwaltungen
und Vereine, dann aber gewiß vor Allem dem Um-
stande zu danken, daß eben aueh der Einzelne freudig
sein Scherflein darbrachte und «auf das gesteckte Ziel
hin Mitarbeit-tte. -

yet» Yötptsthe Zeitung.

Am 13. Juni 1877 war die Llusriistulig der
beiden geplanten Etappen-Lazarethe beendet und er-
folgte deren Aussahrt am 1. Juli. Bekanntlich stan-
den dieselben unter der Leitung der Professoren G.
von Oettiligen und F. Hoffmann; in der Folge
haben als Oberärzte derselben noch die Aerzte Prof.
E. Bergmanlh Th. Böttcheiz A. Schwarz C. Visiert-
delft llnd L. .Mickwitz fnngirtz ferner haben 16
Studirende daselbst als Ordinatoren und Kranken-
pflegen sowie 7 Schwestern als Kralxkenpflegerillllen
gewirkt. — Nach mancherlei« Jrrfahrtell schlugen die
Baltischeii Lazarethe Ende Juli in der Nähe von
Simnitza ihre Zelte auf, um in der zweiten Hälfte
des October-Vionats, unter Vereinigung der beiden
Abtheilungen des Lazarcths, nach·,Sistowo in die
Winterquartiere übergefiihrt zu werden. Ende März«
1878 wurde das Baltische Lazareth geschlossen und
das Inventar desselben dem 50. PiilitäwLazareth
übergeben. . «· i

Außer -·-den» zahlreichen amblllatorisch behandelten
Patienten sind in den Baltischen Lazaretheli im
Ganzen· 362 Verwnndete und Kranke stszatiotiär be-
handelt worden, davon 109 im LazaretheäProfessore
von Oettiligen’s, 52 in dem Professor Hoffmann?-
nnd 201 in Sistowo Apis die größte und wesent-
lichste Hilfeleistung des Dorpatschen LocakConiites
sind ferner die im Rechenschaftsbericht detai1lirt an-
gegebenen reichen Sendungen an Wäsche, Verband
zeug und Liebesgaben jeder Art, welche mehrmals
von hier aus, und keineswegs nur an die Baltischen
Lazarethe, auf den Kriegsschauplatz abgegangen sind,
aufzuführenp -

Das Dorpatsche LocakColilitå hat Vielen gehol-
fen: die Ostseeprovinzen können, wie es in den
,",Schluszbetrachtungerl« der in Rede stehenden Schrift
heißt, nur: desollderer Genngthuung darauf zurück-
blicken, daß ihre Vcittel es gewesen, welche» zu der
Durchführung des alitcseptischeli Heilverfahrens zum
ersten Male auch im Kriege mitgewirkt und die
glänzende Bewährung dieses Verfahrens dargethan
haben; unsere Provinzen endlich haben schon durch
die Höhe der aufgebrachteil Spenden dargethan, daß
sie ein warnls Herz und eine-offen"e Hand zur Lin-
derung schweren Elends haben.

Diesen Resultaten des ganzen Unternehmens ist
mit der Veröffentlichung des Rechenschaftsberichtes
ein dauernder« rLelikstein gesetzt worden. Auch in
anderer Bscrznskkiiicg iucrd man dereinst vielleicht dieser
Pnblicatioii dankbar sein: sie wird, sollte das Reich«
je wieder "von Kriegselelid heimgesucht werden, den
besten Leitsterll abgeben für die Organisation för-
dernder Fgilfsthätigkeit und in vielen Puncten dieselbe
rascher und ausreichender-zum Ziel gelangen lassen,
als es« während der letzten Kriegsperiode der Fall
hat sein können. . -

Rigth 28. April. Die Riga- Zarizhner
S u b c o m m i s s·i o n zur Erforschung des Eisen-
bahnwesells beabsichtigt, wie die Rigaer Blätter melden,-
am 4. SlJiai von Riga aus ihre Reise anzutreten,
um Smolensk, den letzten längeren Aufenthaltsort,
am 23. Mai zu erreichen. . . .

——;«-:-Anl Nachmittage des« 28. d. Mts shat der
Z. f. St. u! Ld. zufolge die feierlicheE nt h ü l l un g
des von seinen« Freunden dem verstorbenen Aelter-
mann Großer Gilde, G. Meilen, gewidmeten
D e n km al e s auf dem Petrikirchhofe stattgefunden.
Es— hatte sich daselbst ein zahlreiches Publicum ver-
sannnelt - .

St. Ptlktsbursk 30. April. Der unerschöpfliche
Leitartikel -Stoff der· »russischen ;Tagesblä·tter, die

» Politik Beaco nszsfi»e.ld’s, bildet auch
heute wieder das Themader an erster Stelle wieder-
gegebenen Ausführungen kzdes-» ,,.Gtz·lo»s« und zwar
glaubt das russische Blatt eine. bedeutsame Wendung
in der Politik des brsitischelrässremiers constatireli zu
können. »Die zwischen Rußlmid :und der Pforte-in
den letzten Tagen hergestellten guten Beziehungen,«
läßt sich das Blatt veeucehmeii, »Weil de« Grafen
Beaconsfield allgenscheinlich lebhaft« daran erinnert,
daß es· für ihn an der Zeit sei, sich zu dem Wahl-
kampfe zu rüsten, welcher nach »denn— bald bevorste-
henden Erlöschen derPilrlidate ider Glieder des
Unlerhallscs uuverllleidlich eil:l:cic-u, ji«-nd. Llas
Nr«chtvorhandelifeili irgend« welcher» ciusterer Diffe-
renzell zwischen Konsiantillosoel und Lkisislpslsllrg
sowie die neuerdings» zu Tage getretene Bcre.llvillig-
keit des Sultans zur Beriicksichtigung »der gerechten
Wilnsche Rußlalids nöthigen Beacolisfield zu der
Befürchtung, daß die- Qrientdinge schließlich eine
Wendung nehmen dürften, welche darthäte, daß er in
Berlin nichts weniger· als einen diplomatisahen
Sieg über Rußlalxd erfochteli habe. Seine ganze
Popularität und sein ganzer« Ruhm haben sich aber
gerade auf der im englischen Publicuni geschickt aus-
gestreuten Fabel von diesem Siege aufgebaut. Er
begreift, daß es nach der jegt überaus wahrscheilllich
gewordenen Lösung der Orientalischeii Affairen ihm
höchst ungelegen sein werde, ohne irgend welche gün-
stige Resultate in Afghanistam Süd-Afrika und
Aegypten den Wählerli sich zu präsentirem Da-
rum sucht er jetzt diedurch seine ,,Kaiserpolitik« er-.
schlossenen ,,offenen Fragen« um jeden Preis dem
Abschluß entgegenzudräugen Aus Afghanistan trifft
die Nachricht ein, daß mit Jakub-Chan, ein Friede«
Seschiossett werde, hinsichtlich Cetewaho’s wird eben-
falls eine Verstälidigung avisirt und endlich wird
verkündet, daß die Differenzen in der ägyptifcheg

J879.

Angelegenheit gleichfalls geglättet seien.« So will:
kommen nun auch all’ diese Nachrichten dem Grafen
Beaconsfield sein wußten, so schwer werde, meint
der »Golos«, es ihm dennoch fallen, sich vor dem
neuen Parlament in Betrefs seiner ,,exotischen Unter-
nehmungen« vollanf zu rechtfertigeiu

— Wie der »Golos« erfährt, sind in St. Peters-
burg bereits gegen -30 F ä lle v o n R i n d crdest
an Pkitchvieh beobachtet worden. Tkiaßregeln zur
Verhütiiiig des Umsichgreifetts der Pest sind ge-
troffen worden. «

Jn Moskau: ist, wie der »Z»ziiteru. Tel.-Ag.«
genieldet wird, am 29. v. Ellttsk eine Tkerfügictig des
Vioskauscheii General-Gonverneurs übel« den Ver-
kauf, das Tragen und H alte n von Waffe n,
ähnlich der von dem zeitweilig-en Petersburger General-
Gouvernenr erlassenenVerfügung, veröffentlicl)tworden.

Für ssukalow beabsichtigt man, wenn die vom
,,Sarat. List.« reprodu—cirten Gerüchte begründet sind,
gleiehfalls ein General-G o nvern ement zu
errichten. Das Stadthaitpt von Ssaratorvs soll— be-
reits positive Nachrichteti hierüber, sowie dieAufHforderung erhalten haben, gewisse. vorbereitende
Maßnahmen Behufs Unterbringnngm der neuen Jn-
stitution zu treffen. s -

ilcnrsle Weit. .
Berlin, 12. Mai (30. —April). Der Reichstag

setzte die erste Lesung der Vorlagen über das Tabaks-
gesetz fort und nahm sihließlich den Antrag Loewe
an, welcher die Vorlageu an die besondere Commis-
sion der Achtuudzwanzig verweist. · » » -

!.""ondon,12". Viai (30. Llpril).s Der ,,Tinies«s
wird aus Gandamak unter datn il. Viai telegra-
phirt: ,,S.l)2ajor Cavagnari überreichte Jakub-Chan
ein Schreiben des Viceköitigs, welches an den Emir
von Kabul adressirt war, wodurch Jakub als faci-
scher Herrscher Afghattistans anerkannt wird«

. i Tc«gkammk
»

der Jntern. Telegrapheti-Agentur.
Stuttgart, Dienstag, 13. (1.) Deut. Die Ver-

mählung des Herzogs Georg von Leuchtenberg mit»
der Prinzessin Therese von Oldenburg hat gestern
in Gegenwart Ihrer Viajestätett und des Hofes in
programmmäßiger Weise stattgefunden.

»»

«
Wien, Dienstag, is. (1.) Mai. Die »VolitischeCorrespondenz« meidet aus Ragusa: Die Ueber-

nahme Spizza’s ist gestern in feierlicher Weise« er-
folgt. Die österreichischen Triippen rückten austandzsk
los in Suttomare ein: die, österreichischen Behörden
wurden von dem inontenegrischeii Abgesandten im Aus-
trage des Fürsten begrüßt. Der Vertreter.å).)?onte-
negros hielt an das versammelte Volk eine Ansprachtz
dasselbe zur Treue gegen den neuen«Herrscher« sause-
fordernd Sodann erfolgte die»»formelle"Uebergabe
unter lebhaften Zivio-Rufen. Eine Deputation
aus Susanabatz um das Gefühl der Freude nnd
die unwandelbare Treue der Bevölkerung dem Kaiser
auszudrücken sowie andere Deputationen zu« gleichem
Zwecke sind angekiiitdigt worden. « - s «

» Speciakctklcgtamtne » J
der Neuen Dörptschen Zeitung.sspsx"
St. Wirtshaus, illkitttvoclz 2.» Mai. Der Regie-

rungs-Anzeiger meidet, daß am Sonntag, 29. April,
eine Feuersbrunst einen bedeutenden Theil vonUralsks
zerstört und am Wir-mag, 30.» April, in Orest-bürg-
wiederuut eine große Feuersbrunst — geherrscht hat.

· London, Donnerstag, 1"3.(l..)»M«ai",Abends. zJn »Der,
Sitzung des Oberhauseserklärte der Niarquis » von
Salisburrz er glaube, nicht, das; »der Sultan ein
Engagement eingegangen, welches ihn «"ver»hindere,
Garnisonen in— tdieiYalkanpässe - zu «— entsenden. Der
Sultan dürfe« Solches ohne« die: Zustimmung «««»de«»r«Utiterzeirhiier des Berliner Vertrages sticht thun« « «

Handelns: nnd Yötstn-Nachrichten.»»"« .

Nisus, 2d. April. Nach den paar ziemlich warmen» und
heiteren TagenimsAnfauxx dieser Woche rvurde die Witteuuigz
sehr rauh und hatte in zwei Nächten sogar Frost im Gefolge.
Die Vegetation ist daher um keinen Schritt vorwärts gekom-
men. Heute aber hat es bei südlichem Winde und 10 Grad
Mittagswärtne etwas geregnet Der Schisfsverkehr bxeibt
ziemlich flott im Zuge. Von .-77 angekommenen Schiffen
sind bis heute 1d6 ausgegangen und von oberhalb der Dünn
65 Strusen eingetroffen. Anch an unserem Productenmartteentwickeltiesich in den lehren Tagen namentlich in Roggen
ein recht lebhaftes Geschäft. Russis cher ungedörrter lxäupfiitti
diger Roggen wurde in wen, pro Mai und selbst »auf» spiitere
Meinung, gradatim mit sing, ob, ists-z, Kop., schlieszlich sogar
uupfündige Waare mit 85 z, Froh. pro Pud bezahlt. Wem-ger beachtet bleibt H aser, der in Oreler Waare zu 80 Nod.

gemacht wurde nnd jetzc dazu angebotem in gelörrter geirötw
licher Waare zu 76 trotz. gehandelt »»1vird. »H»a»nf1acrien
135 Kost. pro Pud gemacht und »Verk»ciusec·. Russ1sch»e»r 110x11
psutidiger Schlagleitisatnetiist mit Z« »und. uber das
Aiaß bezahlt worden. In allen anderen Amsel haben keine
beachtenswerthen umsähe stattgefunden. »»sz»»»»·»»«» »»

-

Tyizsgkgpisiictsei H? dientest-sc— i; i—-«.Is«..
Cissekgxjsetekebgzkacr Orts«

. » l. Mai 1879.
Tsss·xfikscdcc·ucfåi

London, . . . . . . . . . ZZZH VII« Ue« .

Hamburg, . . . .
. . . . . 197k lssj sich-»;-

Vakiz . . . . - . . . . 243 2422 keck»
»Es-Ade» Arke-»Z- ’-«.i«·«;,·t»»4» .sizisyqp»sz·

Prämien-Anleihe I. Cmission «. 242 Tit» 2433 Eis.Prämien-Anleihe s. Cmkssioit.. . 238 Be» IN; wen.
576 Jttscktktioneu . . . », M» 964 kein.so; Bankbtllete . . . . . . 975 By, ge; Hexe·Nigassdditnabutger Eisenb.-Actieii. —- Br., 152 send.BologgNvbinskek Eisenb.-»ttctien. 971 Zu, 97 Linie.Pfand-be. d. Nuß. Bodewiäreditd . 1265 By, 1263 old.

« Berliner Börse, g

den 13. u« Mai leis.Wschiklkvttts aus St. äsetecodnrg
«3 Amt» .

. · . .
. .

. tozsewnaszt
Z M.d. . . . .» . . .

. 195 lctlsiidedßRats. drei-sehnt. kne- "100«Rs«.) -.
. 195 n 95 Magd.

·—··· Tiirspdi«e·«iii«esa"c·tiou" v-kau1wEcsztFtI·:"«—·""««Dr— c. Rsitiiistk Und, Si. Poiieiblaitp



M "101.

Von de: Sonst« gestattet. Der» - del! Z. Mai INS-

EIN» Yötptsckje Zeitung.

Dur« und Vetlagpvszon E« Maxime«

1879

Der Herr· Studirende Niaximiliciu Freitag den II· Mai UODOGOOWZOZLOTTO « II« ktIWE w l .Baron von den Brincken ist 9 Uhr· i 0 If· 0s II« exkgjtrxiactlilisxntgsrdåszil 1879 · 111 ÜSIU · «« von Säbel; wird fiiliudieäm
« - D«- - « —.....,....

« tiiibst b «-t«ii-
Rector Wenigen. SFDCJDEOGDHE

-. . . ·«
- kediezudåii bsanxfs gzsich·i.v·hndis·i·zlslsfisknsl)·ji-

N!- 414 s SSCL F« TIIUVSVM de? RSSSOUPCS · Von der Dcrectmn des hæsigm tet man unter O. F. in O. Mattiesens
Da die Herren Skudjkekkden Jus a l v O · Buchdr. u. Ztgs.-Exp. niederzulegen.

is; iizid ezzisiiiiiiiii Essssds ·REI«SEIIIIII W herein-i zur gegeni jener—Versicherung
J r ens in orpa m aiizui . ·« . · »- ·» ·

««

.
«

treffengsind so werden dieselben von wird desinittelst besonnt gemacht, daß dieuachste GeneralsVersaiiinilung zlmmek
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte · ätxitczT Ko: c. tstatdtfinden wird. Die Mitglieder des Vereins, welche irgend Jiseleiåxäuzieez säzeaääktåtånh des;
Unter AUDVVHUUS der Exmatklculatwn » - en. egens tin zur. BFrathqng. zu brdngep bfabslchtlgenj sperdm ge· in der Nähe einer Eisenbahniitation
de - l n» e Orden , binnen km Ahnmspmenk z« z» can« m» beten. ihre Antrage schriftlich bei dieser Direction im gegenwartigen Locale ..

.ZMIUE st fg -
·· « · d St d b· «) . ·. oder Haltestelle Gefallige Okkerten

« s« des» des» Vshssds Herz.äier::;s.«i-e:.::.:«J..krr.:riti « »Ist-Erst« ss se« L« M» s« wiegst-se. . . ««

vorstellig zu machen.· a» dem Hause n» necowm Die Bucher und Belege sowie der Generalsßericht liegen. im Locole But-nor. u. Ztgs.—Exped. abzugeben.
Dorpat den« 28. April 1879. de· nandwerke···vereins· des Stadt-Amtes in den Stunden von«I10—-12 Uhr Vormittags zur Ein- Eine Familjsnvwohnlln

Rector Mcykom —-—————— .sicht der Herren Assecuraten bereit. g ·
Nr. 425. Secr- F. Tomberiy · D k J· · 87 ·

· · · »· von neun Zimmer-n mit allen lltleubles
·· »Der· Herz; Skudjkgnde Otto Ja· MIIOIP II· NR· am « Mai 1 9

Präses Frdlsz von« Müller. · Z.Vsirthsinhitistsbxqiiåmlzcäkeigen nebst

EVEN) W DIE Uslivsksikåt DER-Affen·
·

Gildssstksssss Haus W« EIN« .. « kekkexsnkiik denn· Pxkgis dir) Isboiimxä
Den I»

, Rccwr Mcykvws lIYLIPMG JIIFICE , · · ·
··

·
-.

. s atra-se Nr. 1·7. «
ji«-«- zsstseu i iv andischer liagelqdsseoiirankverein ·-———z..........,..,...—sp—««—«

Von der hiesigen Gesellschaft ·-; schmeckte! · » « · J ·

- · Wh· ·
Reffonrce ist in Aussicht· genomi schaun-schwand etc. »

» HKI »
·

. · . · UUUFBU
iiien worden, einzelne-Theile ihres Gut» wann, M mässig« pkejnzs Einzahlung-en werden entgegengenommen im Saale der jede von 3 Zimmer-u nebst Kirche,

Rinde; Eßcke ge? St. Petårsbiitrgersiiiid IF· wen» n» gewünscht wird· kann Oedcoknomischen societat täglich mit Ausnahme der Sonn— åkxtsnfzlx älsäägtssxlxsxkkxgzchssgs
» -ee ra e eegeiien ar en «zu euch die Milch ins Haus gebracht un eierta se llllk von B——lo Uhr Mor eng. « « - - - -s -«

·

pekkkzgfem Die bstkeffknde Chqkte werden, jedoch nichtuntersstotl »g·
» . ·

·

· ·.
g» « lgssgh Fklsåsäjzlqaheres del UND·

us: sii».K««siisti-»sssi-si dsiiiessisii vsf»-—-——«z ».

Director ThsKöhler zur Einsicht— szGuien u · Er· . a .s· . .« ; · . - · . »« lUIV··WSUZFSOIIOU· FAUST-·· M· d«

die ctwlligckl Asllgcblltc ZU Wjclklcllltp - ·· ~ »» «.
·· · .·

·
iiiein »Liebe-n Ade! nnd-« get-litten ,·.»,. Hmd«Ä. ». . . 2 . . .« , dkitcljnkspbisslis dæsslbenszkksklek SOEPPS

; . Piiblioiini »die etwaige, dass ich " .«« SMPTZ ·« Te nfäktlgung m neuester· FYYOU Yo« iikiibsebpexisnazn dgl-i· Dazu«
Jungens dersoiailneiiferiennkiiionällsssk d. Ykpd il Ckklc z , ·. Rne sznmäntela »Hm · · · : Nachmittag von. 4 iUhrs ab Jacobse

ertheilt-n geneigt bin; . « neuer» Sendung »—-sz·—» stkesse Nu. 4,—eiue Treppe. hoch.
« Dei-pay im 111ai1879. « ..· · i ··

- ». · - · ··
·· ·

sei-tout» esse-staut. OODEEIHO BEIDE
· Une«»ersi«tötts—.2’ari-Zelirer. . I· G· L!—————————————— · - - s; BE z » » I « · · schattigem Garten, auf der Hohedes

»Id- « · · · - -
-

« -

ssisischss spare-1- w - Beliebe« III« Adsssss sub M— Q-
«I- EIN-ERSTE Es; Um!

- " OO - sgk - vie ers« seien—
vom pas. M«·

WOZU Oksebenst Sinladek · mit Veranda und Benutzung eines
. · ·DG·7« "09(J0«0M. · Ils Fehle-Ie- vCICDIUH U

lsstpse »« ejnfarbig und gestreift, « « .OI« B Eis afvis »dem Iklesfeourlen·-·-cs;·arten.
- - . « s U««

aus anständiger Familie inndd mit Reises-III· emptjnkju in reich« —T«""·—·»·

der· dazu erforderlichen sehn il ung uswa un empie t . e -welche beiabsichtigeik lsich znr lsäelz -lang vonscitsdlisp e sdsek oii S— « » «· " · " . « E
Notäkets oder Entsinnst-Flege- M -I - zu ColllirmationS-IK1ei(1eI-n «'

·«

«· -n« .

I - · · . «« «· .· . « - l] .bfiisxiiksuudzxilndksiegfeziixit ck · Batist-Tascheiiiucber, gl ett uud bkodlk·t, kreisen· etc. .·empkiehlt P 3 c. L. Meyer.
der Oanzellei des· V. Dorpatschen

» H? I . « -
·Kirchspielågerichts, woselbst die An— ;··;-· - Ei» nt erhaltenen ·
meldsung und »die Attestate anzu- » II« VEU SVMMU Eine kleine · s · g · «
bringen sindZ Adresse: Wiera pr. eMPfMS- - «« « V ·- · « « ««

w« i Ew Fee miith . am! lOIIWCI lIIIIIg ·
«erhub. - . . . « -V s - » - i -in der vorigen Woche vor der Frauen— »Wind H» de» n, n P.- 150

——·——. - Si »Da vers-stechen Haus«-sehe skii «k ·. Taschen: h. Ah 501 . sE· «« W·
Ein. Student, der

h Enztoutspoas und· Iårasse Nr 7
I ame VIII. » B zsz ZU EC« RbL verkauft. Oarlowa str. Nr. 21n « « «—

«« n ; . Partei-re. » · ·
ertheilt-» siiclittäksilie fiiisieiizeit eine . sowie ··« .. 9 » .ain « Ehspgkossek Schone« '· « '
Anstellung auf dem— Lande. Zu· ers . . . « . . .«. . · « PEODITCEFUTEPOUE « ·
frage· be· END» EVEN« Rigasohe-

e«gkzx««...srtk..kgkeisgi Furt-gez: it 11101l- . 0 gisII llld ll 0
·

«. "
· · ·

· · » · 1233 l reppe hoch.
- -«

· « g· —z;,·.z»,,«,.· u. Stoffe· zu denselben von 90 Kop. pr. Elle an u. theurer « Einwuithschaktsschkank
EZZiikiTiTßSFleFlTlUläligiäåkäsgxkugkxhxis» EGPPGWDF 7 CIWPHSHHI N« ·s Gosnow wird V·ors·l·liiiii.t·Raihtis-usstk.·Nk. 4·. ·
eine Treppe. « « n « s -

·«

· · · «·

··
«·

· « · · «! Ickliuttkt werden eine .ioie nach AUGU- hkc lltcEUHSP e regt; tgissgreissfmrsrkszgizsex«
’L.E-nchmolz. ruseische u. Dauer-Butter. 90118 gesetzt· IV) Haus· Gokuschkjvs · . : lst-- Zu erfragen« Knie-rotes. Nr.- ·6«,

« P Oe 0 l vormals Thrämeiy am gr. Markt bei · « MVDSSUS 7011 10-I2 Uhks «ro ti r e« ·, msznnn . - ———————————-——-——

neun-ou « —————-————«—————«— «i . S I? CksqkqssMA TJBEILIKALK «
-

. «

. - sHfes USE-s BEIDE» bunt· Und hat mit oder ohne Zustelluvg Abzu- bet I R S STUS MWSIIS ZkUcIIS M! Zos ÄPIU
.

.
« ·

· E« -

e a « szZ—tgs."-Exped· abzugeben.

ZHTFIJUHPL ». «E..·.u..·5Y-..«· «»...Z2...ge..- s .
» · I c C«- · c mlspcke . teustkesse N.- 23 bei stud L. Eikie » bestem; am Sonnabend den 28. April.

« Mk« SCIIWFIPZE k e · .
» - Håidexseangåiäixsg

wlchsei Französisch· · l
skgakgk um; Pasllklnjghte sind zum· Verkauf bei Tischlermeisterwittwe

·

etzte SeDdung AbrezfennnA.Konigsmaiin, Scharrensiraße Nr. Z. hex O l . S· »PMkEI .
Gewis-

» » » I s: erstere.kxxsserrtgsxzskixir
GUWIU EVEN« Its· An A« 3s «« WMU V« Verm« W · - uampssichisisovrix
sehr, sareptaschen « · .- de· tehit P· « e— d» « .A« ·v: »«,

,nettes-sie, txt» lieiutiketgks 2;.;« Hei. s« UT· U ET«g er« un » ;-,«.;.··5.0.·».·..e:t, Zsxizsjgigsse sxstxz«rixi,eez;ksxs»;e.
«

,
· · « s ne am» pe cum, " , en

· . . · O und ·14 Passagiere von den Ziiiisdyxfitsttxitioneiikk
R..b s . w« veksjaukk W ·· « S s Mit demspostvainpser ~Alexa·nder« langtenu · aamen werden 2 photographische Apparate « « " · «Z« Ynkslnlikexlhlk G« HHV·LEIHETAIIZ- DIE-V·

empfiehlt bei Abnahme von grosseren nebst Zubehör a3O und 35 Rahel, » « « « älklkches PlkilisppoiipkngikiikYfTlZlDEnDAEZkTZX
Quantitaten zu ekmassigteii Preisen Kupferstiche in Glas und Rahmen, . . s . · s sagiexe von den Zwischenstationein

·25 Jahrgänge der Ga«rtenlaube, Lohn-» U! dck Bktkcccccc Mit dein· Pvstvsxtkpfst »Ale·xütt·det« fühMlN« BFFUCFUWJ stiihle und einiges Hausgeräth Blu- «··» . . « · M e ZYMZYITV Pss hækDabj HHVI VJFWU LY»"PP-» Este! London, Eckbuden. menstrasse Nr. 7. ·« · ·· · · · · O Ss· · ··« STUTZIFFFPFJHZTZGkITHkkXYkIYpEFFLHFIZI



Illeue Diirise Beitun gErscheint täglich,
xuggenommen Sonn« u. hohe( Festtage-

Ausgabe um I. Uhr Abtes.
DiesExpedition ist von 7 Uhr Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen VII!

1—.—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9-—11 Vom—

Preis in Dort-at: « « «

jeihkiich i; Hebt» hats-jährlich 3 Abt-S.
viekterjahkrichx Rb1..75 Kop·, moncctlich

« 75 Kop.
Nach auswåttsx ·

jährlich s Abt» so Kop.,ha1bj. 3 Nu.
50 Kop., viertelj. 2 Abt. S.

suuabme d« Jus-rate bis»11»uhk·V-pmitt«g«s. Preis fix: di« füufgkspartekkk
xorpuszeile oder deren Raum- He: drennalcger Jnsertton ä- 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop- (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

Abonnements
auf. die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen ««

· s Inhalt.
Politischer Tagesbericht

E · G·
: 1 UU cc c - U cU c-xllsgckskutgfarsiäygrtzsschichg-ålerkirk. Zkeieteijtstisseuctorenz

. »» » smisges Lehrer-Gewinne. St. Petersbutazsei· Antrrtt des Unzen oon Yattenberca Die Borjr. zKalugcsp
pende Aus d. Osten. Bunde. Aus d. Tiflis schen.

Epidemie. . · · .

Jieueste Post. ·T«elegramme. Loc«ales. »Aus der
Dor ater Naturforscher Gesellschaft Handelb und BörseniNackkrichtem . - » -
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· Der Sieg der Tarifvorlage im Deutschen Reichs-
tag"e·«ist" durch die Abstimmungüber die formelle Be-
handlung der Vorlage« allen Augen sichtbar festge-
stellttvordenx Schwarz fund compacts erhob es sich
ans« de·n"Biinken· der? Rechten und des Centrum,
als der An·tra·g"Loewe", durch welchendieganze Zoll-
tarif-Vorlage an· ein e Eommission verwiesen worden,
Zurillbstimmungkamz nur hier und da waren aus
jenen Reiheneinzelrie Abgeordnete sitzen geblieben,
wie auf der Linken Einzelne sich jener Abstimmung
angeschlossen-hatten. Dabei verdient es noch« volle
Würdigung-daß Abg; v. Bennigsen und die Natio-
nalliberalen, die seinen Standputict theilen, nicht
mit jener Mehrheit stimmten. Damit ist für den
Gesammtcharakter des« Tasrifes die Sache schon als
erledigt zu betrachten. Die große Schlacht wird sich
in. eine Reihe von Eiuzelgefechten über die einzelnen
Positionen des Tarifs auflösen. Eine Fülle von
Petitionen verlangt höhere Z«ölle, eine andere Fülle
will dieselben herabgesetzt haben, beide Ansichten wer-
den— ihre Vertreter finden. Allein das liegt gleich-
falls jetzt schon klar, daß gerade im Einzelnen die
Positionen einen schwere-ten Stand haben werden,
als in ihrer Gesammtheih und eine Herabsetzuiig
wird in vielfacher Weise stattfinden. Der Sommer
wird— nicht über das Land gegangen sein, ohne daß
-die Grnndbedingungen der -deutschen Wirthschaft
verändert sind. Dagegen kann es nach dem Resul-
tate. der legten Reichstagssitzring keinem Zweifel mehr
unterliegen, daß der Kelch der Biersteuer diesmal
noch vorübergehen wird. Hingegen ist man nahezu
allseitigs entschlossery mit der Tabaksbesteuerung end-
lich einmal abzuschließen - - , .

Präsident von Forckenbeck hat angekündigtz daß

Vi erzeh-T1tt er It: h-rxzang.

er von nun an in d er Wo eh ecknu«r««d«r ei,
höchstens vier Plenar-S·i«tz-unsgen
abhalten wolle, um die übrige Zeit den zahlreichen
Commissionen des Hauses, namentlich » der-Caris-
Conimissiom zu den nöthigen Vorarbeiten zu über-
lassen. Man nimmt an, »daė die sTarif-Commission
mindestens 4 bis- ösWochen zu ihren Berathungen
bedürfen wird. Seitens der Fortschrittspartei wer-
den in die TarißComniission delegirtt Löwe (Berlin),
Dr. Karsteii und Sonuemamr. Die nationalliberale
Fraction sendet je.3 Freihändler und Sechutzzöllner
und 2 gemäßigte Mitglieder in die ·Commission, den
beiden konservativen Fractionen « stehen dieses Mal
9 Mitglieder laut des«durch« den SenioremConvent
beim Beginn der Session gesschlossenen Cvmprvmisses
zu. «— DieWahl zur Tartf-Eommission« ist- »eine«be-
sonders schwierige» Die im Hause; sitzenden15-«Abgg.
an-s Etsaß-Lothringen« hatten «sich· an - den —S3enioren-
Eonvent brieflich gewandt, mit der Bitte, ihnen sein
Mitglied zur Entsendungin die Commisfion zuzuge-
stehen. Die— Elsaß-Lothringer· erhielten- darauf« vom
SeniorewConvent die Antwort, »daß derselbe zu
seinem Bedauern den Wunsch zu gewähren nicht— in
der Lage sei, da die Elsässer keine Fractionzusams
men bildetest, vielmehr verschiedenen Parteistelluugen
angehörtensp Als— der in die« Eommission zu -delegi-
rende Abgeordnete warHrxGrad »unter Zustimmung
der Autonomisten ausersehen. Letzterer machte -nun
den Vorschlag, daß die Elsaß-Lothringer unter dem
Vorsitze des Abg. Dollfuß sich zu einer Gruppe ber-
einigen mögen rund das verlangte. Commissions-Mit-
glied alsdann reclamiren sollten. Die Autonomisten
waren natürlich unbeschadet ihrer Parteistellung zu
dieser Vereinigung bereit, dieselbe kam jedoch snicht
zu Stande, da der Abg. für Straßburg, HrkKabls
nachdrücklichst gegen diese Vereinigung sprotestisrte
Die Elsässer werden demnach in der Tauf-Commis-
sion nicht vertreten sein. - » -

Professor D ö l l i ng e-r hat« in— einemszsåbriefesp
an Mr. Mac Coll und in einem anderen an DE«
Nevin die Bitte ausgesprochen, die Nachrichten von
seinem thatsächlichen oder beabsichtigten Rücktritt zu
der vaticanischen Lehre auf’s Entschiedenste zu de:
mentiren. Dr. Dölliiiger sagt ins seinem Briefe,
wenn er auf die Wahrheit der vaticanischen Decrete
schwören solle, so wäre ihm zu Muthe, als wenn
man ihn ersuchte, darauf zu schwören, daß zwei und
zwei gleich fünf sei.

Der französische Senat, welcher am 8. Mai seine
Arbeiten wieder aufgenommen hat, wird sich schon
in nächster Zeit mit der Frage bezüglich der Rück-
uerlegung der Kaum-ern« nach Paris. beschäftigen.
Wie das «,,Journal des-Dåbats«« meldet, hat die Re-
gierung während der parlameutarischen Ferien be-
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das ,,Journal des Dåbgts« sden ultramontanen
»Monde« daran erinnert, daß der Regierung im
Falle des Erzbifchofs von Aix nicht blos die orga-
nifchen Artikel zur Seite stehextz sonder« daß auch
Artikel 204 des Code pönal jedem Dienereines
Cultus verbiete, in einem Pastoralsehreibem in- wel-
cher Form es auch fein möge, die Regierung- oder
irgend einen Act der öffentlichen Behörden zu kriti-
siren oder zu tadeln. ,-,Si«cherlich«, führen« die
»D6bats« weiter aus, »verlangen wir-nicht die An-
wendung dieses Artikelszswir halten im Gegentheil
dafür, daß die- lediglich moralische Sanction, welche
vorkommenden Falls sich aus den Entscheidungen
des Staatsrathes ergiebt, gewöhnlich ausreicht, um
dem Gesetze Genugthuu-ng- zu verschaffen, und daß
die Ausschreitungens der) Sprache, welche die -Mit-
glieder des Clerus-« sich in der Lebhaftsigkeit der Poles-
miks gestatten sollten, leicht» gezügelt werden können,
sobald man wissen- wird, daß die— Regierung ent-
schlossenT ist,sz· jene szui »unterdrück«e—n.-«. —- Da Tsrcs
,,J-ournal des Dei-hats« früher auch am ehesten des:
,,freien Kirche-Am— freien Staate« das Wort redete,
so ist der Umschwung, der sich bei dem- gemäßigt»-
spublicanifchen Blatte vollzogen hat, immerhin bemer-
kenswerthx ·. Man darf deshalb annehmen, daß wenig-
stens in der Deputirtenkammer alle Parteigruppen
der Linken den Unterrichtsminister» Jules Ferry i bei
feinem schwierigen Reformwerke unterstütze-n- werden.

Ein in Madrid ergangenes königlichesDecret ver-
ordnetsk über die Generalität des spanischen-Sestos
Folgendes -: Dieselbe .«b«esteht aus: 4 G.eneral"-Capitänen,
40 Generallieutenants,«60 Marescals del Cum-o, ISO
Brigadegeneralen Auf je 4 vacante Stellen findet
ein Avancement- Statt. Die Altersgrenzewird auf.7,2,
68 und 66 Jahre festgefetztz nur für die General-
capitaine foll eine solche, im Frieden wie im Krieg;
nicht vorhanden fein. Das Decret darf als ein Ver.-
such betrachtet werden, die für. die« spanische Armee
—- wie in Frankreich s— unverhältnißmäßig starke
Generalitätz eineFolge der politischen Witten, BUT)
der dadurch erzeugten politifchen Generale, mit des
Normativstärke des Heeres und den »Juteressen« des
Dienstes einigermaßen in Einklang zu seyen.

Aus London bringt der Telegragh die wohl als
ficher zu betrachtende Kunde vom Abschluß des
Friedens mit Afghauiftatr Jakub Khan habe die
von der britifchen Regierung» gestelltenBedingungen
fämmtlich angenommen, letztere erwirbt den« Koja·k-
Paß und das Pshin-Thal, den Khyb«er-Paß undeinen
Theil des Khurum-Thales. Sie« stationirt übers-en;
einen Gesandten in Kabul und einen AgentenLin
Kandahar.» Afghanistan wird damit. für» England ex.-
schlossem Es darf wohl hinzugefügt werden, daß
ein solcher Friedensfchluß nicht, oder sobald nicht

reits erörtern lassen, wo der-Senat in der Haupt-
stadt am Besten untergebracht werden könnte; es
liegen zwei Projecte vor: nach dem einen würde
das Palaisdn »Luxembourg, wie unter dem Kaiser-
reiche, als Sitz des Oberhaufes dienen, währen-d
nach dem andern Vorschlage die Gebäude des ehe-
maligenReehnungshofes für den Senat eingerichtet
werden sollen« In der Zwischenzeit würde der
Pavillons de Flore im Tuilerietipalaste von den
Senatoren benutzt—werden. Diese Vorfchläge follen
zunächstssdem Vorstandespdes Oberhaufes zur Prü-
fung unterbreitet werden. Jedenfallss gestatten diese
vorbereitenden Schritte den Schluß, daß die Regie-
rungs nunmehr« mit Bestimmtheit auf eine Majorität
im Senate sfür den bezüglichensBefchluß der« Depa-
tirtenkainmer rechnet, während der Bericht Laboulayäs
siG ins-Sinne des Verbleibens der Kammern in
Versailles -ausfprach. Einigermaßen verwickelt dürfte
die Angelegenheit durch die Forderung von« Garan-
tien werden, welche die Regierung sowie die gemäßig-
tenRepkiblicaner fordern. - Es könnte- wohl— gesche-
hen, daß bei! diesem Anlasse weitere Meinungsvev
fchiedenheiten mit der repnblicanifchen Kammermehr-
heit entstehen-«—- Unter den« Angelegenheiten, welche
das-heute, am--15. Mai, wieder zufammentretende
Abgeordnetenhaus befchäftigen werden ,--. ist- zunächst
die» Prüfung der-Wahl Bl anqu i-s«in-Bordeanx
hervorzuheben. »Man nimmt allgemein an, daß die
Ungiltigkeit mit großer Majorität— ausgesprochen
werden-wird. isFerner liegt ein Antrag des «"Depu-
tirtenHervåsde Saify vor, welcher die Wiederein-
füshriing « des Listenscrutinium bei den Deputirtezk
mahlen-verlangt. Gegenwärtig erfolgen die-se Wash-
len sfür jedes Arrondifsement besonders, während die
nicht lebenslänglichen Senatoren im Hasuptorte des
Departements und zwar mittelst Listenscrntinium ge-
wählt werden. »Die Monarchiften haben sich stetsgegen das zletztere System bei denDeputirtenwahlen
gesträubt, weil es ihnen auch den letzten Rest des
locälen Einflußes bei der ländlichen Bevölkerung ent-
ziehen würde. d - « -

Der« ,,Culturkampf« in Frankreich, wel-
cher anläßlich der vom Unterrichtsminister Jules
Ferr y eingebrachten Vorlagen in der Presse mit
großer Heftigkeit geführt wird, hat auch bereits den
französischen Staatsrath befchäftigt « Die « ,,section
de PJUtSrieUICS der erwähnten Behörde hat mit
all en gegen-eine Stimme befchlossen, daß der« vom
Erzbifchof von Aix gegen die Unterrichtsvorlagen
veröffentlichte Hirtenbrief seinen A m t sm if; b r a u ch
involvire, und dieGefammtheit des Staatsrathes
wird-diesem Beschluffe allem Anfcheine nach zustim-
men. . Die clericalen Organe find. natürlich über
diese Vorgänge im höchsten Grade entrüstet, so daß

jenillkion
- Professor-Vivchow’s- Reise nach Troja« ,

-« " Die ,,Voss. Z-.« bringtsausführliehe Berichte über
Virchow? Thätigkeit bei-Dr; Sehliemann in» Troja.
Darnach erfolgte ·Virchow’s Ankunft am s4. April
Abends, kurz vor Eintritt des Termins, welchen Dr.
Schliemann einige Tage früher, als er- ursprünglich
beschlossen hatte, als Tag des Ausbruches in den Jda
festgesetzt hatte. -Jn der-That- mußte auch diese für
den öxApril angesetzte Reise verschoben werden, denn
die abnormen Witterungsverhältriisse dieses Winters
machten sich auch inKleinasien geltend, so« daß der
höchste Punct des Ida, der Gargarus, dessen Höhe
nach Mauduit auf 775 Toisen (1550 Meter) ange-
geben wird, noch vollständig mit Schnee bedeckt war.
»Da die ganze Reise in erster Linie anthropologischen
und archäologischen Forschungen gewidmet ist, so hat
Professor Virchow- an die Berliner anthropologische
Gesellschafh deren Präsident er ist, über den Stand
»der «Ausgrabungs-Angelegenheit Nachrichten gelangen
lassen, welche dazu bestimmt waren, in der am vori-
gen Sonnabend abgehaltenen Sitzung mitgetheilt zu
werden» Der Brief, welchen er zu diesem Zwecke un
das Vorstandsmitglied der anthropologischen Gesell:
Gast, Herrn Dr. Voß vom königlichen Museum,
sandte, ist datirt: »Jlion, am Gründonnersta·g,
10. April 1879«, kam aber leider nicht mehr recht-
zeitig zur Sitzung an, so daß wir seinen Jnbalt auf
diesem Wege mittheilem ·

,,Jch sehe« — schreibt Professor Virchow —- »daßPG! dritte Sonnabend (der gewöhnliche Sitzungsabend
der anthropologischext Gesellschaft injedem Monat)
Des» April herannaht »und möchte Jhnen und der
Gfsellschaft doch ein Lebenszeichen senden. Aeußerliehfreilich habe ich manche» negative Leistung zu ver-
zeichnen. Meine Reise hierher sich wegen allerlei
Verhinderungen um b« Tage verlängert, indessen« habe

ich nicht viel verloren. Die Gräber sind noch un-
versehrt,·-da die türkische Regierung inimer neue An-
»stönde..fand.. Erst auf wiederholte Depesrhen von
hier und. auf energisches Andrängen dser deutscher:
und der englischen Botschaft ist gestern die Nachricht
eingetroffen, daß. die Pforte darauf verzichteh für
jeden einzelnen Fall ihre Zustimmung . Izu ertheilen.
Sie schickt sogar einen besonderen Commissay Herrn
Dr. Methierz den Director des Museum (in Kon-
stantinopel), um die Special-Verhandlungen mit den
einzelnen Besitzern zu fördern« Die Forscher muß-
ten . nun die alte Erfahrung wieder durchmachen,
welche sich an fast allen Orten der Erde wiederholt,
wo die Ruinen und Ueberbleibsel einer ehemaligen
großen Vergangenheit von den heutigen-Besitzers:
ohne Weiteres als Schatzkammerii angesehen werden,
deren Eröffnnng und Untersuchung sie der For-

schung nur für einen außerordentlich hohen Preis
gestatten. ·»

»Diese Leute find höchst nnverschämt«, schreibt
Prof. Virchow weiter. »So verlangt der Grund-
eigenthümey dem das Land um den Achilleshügel
gehört, nicht einmal der Hügel selbst, 200 Lira oder
türkisehe Pfund, d. h. 3500 Akt. für seine Einwilli-
gnug, und »das für ,einen,Hügel, der schon von
Choisenl und Lechevalier theilweise geöffnet war.«
Einschaltend sei hier bemerkt, daß sich das Grab des
Achilles nach Annahme von Lechevalier etwa einen
halben Kilometer vom linken Ufer des Skamander
und einen Kilometer von derzMüiidung dieses Flusses
III. den Eingang der Straße der Dardanellen befin-
det, derselbe Hügel .aber, welcher auf Karte I des
Werkes ,D.eeouver»tes dank; la Tronde von A. P.
Mgucluitz architect de Plilmpereur Alexander I.,
Paris 1840« die Bezeichnung. tpmbeau ckAehjUe
solch LeQeMlier trägt, enthält gleichzeitig die hin-
zugefügten Worte: trennen-u) de Eestas sent:
OJZOZSQUL Man ersieht permis, daū die Bezeichnung

der einzelnen Hügel durchaus nicht feststeht. Der
Grund, warum Herr v. Choiseul diesen .»Hü.gel, wel-
cher an hervorragender, schöner Stelle, anderthalb
Kilometer »von Cap Sigm-um, liegt, nicht dem be-
rühmten Führer der Griechen, dem Achilles, svvdern
dem Festus znertheilt, liegt darin, daß er bei seiner
Exoffnung des Hügels einige Funde gemacht hatte,
welche er wegen ihrer Schönheit unmöglichi dem so
entlegenen Zeitalter des trojaiiischen Krieges ent-
stammend - annehmen« konnte. Es befinden sich
zwischen diesemHügel und dem Scamander noch zwei
andere, die Hügel des Patroklns und -des Antilochnsz
auch über den letzteren herrscht sllieinungsverschiedem
heit, denn Lechevalier bezeichnet einen Hügel, welcher
eine halbe geographische Nieile jenseits des Cap
Sigaenm am Gestade des Aegaeischen Meeres liegt,
als den Antilochus-H1"igel. Gleiche Unklarheit
herrschte über die Bezeichnung einiger anderer, sehr
bedentender Hügel, welche an dem anderen Ufer des
Skamander gelegen, rechts von ihm in östlicher Rich-
tung etwa eine halbe geographische Vieile entfernt
sind und die bei Mauduit als tombeau ckÄjax un.d
tombeau de Festus bezeichnet werden. Es ist dies(
sehr erklärlich, da ja sämmtliche Namen, welche sichs
an den trojanischen Krieg nnd die Gesänge des
Homer knüpfen, mögliehenfalls »in das Gebiet der
Sage gehören. Wie es scheint, werden wir auch
diesmal noch darauf verzichten müssen, eine vollstän-
dige Aufdeckung und Abtragung dieser Hügel und
eine Aufklärung, soweit sie sich aus den darin nie-
dergelegten und erhaltenen Ueberresten geben läßt,
zu erhalten, wenn nicht inzwischen die Verhältnisse
sich günstiger gestaltet haben. "

»Wir haben darauf verzichtet,« schreibt Professor
Virchow weiter, »diese Hügel überhaupt vorzunehmen.
Einige andere sind vorläufig in Beschlag genommen,
darunter der rnächtigeUdjet Tepe, der· weithin die

Aussicht beherrjcht xmszd deifeu Deutung» is) vieles-II

versucht worden ist.« Dieser Hügel, wie hier wie-
der eingeschaltet ,·swerden mag, hat allerdings .,e»«in·e
gnßerordentlich merkwürdige Lage, welche ihm» ein
sehrhohes Alter einzubringen scheint» Ziehen svir
nämlich die He.b,xxn.gs.ersscheinung.en, in Betrach·t»,szwelrhe

i »längs der Westkiiste · von, Kleinasien und iiber
Hellespont hinaus amGestade des »Schwarzen Pieeresbis »zu.r Donaumütidung beobachtet sind, welchespan
verschiedenen Stellen .zur Edeltabilduiig «und bei
Smhrna sogar durch das Delta des« Gedis Tfchai
zur beginnenden Abschürung des Hasens gefllhxt
haben, so scheint es erklärlich, daß die Ebene dks
Skamandey also das ganze· Terrain, innerhalb dessen
der Fluß bei« mehrfacher Aenderung seines
hin und her pendelte, geologisch genommemjüngerezt
Ursprungs« ist, als die alten Ausläufer der Hohen
des Ida, welche wahrscheinlich ehemals dem Vierte
näher gelegen haben als seht. So hat niöglicherk
weise der Udjek Tepe viel früher zur Anlage eines
Grabhiigels gedient, als die diversen Orte der sta-
mandrischen Ebene. Wir dürfen also hoffen, daß,
wenn die Abtragung und Untersuchung dieses Hilgelss

, gelingen sollte, welcher von Choiseul als tombepzu
I (i’«Jlus, von Lechevalier als tombeau ckAesyeies be-

zeichnet worden ist, wir dann ein Resutat erlangen
werden, welches immerhin zu weiteren bedeutsamen
Schlüssen in der Forschung Veranlassung geben wird.
,,Jnzwischen sind wir einigermaßen entschuldigt awar-
den« —- fährt Professor Virchow fort ——« «sz,,.in-
dem das correspondireiide Viitglied der Berliner
anthropologischen Gesellschaft, Herr Frank Calvert,
ein prächtiges Kegelgrab auf seinem Gute Chistik im
Thyuibrusthal mit-größtem Erfolge bearbeitet« »Wir«waren gestern hinuntergeritten..« » ,

Das Thhnibrusthal sVallå deThrzmbra aiagh
END-disk) liegt am Fuße Do« Neu-Jus« Uxsxdlichvon diesem» und zwischen ihm und dem »Aus·li»iuf«erdes Jda am Hellespont in der Nähesder »I3ljakkHxig»el.
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rfolgt sein würde, »wenn Ruszland nicht . in loyaler
Weiseksich jedes-Einflusses aus »die afghanischen »Ver-
hältnisse begeben hätte. «

· - . H«
Der Vicekönig von Aegypten hat sei1xe1n»Be--

vollmächtigten in sKonstantinopel, Talimk Psfchkh Zeiss«
Abschjriftder ihm von Ulemas überreichten Resolution
übersandt," in« der sie gegen die Creirniigseiues Saats-
rathe-Z, in dem «1uch»»Europäer»sitzen sollen, protestireg
und zngleich die Zuriicsliveisnng des englisch-franzö-
fischeti Ultirnatnuy sowie die Entlassung— der ererb-
päischen »und « amerikanischen Qffiziere begehren.
Ta1aatPascha..wikd der— Pforte-»diese Abschrift unter-
bkeiten spAnih den Generalconsuliuiii Kairo wurde
eineAHschrift dieser- Resolution zugesandt · »

Die. Repnbliken .C«hil·e-, Palmen, und Peru
befinden sich seit einigen Nionateii im »Kriegszustand·e.
Chile « und Boliviett haben alleBeziehicngen zu ein-
ander abgebrochen und· das mächtigere Chile hat die
BoliviaiiischetrStädte Autafagasta, Tlliijillones und
Caracolos durch seine Truppeit besetzen lassen. Pera,
welches. zwischen den.,beiden . Schwesterrepubliken zu
vjesrmitt·eln«-wii11schte, istin diesen Bemühungen voll-
kommen gescheitert und ihm von Chile ebenfalls
»Der« Krieg erklärt »worden.»» Diechilenische Flotte
hatkdieperrianischetr Häfejt von Arica und» Jquique
blokirt und durch Zerstörung der Landungsanstalten
lind Vöte. die Gnano-Ausfuhr erheblich geschädigt.
Die Hauptursache des Krieges ist ein Vertragsbruch
Bolivien»s, welchessich im Jahre 1864 Chile gegen-
Eber verpflichten-z, den chilenischexy aus bolivianischem
Territorium ansäßigen Staatsangehörigeir keine neue«
Lasten»aufzuerlegen«, wogegenzChile auf jeden Antheil
nnd Rechtsanspruch an den zwischen dem 23.« und

Grade (an derszboliviachilenischen Grenze) neu-
zenizdeckten Silberminen verzichtet« Die Regierung
vyktl spVolivien legte aber trotzdem eine» neue Abgabe
.aussp.»d-ie Anssnhrs vo11»:«Salpeter.; .Chil«e· protestirtq
yexlangte istrenge Ausführung der» »Vertragsbestim-
Wangen, war jedoch bereit, die Angelegenheit eventnel
einem xSrhiedsgericht zu sunterbreiten Boliviawies
diese; Vorschläge izusrück und verfügte vielmehr, gestützt
aus«-sein« schon. vor Jahrenspsgeschlossenes Schutz- und
Srutzlfjündniß smit Peruj, die; fExpropriation aller
chileiisischerr .und. anderen Etablissements , welche auf
»den: ,T.»erritorium« von. Ataca.tna. sich befanden. . Man
seichte diese sMaszregel mit Gewalt durchzuführen, als
Chile Anstalten»traf, das von ihm; nur unter den
josbens xserwähnten «» Vertragsbedingungen abgetretene
«Land--wieder·-«zn besehen. DercKriegk ist, nun-ent-

Ehile mit« einer trefflichen See- und Land-
siånchts arrsgerüstehhat seinebisherigen Unternehmun-xsen stets— mit Klugheit und Entschlossenheit unter-
sziiornmen nnd durchzuführen- gewußt, nnd es ist große
tWahrscheinlichkeit·vorhande-n, daß es auch aus dem
gegenwärtigen, Kriege als Sieger hervorgehen wird..

km»-« c3ucauuev c

- "»-s-·: Docpat-,·--3«Niai.» ENachdenc dieAprikSitzuisg der
Gelesphnqtens EstnischensGesellschast
wegen Abwesenheit des Secretärs der Gesellschaft sowie

Ein« Folge sanderweitger Umstände ausgefallen war,
vereinigten sich- sgestern wiederum die Mitglieder zu
seiner« ordentlichen iMonats-Sitzsung.- · Eröffnet - wurde
dieselbe jvon dem»Präsidenten der Gesellschaft,- woran-f
—r·iinnyigfceche- geschäftliche Nisittheilungen des Präsi-
deuten, , Svecretärs, Bibliothekars und Conserva-

tors des Museum erfolgten. Der Freiherr-R.
v o» n B o g u s ch e in ssk i wurde in AnerkennungsT
seinieri rnannigsachen Verdienste szuntgdie Gesellschafh

die« Her mit reichen"’«Znse«ndritigeii und Darhiringunfsgetxj
ibedachtsj hat, einstimmig) znni EhrenmitgliedzeJ

iserlvähltä « Hierauf« lenktesPröfessor K. G Ifefiwissikiiiig
. die Aufmerksamkeit derAnwesenden auf einige literarische J
.s)iovität.exc. uxxd wies »Idesp.nders« »auf die ihstxsexgegene
genen Darstellnngeic von Gräberfunden aus dem

szElbingschen hin, Funde, die mehrfach. an die aus den-z:
—-hiesigen» Schiffsgräberic gewonnenen sGegeiistände «

»erinner»n, ohne jedoch in irgendtpelcher tiähererspPerz
ivairdtschast init diesen« "··sich "·zu befinden.
weitaus -- größten Theil-»der· gestrigen Sitzung füllte
der überaus interessante, kritisch-wissenschaftliche;Be-
richt» des Secretärs Professors L. S t i e d a· über-
die Lin th r op o.«lz.o gi s che Azu s ste l l u ng
i n M o s k a n aus, welche-r er bekanntlich »als Dele-
girter »der hiesigen gelehrten Körperschaften beigewohnt

«.hat.» stach einigen Vorbemerkungen iibex den Begriff
und das Wesen. der heutigen Anthropologie ;od»er,« wie
die Franzosen »sich ausdrücken, derspanthropologischen
Wissenschaftem lieferte Redner an der Hand zvon
kartographischen Plänen zunächst ein zGesammtbild
dies-es großartigen Unternehmens, welches ingewissem
Sinne als« erstes» in seiner Art dasteht, ».·i·ndeni« die«
vorjährige Pariser anthropologische Ansstellnng nur
einen-Bruchtheil »der« allgemeinen Weltausstegllung
bildete» Entsprechend »den. bedeutenden-Mitteln;-
mehre der Nioskauer Mäcetiaten hatten Spenden im

Betrage oon ·20,000, .15,00»0» Nie-l. u, s. w. zu; diesem
Zwecke, zur. Verfügung gestelltxspk - war dieäußeres Organisation des· Unternehmens auf das Glänzendste
ausgefallen.- An der Anordnung, derspansgestellten s
Gegeekstävde —.—« es lege« imetsfntüteglxichev Plage,
Dieselbe istreng fechgemäßs d1xrehzUf»k1hteU-.:wg«s saher im
Einzelnen nicht« immer festgehalten werden— konnte —,—J
glauhteRedvner zwar« hier und- da spEinizges tadeln. zu
müssen, konnte jedoch im· Ganzen derszAusstellnzig die
vollste Anerkennung, nicht verenthaltei,c. Sehgcreichä
haltig war·natne;ntlic"h. die Abtheilnng » für· : diessog
enetvmische Anthrvpvlvgie auf welcher. beispielsweise
nicht weniger als» 1600 Schädel, »darunt»er»auch«, 50
Estenschädeh . ausgestellt waren» ·Ueb·eraus drastisch
schilderte Redner« die Feierlichkeit der Einweihung
der Ausstellung . und .fzührte» dann— die Anwesendeztizu
raschers ·G·eneral-Musterung durch; - die »verszchiedenen
Theile, der. Ausstellung Wir beschränken, uns auf
diese kurzen Andeutnngem da, demnächst znnsereit

Lesern der bezügliches Bericht Professor Stiedafs .ge-
druckt2vorliegen wird. . s » » s «— s .

—- "-J.)·iittetst« Tagesbefehls iin Ressort des Justiz-
ministeriunrvom «14. April c. ist der Candidat der.
Jurisprudeccz Der Universität sOorpat, von S am-
so n - H im m e l stjer n ," als Assessor des Dor-
patschen Landgerichtes bestätigt worden.

Jss «E Dte IIeUUte Viejesle;M-1U.1U»Ieg-des Heer-s.·is«..csh«en«G es chi ch tsFV er ein· es »wird,·»tpie»sfw»ir
dem soeben uns« zugegangenen Programm« derselben
entnehmen, insdieseni Jahre, am 3.»und» 4.»Jnni« n.

in Viünsizer alogehaltei1 werden. »»
· «» «

r -——» Der s. tauch von uns wiedergegebene Auf«-
ruf zur: Betheiligungss an einem« Verein zur i A:n-
stellnnsg ein es Nteei,e.r«ei«-Jnst.ru«c-
tor s hat«-leider in« keiner Weise-den gehegte-i. Er-
wartungen» entsprochen: statt- der. dem spPlane zu
Geuude gelegten. Anzahl Dei; .5»0Lketheilese».stedsp.kzksi

.

hizezu Annteldnngeiis auf nurglp Antheile eingelaufen.
Die 10 gezeichneteni Antheile send« nach der ,,Balt·.
Wochertfetjergssscqne ;cxuss Lidlaudssiikxx Es ist kkdjej Mei-
nungausgespröcheitiki worden, Viele von »der An-
meldung Abstand genlbmmeiy sxbjeil sie es für aus-
sichtsloscE-;c·tnsäh-en, aufgeklommen zu« werden.
Die Thatsachen erweisen das Gegentheih dieser Be:
fxksschttxxtn » Namsxxtlich fehlt »die, Theilnahme aus
Estland noch ganz, welche wegen der leichtereii Com-
munication doch besondersjjwiinschenswerth wäre.
—- Snchi man bon Seiten« unserer Landwirthe nicht
bald das vielleichtjsersäitnite durch zahlreiche Mel-
dungeii · spnächzuhöleiij so· ""dürfte""eine" "«k·öeitere" Agitation
sitt: einen«Meierei-Jnstrnctor»wohl als verfrüht be-
zeichnet werden könnensz . , .

»
»

In Ykiuda hat, wie der Rev. geschrieben»wird,
in dem dortigen estnische n L eh r er se m i n ar
am 20. v. Pers. das Entlassungsexanien der 14 Zög-
Ilinge,» welche ihren» dreijährigen Unterrichtscursus
in deinselben absolvirt hatten, stattgefunden. Jn dem-
letzten Trieniiium ist »in denfiszSeniinar ein veränder-
terModus »der Aufnahme uvndszExitlasfUUg eingeführt.
Friiherz konnten nur alleri Z« Jahre neue. Zöglirige
ei1·t»treten,- die dann nach »beendigtem Cursus auch
wieder zugleich entlassen »wurden.s» Dies gewährte
allerdings den Vortheih das; »numerisc»h geringere
Lehrkräste siirzdeu Unterricht« genügten, hatte aber
den Uebelstand.tzurxFolge, daß die fortwährend »sich
steigernde-« Nachfrage» sprach« Schulmeisterri . nur nach
3 Jahrenbefriedigt werden konnte, und» daß, weil
über -40-Zögliiige in e i«n-·«e,r Classe unterrichtet; wer-
den mußten, der Unterrichtfürjsehrer und Schüler
sehr erschwert wurde« Daher beschloß das Curato-
rium nach Ader »letzzten Entlassung zim szJahre »187·.6-,
daß hinfort. Inn« höchstens15 Zöglinge auf «e»·inmal
aufgenommen, zdie Aufnahme aber« dafisirzpjährlich
wiederholt werde, · so dkkßjttuii s allmälig 3 . Classen
sich gebildet. haben,,,·di»se gänz gesonderteii Unterricht
genießen. Dieser Umstand erforderte freilich» eine
bedeutende Vermehrung ,de»r--»Lehr«kräfte,z so. wie eine
Erweiterung der» Anstalts,räui·ne,s Obgleich nun die
Vermehrung der, Lehrträfte noch kein Jahr besteht,
so zeigte Jsich idoch schon einszgiinstiger Erfolg dersel-
ben in dem Entlassungsexanien, welches am» obge-
nannten— Tage in-Gegenw.art» des Präses «d»es Cum-
torinm, des· szLatidraths · o» «»;z.. älliühlen,. abgehalten
wurde. ,Die«· Cxaniinanden legten im Ganzen recht
befriedigende Kenntnksfe an den Tag nnd Lille be-
standenzzdas Examen,.s.spE»in Fortschritt gegen früher
war tianientlich auch darin bemerkbar, daß, sin der
Religion nicht blos der Katechismus und die bit-li-
sche Geschichte, sondern auch die stirchengeschichte
einen Gegenstand der» Prüfung-bildete und daß in
den drei Sprachen auch die Grammatik- zum Theil
recht eingehend behandelt wurde, wie denn z. B. die
Zögliiige im-- Russischennicht blos ein vorgelegtes
Lesestüct ins, Deutsche iibersetzenzssotiderti auch die
gramtxiatische Analyse der Sätze» in ruszsischer Sprache
geben konnten. , » . .

»
. « -

»-St.« Jslcle,ksbt1.kg, ,2. -Mai. »Am vorigen Sonntag
ist, wie ein Telegramm des ,,Reg.-Auz.«- meldet, der
Prinz Jv okn B a tt e n« b e r g - in Livadia eingetroffen.
Es ist dieses der erste selbständige Schrittdes neu-
gewählten Bulgarenfiirsten »und wohl beansprucht
derselbe zur Zeit-»das hervorragendste Interesse» Unter
den »politis.chen Tagesereignissen Die ganze Art
und Weise, wie der »Fü.rst »; sich« zur Uebernahme
seines Amtes anschickt, verdient, wie nicht Un-

recht der »Gutes« bemerkt, die größte Beachtung
in denYdrei "Thatsachen, daß er Allem zuvor siclsksz
nach Livadiasz"begebe, daß er dort in Gegenwart St.
Maj. des Kaisers der bulgarischenfDeputation seineTFT
Bereitwilligkeit zur Annahme des Thrones erklären -

und erst hierauf nach Konstantinopel sich verfügen
werde, um »sich die Bestätigung des Sultans zu er-
wirken —- spiegele sich diegaiize Schöpfungsgeschichte «
des jungen bulgarischen Staates wieder. »Das nach ,
»dem Buchstaben, des BerlineykVertrages in gewissem .

Maße von der Pforteabhäiigige bulgarische Fürsten- .·

thum,« führtdas russische Blatt weiter aus, ,,dan·kt
seine« Entstehung ausschließlich dem starken Willen
des russischen Yionarihety der die Vertheidigung der
Bulgaren TwiderY kürkische Grausamkeiten « und Be-
drückungen in seine niachtvvlle Hand, genommen hat.
Hieraus geht.klar hervor, daß der erste Fürst Bal-
gariens für seine Würde in zerster Linie St. Mai.
dem Kaiser verpflichtet ist. . Jn Anwesenheit des. Beä -

freiers des Bulgarenvolkes wird daher Fürst Alex- .
ander den Delegirten der Tirnowoer Versammlung «.

seine Zustimmung zur Annahme des bulgarischen F·Thrones erklären und dann erst, wenn alles Uebrige J
vollbracht, in Konstantinopel den türkischen ,,Berat««
einholen. — Großund unwiderstehlich ist die Ge- s
walt der geschichtlichen Logik. Wenn noch vor
wenigen WochenJemand »ein Wort hätte fallen lassen,
daß der neugewählte Bulgarenfürst zum Empfange
der ihm den Thron. anbietenden Deputtation nach
Lfvadia reisen würde, so hätte sich, in der ganzen
turkophilen Presse des« Westens einSturmJ von An-
schuldigungen ·· wider— Rußlnnds und. den: jvom bulga- -

rischen Volke Gewählten erhoben; jetzt dagegen seht
diese. Fahrt des Fürsten.Battenbergältietnand inEri
staunen·, erbittert· Yiieniaiids · Alle »find«en. es· völlig
natürlich, daė deräneugewählte Herrscher Bulgatiens
vor dem Angesichte; ganz »Enropa?s feierlich tundzm »
geben· sich beeilt,»d«aß er nur zuwohl empfindet, wem
er an erster Stelle seine· Wahl. zu danken hat. .

.«»

«—- . Die Gräfin Helene K ankr i n ist zum
Hoffräulein Ihr. Mai. vsder Kaiserin ernannt wor- "

den. . . -.
..

- »

F— ««Eicx.··Allerhöchster Erlaß vom l2.«Ap«ril ordnet
die Schjießuug dszer Helsingforser
J« u n k e r s. eh u l e nach Beendigung des Lehr-
Cursus an. -

»

« , «

——« Zuversichtlicher und hoffnungsvoller athmet
wiederum die B o r s e auf ;. namentlich ist ihr durch
die am Sonnabend erfolgte Ankündigung der Etuis-
sion einer vierten Serier kurztermiiiirter 4procentiger
Schatzscheine ein schwerer Alp von der Seele ge-- ;

nommen worden, ein Alp, der-seit der vor· weiteren «;

8 Tagen geschehenen Kündigung der dritten Serii ;

eben solcher Schatzscheine auf-dein Geschäfte gelastet
hatte. Der Börsenwelt, schreibt »der»St. Pet. Her.
unterm 30. v. Mts., zwar es wohlbekanntz daß die
Staatsbank irrt-gegenwärtigen Augenblicke nicht iiber
außerordentliche Ressourcen -— gebietet, die derselben
gestatten würden« die gekündigten Schatzscheinq be-
kanntlich auf den Betrag von 50 Will. RbL lautend,
einzulösen, ohne das; etwa— "die·2)iotenpresse" in Be-
wegung gesetzt »oder eine innere Anleihe auf den
Markt gebracht ·.würde. Die nächste Folge der er-
wähnten Muthmaßurig war ein bedeutendes Mr- «
sumpfen des. Geschäfte; und eine weitgehende Redu-
cirung der Umsätze, wie wir eine solche in der Vor-Hwoche an. dieser Stelle- wiederholt zu constatirens s.
hatten. — Die vosige Haltung hehzuptete sich bis s

sjHerrFrank Calvert hat in· der-Tiefe: des von ihm
Hinter-suchten«- Kegelgrabes eine - sganzes Zahl« vkon
TSkelettenVgefnnden .init-Beigab.en,- welsche ganz der
"«"«;·,3iksktesten" Stadt« in« Hissarlik gleichen. »--Nur Spuren
Sahn-Metall -(Bronce)-, dagegen— viele Steinsacheiy
7jlählreichessNahrnngsrestez Vcasseii von» Topfgeschirn
Dei« .—se"inzige,s- Aeinigerniaßeii -, wohlerhaltenie Schädel
sift dölichocephals und hat den Judex-W; unter den
ESkelett-knochen- sind namentlich die« Tjbjse bemerken-s-
3sioerktslj, vonckdeiieiis einige - die höchsten Grade Ider
Tszslåslathkneniie darbieten» —Wie es scheint, ist-« hier ein
EReftE der— älteftexisBevölkeruiig anfgeftinsdeii.- sDariisber
Hfifkgekti ungeheures Gratidschichteii ; und Ein der Höh-e
kioiederklSkelette mit griechis-chensBeigaben.» --

Wsssnzwischeiipsist hier irr-Troja »in größtem Styl
«««fokig«earbeitet7tvorden. Es« sind— bissjetzt täglich 100
EBPFETLZO Arbeiter« in Thätigteit gewesen«: Schliematin
Faßt« einen-großen Theil der Oberfläche ganz abräu-
«ni"eti,E"-«i1ni-die ;;trojatiische« Stadt vollständig. bloß-
sznlegein ungeheure— Brandmasseu ekomnieiisdabei zu
Tage:- Ciroßessåblöcke von ungebrannteiii Lehny in
Iplaktviereckigers «Gestalt, welche « zum— spfsiufbau — der
«Ma"«uer4« sbenntzt waren,- ssitids bis« zum Schmelzeri an«-
sgebrastitiw « sie tragen· vollständige: Glassur-Uederzüge.
sHeuiessknurdekaikche in nieiner Gegenwart— »ein neuer
«;,Schak5«««-.von Gold, ganz ähnlich dem imsz.6.-Hest
unserer-Zeitschrift sur Ethnologies sabgebildeteiy mit
langen Kettenhängen gefunden, mit ihm eine Reihe gol-
sdenersScheiben-,—wie sie in Niytene so häusig waren.
zk kann- alsosschonsjetztaus eigener Wahrnehmung
·bezeugen, daß die Schilderungeii Schliemanns wahr-
Dheitsgetreti sind. Er ist von unermüdlicher Thätig-
keit und wahrhaft bewundernswerth in seiner Aus:

Dauer« Da auch Herr E. Burnou vors-Paris· hier
Hstjsvspvird jedenfalls die- Authenticität dieser letzten
Zclusgrabntigen gesichertt sein. Dieser tenntnißreiche
YMaInL macht i« zugleich zahlreiche Höhenbestimmungen

end wird die Karte der Troade sicher stellen«

- Es— vereinigten »sich Onoch mancherlei U1nstände;
ums-unserem. berühmten Forscher - und-s« Landsmann
die Tage· von Jlion nnvergeßlich Fu ssmachen,- « und
ersgiebt sich-»den Eindriickems wiessie durch den«-dort
iunten im Siideri erivachtenFriihlsing -·-"..jetzt- mit zau-
xberhafter-·«Schnell-igke-it—- shervorgernfen werden, spgern
·hin; sseitiesbekannte vielseitige Thätigskeit ·-büßt« dabei
nichts, an Energie sein» bal-d ssatnmelt er —"—wie
wir ja-· a—lle - von Excnrsioneii iinserer ·anthr"opologi-
-schen clGesellschaft Wissens-«- Pflanzen unldsz Blumen,
Juni-sie« seinem- für ssdie Flora jener - sasltclasssischen Ge-
filde provisorisch eangelegteri» Herbarium Teinzuverled
ben-,« Llbendis gestattet - der -" ktiefdunkle,«s unt— Sternen
ljefäete Himmel . astronomische"Be«obachtnngen, dazu
»die get-logischen,- tconchiliologisschety aiithropologifchen
-und sethriologischeni Studien und Forschungen, die
Untersuchungen « Partei) »der·- sheiite dort· lebenden Ve-
völkerusngj die Viessuiigen 2c":,-"«s-Vllleå:"dies vereint er-
giebt einsangestrengteisreiche ThätigkeitgHerr Schlie-

inannrhatsdem Professor Virchow ein-e Anzahl »von
Dingen geschenkt, ·so daß dieser sbeis seiner Rückkehr
swenigstens Einiges »in« der anthropologischeii -«Gesell-

·; schaftikziisnnserer« direkten Anschauung« xmirds bringen
können. Von Gold ist natürlich; keine Redejs da der
von« -der türkifchen Regierung bestellte« Aufseher— Ejeden
Fund mit Asrgusaugenss sbewachtx Außerdem: stehen
einige ganz große— Sachen in Aussichty darunter
namentlich « eine jener ,-,Urbehälter«,- ein großes unten-
artiges Gefäß aus gebranntem Thon, das« so groß
istj daß: ein Nisenschdarisn isitzen kann: «

- r
Mannigsaltigcu s .

« Ein Brief an die D·eu«tsche«K-rso n-
sprkin zessin v·on ihrem ver« storbenen
Vater« Jn London ist soeben· von— dem ,,Leben
des Prinzen Albert«, welches unter «thätiger-Vtitwir-
sung der Königin Victorin herausgegeben wird, der
vierte (vorl«etzte) Band im Buchhandel erschienen.

Von besonderem Interesse. ist s« der» « darin enthaltene
Brief, den Prinz Atbert .an seine erstgeborene Tochter,
-die- gegenwärtige: Kronprinzessin-.-von — Deutschland,
bald« nach ihrer Ueberzsiedelungsnach Berlin « richtete.
In 2der Rückübersetzung aus Edem - Englischen lautet
er« folgendermaßen: -·»":,,.Du bist inun.i1i-.dein. neues
Heim eingezogen,- von spalleii Seiten mit dergrößten
Freundschaft - und Herzlichkeit empfangen kund« bewill-
kommt worden. Dieses-freundliche und vertrauensvolle
Enitgegenkommen einer ganzen Nation. gegenüber .einer
ihr vollständig Fremden muß ixiDirs den Entschlußjwach-
gerufen und befestigt haben; Dich solcherGesinnungen
insz jeder jWeisewürdigs szu ;zeigen»und. siegdnrch den
feftensVorsatzE zu erwiederiniund :heimzuzcihleii,- dem
Volke Deiner neuen«-»—Heimath«. die: ganze Thatkraft
Deine-s Lebensxzzu sweihenxs Du— hast» vom Himmel
die schöne Aufgabe -serhafltetispdiesen-Zweit dadurch
zu verwirklichen, daß Du deinen Gatten wahrhaft
glücklich machst? und ihm gleichzeitig denbesten Dienst
erweist, indem. Du ihm« behilflich bist, die Liebe sei-
ner Laudsleute zuserhalteii Land zu. nichten. Das;
Dn allerorten einen so günstigen Eindruck: hervor-
brachtest, hat mich als sVater unendlich beglückt.
Laß niieh Dir nieisnes vollste- Bewunderung aussprechen
über die Art, niitsdersDu inzvoller Erkenntnis? - der
Dir obliegenden Pflicht· Deine eigenen. kleinen- per«-
söiilichen Uuannehtnlichkeiteiy vielleicht auch Cincin-
cherlei noch nicht geheiltestraurige Empfindungen-un-
terdrückt »und überwunden hast«» Dies« und Dies
allein führt zum Erfolge« Wenn »es·:Dir- gelang,
die Herzen- durch Freudigkeit, Einfachheit- und Hof-

ilichkeitsizu gewinnen, so liegt sidasslåeheimniß darin,
- daß -Du nicht an Dich « selber dachtest. - - Bewahre — Dir
sdiesesgeheimnißvolle Kraft, ste ist-ein Himmlischer

sFunkes . . Deine Stelle ist die Oder!Rai; Deines
sMannessszund die Tochter Deiner Mutter» iMehr

xzwirßs sdnT nicht - wünschen«- abevi Du witstattchwtf
verzichtengivas Dir als« Frau Deines Mannes nnd

Tochter Deiner «N2u«"tte«r« gebiihrt Schließlich wird
Den-Geists( dar-h Isallzugroße Aufregung eins. wenig
in» Mattigkeit« kund ,·Schwermuth Versinken; dadurch
aber— wikv eiyeSkhsfssuchx yachuhetigkeit iuDix
entstehen, undDu hast»»zpiel zu thun, um« Deine
neue Heimcxtln dMv V91k»UI.Id. POWVUIISEU ksstssisv
zuszlernen und» dein Hausweseicsz als gute Hausfrau
mit piinctlichey geregelter und steter »Sorgfalt«sz»-gu
überwachen. Fürspdeik Erfolg in. allen Angelegenhei-
ten des Lebens ist Zeiteintheilung wesentlich, und
diese wird, wie ich hoffe, Dein erstes Bestreben sein,
soc daß Du fürgdiesze ErfuUuvg;1edwedexs Pfttchtjmusex
Zeit. zur» Verfügung habest. »« So ist das Eltern:
Haus. am» zschttellsxetz vertauscht. . aber
nicht vergeht -undf»h.ie.uie»dsexec— allein. vesfitztz ist
die. alte Liebe-und ,-Tr«eti·e· zderz«Gesiniiiing. Diese
wirst. Du immer; wiederfindeii,,,»w«ie sie Dich auch in
Deine ferne Heiniathz»begleitet»hab·eii und dort um
Dich . weilen» . Du wirst: ges. gewiß · erreichen, Tzeiii
Leben und. deineGedanteu zu« ordnen »und Dir eine
Ruhe zu eroberu,.die wesentlich» ist» sur das Gedeihen
Deines Geistes und Deiner »See,le.»«·· . ·, «

» —— Frl. Asdeslaide«Montgolfier,«eine
Tochterdes lsirfiitders des-Luftballotrs,« ist; noch am
Leben, Hin dem-vorgerückten» Alter«-vor! 98 Jahren.
Sie besitzt grdßesVeriiiögerrund schenkte« dem
Museum der« Aeronautischeiis Akademie eine Copie
der großen von Hudson verfertigten Viedailly die
ihren Vater nnd Onkel, der mir Ersterettr in der·
Erfindung des« Ball-Ins associirt war, darstellt.
Diefe Medaille wurde« zur Låerewiguiigs dieses Er-
eignisses geprägt. Wie« dieLondoner »Nature« er-
fährt, werdeiriii Frankreich Anstalten getroffen wet-
deu, um« daskhundertjährige Jubilämn « dieses «"«·de·ckb-
würdigen Ereignissesj welches«im«·Juli «·17s4 tu der
Nechkpcciichgft rings« ststtfaikdk setzen) n: besehen?
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zum Schluß des Verkehrs an der HEUHSEU Vökffs
«. Die Nachricht von der Feuersbrunst in Jrbit
beeinflußte nur die Actien der FeUTWeVskchekUUgs-
Gesellschasten, die, Qhnehixx seit dem Orenburger
Vkande ohne Nehmer, heute vehement offerirt waren.
Wenn auch officiell der Briefpreis der genannten,
Aetiensorte nur um 5 RIZL gegen Die EIN· Noskz
herabgesetzt worden ist, so waren doch Abgeber tief
Unter diese« Preisen vorhanden, « wie beispielsweise
ein Posten rusfifcher Feuerversicherungsälctien zu
150 Rh1·, d. i. nm 20 Rbl unter dem Freitag no-
Um« Vxsiefpreife verkauft wurde. Der Wechselcours
bewegte sich in einer ruhigen Haltung, eine weitere
kleine Erholung aufweisend

— Am 29. April ist— von der St; Petrikirche aus
die Beerdigung des weiland Directors der Petri-

·-schulen, Hermanii G r«a«ff, erfolgt. Der Lliidraiig
der Theilnehnienden und Leidtragenden aus allen
Ständen und Clasfen war, schreibt« die St. Z»
ein so ungeheuren« daß die schwarzverhangene, blu-
mengeschinückte Kirche bis auf denletzteti Platz ge-
füllt war und der Leichenzug den Verkehr auf dem
Newski vollständigheinmte Die Leichenfeier Graffs
gestaltete sich durch ihre uugekünstelte, sich von selbst
ergebende Großartigkeit zu einem lebendigen» Ehren-
zeugniß für die eminente Bedeutung, welche der
Verstorbene für unsere Gesellschast und in derselben
gehabt. Der Ntinistets der Volkscnifkläruiig hatte
dem Lehrer-Collegium sein Beileid über den Verlust
aussprecheu lassen, da er verhindert war, den Fauc-
ralien beizuwohneti. Der Eurator des Lehrbezirksy
Fürst -Wolkonski, der Departements-Director von
Bradke, Staatssecretär Deljanow, die · evangelische
Geistlichkeit mit dem« General-Superinteiidenten Lan-
land an der Spitztz die Directoren der anderen Kir-
chenschulen und anderer Ghmnasien und zahllose
namhafte Persönlichkeiteti hatten sich in der Kirche
versammelt und» schlossen sich dem Zuge an. Noch
nie haben wir einen so imponirenden, endlos langen
Zug dem Sarge eines Privatmannes, eines Päda-
goget«i, folgen. sehen. --— Nach der ergreifenden
Trauertnusit des Petri-Gesangvereitis hielt Pastor
Fehrmann von der Canzel aus die· Trauerrede. Als
nach abermaligem Gesange der Zug sich in Bewe-
gung feste, folgten alle Schüler und Schüleriunem

sin Clasfen geordnet und Blumen und Kränze tragend,
unter Führung der Lehrer dem Sarge ihres verewig-
ten Directors Endloiruiid unubersehbar schloß sich
das« übrige Trauergefolge an. —- Auf dem Kirchhofe
hielt abermals Paftor Fehrmanu eine Ansprache und
vollzog darauf die Besinnung. Jm Ytanien des
Lehrer-Collegium sprach Oberlehrer Woroiiowiczz
Director Kirchner von der Anuenschule rief in! Namen

der übrigen Kirchenfchuleii dem Verewigteii herzliche
Worte nach. Leider störte ein heftiger Gewitterregen
die Feierlichkeitz was besonders wegen der zahlreichen
Kinder, die im Zuge waren, zu bedauern ist.

« Flut· Hnlugn wird dem »Gott-s« unterm 28. April
telegrapijch uber eine sehr, namhafre S p en·de be-
richtet. Der dortige Stadtverordiiettz der» St.·Pe-
tersburger Kaufmann te a r o w i n, hat zur Unter-
stützung der Armen Kalugcks »ein unantastbares Ca-
pital von 100,000 Rblz dargebracht. .

· Der Osten des Krichcs ist von einer Reihe
entsetzlicher B r ä n d e verheert worden. Abgesehen
von zahlreichen größeren Feuerschäden in Flecken
und Dörfern sind in Orenburg gegen 1000 Häuser
in Flammen aufgegangen; am vorigen Montag
hat in dem- übrig gebliebenen Reste dieser Stadt
abermals Feuer gewüthetz am Sonntag hat die
Stadt· Uralsk schwere Verluste durch dasselbe Eleinent
erlitten und am vorigen— Freitag ist der beste Theil
der durch ihren großartigen Jahrmarkt so wichtigen
Stadt Jr b it durch Feuer vernichtet worden.
Ein Telegramm vom 28. April, welches das Stadt-
hanpt von Jrbit an die ",,Molwa««gerichtet hat, meldet:

·
«« ,,Gestern ist Jrbit von einem furchtbaren Unglück

heimgesucht worden: der beste Stadttheil ist nieder-·
gebrannt, über 200 Häuser und alle Zspolzschuppeii
Auf dem Bckatktplatze sind zerstört. Der Verlust istenorm. Das. Stadtamt fordert die -«Handeltreibenden,
Welche den Jrbitschen Jahrmarkt besuchen, auf, recht-
zeitig für den Aufbau der Marktlocalitäteii Sorge

· zu tragen«
IV! Tikskssschklh UND zwar· in mehren Dörfern

des Kreises »von Gott, herrscht eine E p i d e m i e
,

welche zahlreiche Opfer an Pkenscheiilebeti fordert.
Nach einer Cørrespoudetiz des ,,Tifl. Bote« dauert
die Sterblichkeit besonders in dem Dorfe Vtetechi
in einem furchtbaren Maße fort. An jedem Tage
werden mehre Personen— beerdigt, die an einer un-
bekannten Krankheit, zuweilen im Verlauf von
24 Stundengestorben sind. Die. Bevölkerung ist
in Verzweiflung. Am 15, April fand« unter Be-
stheiligung fast der « gesainniten Bevölkerung— eine
feierliche Processioii Statt, welche mit einem Gebet
Um Befreiung« von der» furchtbaren Epidemie. schloß.
sJn dem Dorfe giebt man sich übrigens die größte
"Mühe, die große Sterblichkeit vor· den Behörden
zu verheimlichetr So starb am 14. April ein ge-
Jjunder kräftiger Mann eines hlötzlicheii Todes.
Der Geistliche nahm dieeBeerdigung nicht « früher«
vor, bis er von der Gemeindeverwaltung einen
Todtenschein erhalten hatte, in toelchem bescheinigt
wird, daßder Verstorbene» seit einem Monat krankgewesen sei. —- Eine furchtbare Sterblichkeit herrscht
auch in den anderen Dörfern. So starben in dem
150 HäUfek »« zshlenden Dorfe Dirby 70 Personen,

in Beloty 31 nnd in dem Dorfe Medshwrischeni
von 200 Hänsern 200 Personen. .

· Lacalrn c
Man wird sich erinnern, daß das Bedürfnis; nach

einer öffentlichen W a s ch a n st a l t in unserer
Stadt " als ein dringendes anerkannt worden ist.
Jm ConsunkVerein ist zu niehren Malen die Frage
discutirt worden, ob derselbe « nicht mit Errichtung
einer solchen Anstalt vorgehen solle. Auch ist erör-
tert worden, ob nicht ein besonderer Verein mit
diestrAngelegenheit sich zu beschästigen habe. Schließ-
lich ist vor einiger Zeit der Herr H, von Samson
ersucht worden, in der Residenz Material darüber
zu sammeln. —- Die Bedenken, welche der Verwirk-
lichung eines solchen Unternehmens sich entgegen-
stellten, betrafen fast alle den Umstand, daß dasselbe
nicht anders« prosperiren könne, als wenn sowohl
bei Anlegutig des Etablissements wie auch bei Ver-«
waltung desselben eine große Anzahl von Detail-
fragen so angemessene Berücksichtigung finden, wie
Seitens eines Vereins kaum-erwartet werden kann
— Detailfragen von anscheinend geringe-n Umfange,
von deren passendek Lösung jedoch die ganze Lebens-
fähigkeit abhängt. Mit anderen Worten( mit einer
Waschanstalt könne »und solle fiel; nur eine Privat-
person beschäftigen, welche über die dazu erforderliche
technische und· geschäftliche Befähigung gebietet und
die im Stande ist, der Verwaltung der Anstalt sich
so voll hinzugeben, wie man eben dem eigenen Inter-
esse sich hingiebt. -—·- Die Errichtung einer Wasch-
anstalt könne daher nicht Gegenstand der Vereins-
thätzigkeits sein» sondern müsse der privaten Initiative
überlassen bleiben. «

. Niilhdem nun zu großem Bedauern Derjenigem
welche sich nach. einer öffentlichen Waschanstalt sehnen,
die Sache während längerer Zeit keinen Fortgang
genommen hat, ist es uns lieb, mittheilen zu können,
daß wir am Vorabende der Lösung des Problemes
stehen. Der Herr Jngenieur v o n S t a v e n-
h a g e n hat sich eingehend damit beschäftigt, und
ist, unter Zustimmung· des Stadtamtes, entschlosseiy
eine Waschanstalt für seine-Kosten! nndGefahr an-
zulegen, falls ihm Seitens der Bevölkerung Dorpats
dazu genügende Aufmuntetung wird. Es werden
daher-Diejenigen, welche geneigt wären, die Wasch-
anstalt zu ben·utzen, falls dieselbe sowohl hinsichtlich
des Preises, als auih rücksichtliciz der Qualität der
Arbeit, wie endlich in Betreff der Regelnkäßigkeit
und« Bequemlichkeit des Dienstes ihren Wünschen
entspricht ——. sie werdeuersuchtz auf einem in der
Expeditioii dieser Zeitung, ausliegenden Bbgen ihre
Eeneigtheit durch ihre Unterschrist darzulegen unter
Angabe der Personenzahl (Erwaehsene und Kinder
unterschiedslos zusaxnniengerechnet), für welche sie
waschen lassen würden. Diese Unterschrist würde
selbstverständlich keinerlei Verbindlich-

szk exit nach sich ziehen und lediglich dazu dienen, den
Unternehmer über die Ausdehnung der Kundsci»)r.ss.jr zu
orientiren», aus welche er bei guter Arbeit— rechnen
dürfte. Es wird zugleich gebeten, diese aufInun-

ternde Zeichnung bald zu bewerkstelligeiy damit mit
dem Bauerechtzeitig begonnen nnd das Werk zum
Herbste in Betrieb gesetzt werden könne. . «

Aus der Dorpnter Naturforscher-Gesellschaft. .

Jn der Sitzung der Dorpater Naturforscher-Ge-
sellschaft vom 26. April führte, in Vertretung des
Präsidenten, Professor Dr. Russow den Vorsitz. Der-
selbe gedachte in warmen Worten des Verlustes,
welchen die Gesellschaft durch den Tod ves wirkl.
Nkitgliedes, Professor Jegdr von Sivers, erfahren
hatte. Nach Erledigung einiger geschäftlichen Vorla-
gen richtete Professor Arth. von Oettingen die Auf-
merksamkeit der Anwesenden auf einen kürzlich von
Dr. GkSeidlitz gehaltenen Vortrag über Fischzuchtz
über welchen bereits in der N. Dörptscheu Ztg am
30. April d. J. referirt worden. Prof. Arth ·von
Oettingen gab ferner einige Erläuterungen über die
von ihm im Archiv für Naturkurcde Liv,- Est- n.Kur-
lands veröffentlichten Resultate der Dorpater phäno-
logischen- Beobachtungen start. Siemiradzki legte
ein Verzeichnis; von 19 in Lithauen beobachteten
Orchideeu vor. Professor Dragendorff gab einen
Bericht über die von sstu(l. weil. N. Schwarz im
pharinacetitischeti Institute angestellten Versuche über
die Wirkung einzelner Antiseptica aufBacterien ·«Jm
Anschlusse hieran theilte derselbe einige Erfahrungen
über die Lebensbedingungen der Bacterieti mit, wo-
bei er namentlich auf die von Nägeli entwickelten
Anschauungen entging. . » ·«

Mannigsalligekr
Ein elsässischer Fürst. Der -neue

Herrscher » von Bulgarien,, Priuz A l e x a n d e r
v o n B ·a t t e n b e r g

, ist von smütterlicher Seite
her (eine noch wenig bekannte ThatsacheJ elsässischer
Herknnfr Die Mutter des Prinzen von Battenberg
ist die Urenkelin des protestantischen Pfarrers Hein-
rich Wilhelm Schweppenheuser von Rechtenbach,
einer elsässischen Gemeinde, welche 1815 der Pfalz
einverleibt wurde. Eine der Töchter dieses Geist-
lichen, die Urgroßmutter des Prinzen, kam nach dem

szTode ihres Vaters an den hessischen Hof in Darm-
stadt als Gefährtin· einer im gleichen Alter stehenden
Prinzessun Die beiden jungen Mädchen verbanden

sich in so inniger Freuiidschaft, daß die Prinzessin,
als sie sich nach Warschau verheirathete, ihre·Freun-sz
din mit sich nahm. Einige Jahre später heirathete
Frl. Schweppenheuser in Warschan denProfess or
Haucke, Jnhaber eines Erziehungsinstitutes, welches
von den Kindern der vornehmsten polnischeu Familien
besucht·war. Aus dieser Heirath entsprangen drei
Söhne, welche eine glänzende Erziehung erhielten
und die höchsteu Würden im Lande bekleideten. Der
älteste « wurde General und Kriegsminister in St.
Petersburg, der zweite brachte es gleichfalls bis zum
General und wurde. Flügekrldjutant des Bären, der
jüngste wurde Staatsrath Nach dem Tode des
Aeltestexy des Grafen Haucke, kamen dessen Kinder,
unter, denen sich auch die spätere Prinzessin von
Batteiiberg befand, nach St. Petersburg, wo sie auf
Befehl des Zaren am Hofe erzogen wurden. Der
verstorbene Pfarrer Schweppenheuser bei Pfalzbiirg
und der Pfarrer Schweppenheuser von Seffenheim
(der Nachfolger von Brion, bei welchem Goethe sich
häufig als Gast befand) waren beide Brüder der
Urgroßmutter des Prinzeii Alexander. --

——A.Kyselak. Am Sonnabend ist in Wien ein
alter ·Ur-Wiener, der jubilirte EriininakGerichtsrath
Franz Khselak, in) Alter von 87 Jahren in seiner
Wohnung, Stiftgasse No. 31 ,» an Illtersschwäche ge-
storben Er war ein Vetter des als Sonderling be-
rühmten Reiseschriftstellers Joseph Kyselak, welcher
durch seine Manne, seinen Namen allerwärts und
auch auf den höchsten Felsen der von Touristen be-
suchten Gegenden zu verewigen,» zu einer typischen
Figur geworden ist. Der eben verstorbene Khselak
gab für die sonderbare Manie seines Vetters folgende
Erklärung: ,,Währeiid von anderer Seite nämlich
behauptet wurde, der nimiiiermüdei Wanderer habe
seinen Namen auf allen Felsen, Burgen und Mauern
verewigt, um eine «ungetreue Geliebte stets an den
Bruch ihres Liebesschwures zu"erii·inern," erzählteder
nun Verstorbene, sein Vetter habe einmal in einem
geselligen Kreise, in welchem von Ruhm, ewigem
Nachruhm und Unsterblichkeit die Rede war, die ihm
angebotene Wette« angenommen, seinen Namen durch
das ganze Gebiet« der österreichischen Monarchie .be-
kannt zu machen, ohne daß er ein ungeheures Vers
brechen begehe oder eine neue Art des Selbstmordes
anwende Kyselak verlangte« diesem Ende drei
Jahre »»Frist.« Nach Verlauf; idetsselben sollte auch im
entlegensteii -Waldthale , aufl- -den unzugänglichsten
Bergen. jeder Jägers, jeder Hirt feinen Namen kennen.
Die bedungeneFrist war« noch lange nicht abgelaufeu,
als ihm »der Preiszder Wette zuerkannt wurde. Der
Name Khselatwarjszim ganzen Reiche» und durch ans-
ländische Touristen in ganz Europa bekannt geworden.
Sein Name spielte in Hunderten von Anekdoten eine·
Rolle( Die Wahrheit» dieser Anekdoten ist in-
deß keineswegs verbürgt. Die Volksmuse hat
auch seinen Tod zu einer Sage verarbeitet. Es
heißt nämlich, Kyselak (der erwiesenermaßen im Jahre
1831imAlter von 36 Jahren starb) habeim Jahre 1842
erfahren, daß-in der Donau ein iieiier, bisher nn-
bekannter Stein bei niedrigem Wasserstande sichtbar
geworden sei; er habe nichts Eiligeres zu thun ge;
habt, als sich mit Pinsel, Farbe, Büchse und Scha-
blone auf den Weg zu· machen, um auch dort seinen
Namen zu verewigen. Als er aber ankam, war das
Wasser wieder gestiegen nnd seine Absicht also ver-
eitelt. Kyselak hätte diesen ungeheuren Schmerz
nicht zu ertragen verniochtspuiid sich in die Donau
gestürzt. h . .

Vor den Gerichten in Lu cca wird sich in den
nächsten Tagen-ein Proceß abspielen, der ein ganz
ungewöhnliches Aufsehen erregt. Die Thatsachq wie
sie von der ,,Opinione« erzählt wird, ist folgende:
»Ein Bewohner von C amajore wollte sein Glück
probiren und ging mit Hinterlasfung seiner Frau
und zweier Kinder nach Anierikax . Nach einigen
Vionateii schrieb er dem Pfarrer und· schickte ihm
100 Lire für seine Familie, welche dieser derselben

auch zustellte. Es vergingen wieder einige. Monate
under schickte seiner Frau 1000 Lire: der Pfarrer
hielt es aber für gut, bloß die Grüße auszurichten und
das Geld für sieh zu behalten. Nach Verlauf einer
weiteren Zeit schickte der Mann neuerdings 1000Lire
und so fort bis zuni Betrag von 25,000 Lire, welche
alle in den Schrein des honetteii Pfarrers wanderten.
Da sich dieser aber fürchtete, entdeckt zu werisenprief
ereines Tages die unglückliche Frau zu sich, hielt
ihr eine salbungsvolle Anrede, worin er sie ermahnte-

sich den Beschlüssen der göttlichen Vorsehung zu
fügen, nnd theilte ihr mit, daß ihr Mann gestorben
sei. Gleichzeitig schrieb er aber auch diesem, daß
seine Frau und seine Kinder an den Blättern ge-
storben seien. Nach einigen Monaten schrieb der

·Maiin um den Todtenscheiii seiner Frau« und der
Pfarrer ließ sie mit einein Federzuge ipso facto ster-
ben. Nach Erhalt des. Docnments heirathete der
Ansgewaiiderte eine andere· Frau, von der er zwei
Kinder hatte. Nachdem er sich ein kleines Vermögen
erspart hatte, wandelte den armen Mann die Sehn-
sucht an, seine Heimath wiederzusehen. Er schiffte
sich mit seiner Familie nach Jtalien ein, ging nach

.Eamajore und. stieg dort« im Gasthause ab. Am
Morgen ging er zeitig ans, um den Ort und seine
Freunde zu besuchen und das Erste, was ihm auf-
stieß, war ein kleinesMädchen, das ihm bittend die
Hand um ein Almosen entgegenstreckte. Er sah es an,
fragte es, wer es sei und wer sein Vater sei, und
das Kind erwiedertej daß sein Vater in Amerika ge-

storben sei. Er fragte, wie dieser heiße, und das
Kind nannte ihm seinen eigenen Namen. Die Em-
pfindungen des unglücklichen Vaters ließen sich wohl
schwer beschreiben, aber er schöpfte natürlich Verdacht,
erkundigte sich und erfuhr die Wahrheit. Seine
Frau und feine Kinder lebten und befanden sich im
tiefsten Elend. Der Mann begab sich nun zum
Pfarrer, der wie versteinert war, den Armen zu. be-
ruhigen suchte und ihm die 25,000 Lire znrückstellerc
wollte, die jedoch zitrückgewieseii wurden. Die Sache
wurde beim Gericht angezeigt, das den Pfarrer auch
sogleich verhaften und in das Gefängniß nach Sau
Giorgio in Lucca abführen ließ, um die« gericht1iche
Untersuchung einzuleiten.«

sileneste Von» »

London, 13. (1.) Mai. Dem ,,Vnsreau Reuter«
meldet man vom 24. April aus Rio Janeiro, via-
Lissabon: Die Rückkehr der russischeii Ernigraiiten
in die Heimath nimmt ihren Fortgang; 400 Russen
sind am 2I. April aus Rio Janeiro abgereist,,
700 erwarten ihren Transport nach den Häfen der
Provinz Tarona r »

Paris, 10. Mai (28. April). Die im heutigen
Piinisterrathe entstandenen Differenzen sollen so
ernster Natur sein, daß Veränderungen im Cabiiiet
als unvermeidlich und unmittelbar bevorstehendj be-
trachtet werden. « -

Jkindriu 10. Mai (28. April) Der Postzug
nach Cadix ist eritgleisrz sechs Personen sind todt,
mehre Passagiere sind verwundet. « «

Athen, 10. Mai (28. April) . In Arta shaben
Nianifestationen zu Gunsten einer Vereinigung von»
Epirus mit Grichenland stattgefunden z; die Mani-
festanten begaben sich vor das« Gebäude des fran-

Jzösischeii Consulats und drückten. der französischen
Republik ihre Sympathien aus. «»

» H ·«

r , Celcgrammee
»

der Jnternx Telegraphen-Agxent,usr.zj
- St. Petersbntxß W2ittwoch, 2. Mai. Laut-hierdu-

getroffenen Privatnachrichten aus Orenburg,·"rst» vor-«
gestern ein abermaliges Feuer in den « Vdrstädten
dieser Stadt ausgebroch en, welches auch gestern noch
fortbrannte Keine Piittel sind in der Stadt« vor-L
handen, des» Feuers Herr zu werden. · «.

Weitere Privatnachrichtens besagen ·von einem
großen Brande, welcher in Uralsk die ganze Stadt
in Asche legte. »« « sz

Die hiesige Börse fängt an,«in Anbetracht " die«-
ser Feüernachrichten, Unruhe zu zeigen. Actien der
Feuer-Versicherungs-Gesellschaften werden bedeutend
unter dem officiellen Curse ausgeboten, ohne Käiifexr
zu finden. « « -" » .

«!

London, Mittwoch, 14. (2. ·Mai).« In« "de-r
Sitzung des Oberhausest erklärte der Marquis von
Salisbury auf eine Anfrage von Stanhopc Was
der General-AdjutantsQbrutsihew über die Ansichten
des Sultans und des türkischen ViinisteriiinispBe-
trefss des Balkans gesagt, sti1nme " mit den Infor-
mationen, welche die Regierung erhalten. e Die-»Re-
gerung habe jedoch keinen Grund zu glauben, daß der
Suitan irgend ein Engagement eingegangen, welches
ihn verhindere, Garnisonen in den« Baltan zu senden.
Die betreffende Bestimmung des Berliner Vertrages
sei nicht obligatorisch, sondern facultativ. Der Sul-
tan habe das Recht, Garnisonen in den Balkaiiszum
Zwecke der Vertheidignng desselben zu entsenden,
aber er könne dieses selbstredend, wie andere Poten-
tsaten, thun, gvann ihm dies finanziell und« spsolitisch
am Bequemsten erscheine. Es sei gewiß, -daß keines-
wegs die Absicht bestehe, auf die Errichtung« von
«·Garnisonen’-zu verzichten; er habe auch» nicht-gehört,
daß irgend die Absicht bestehe, sie« auf unbestimmte
Zeit zu vertagen; vielmehr sei wahrscheinlich, daß
dieselben nicht eher dorthin gesandtwverden würden,
bis die Grenze tracirt und die Räumung des Landes«
beendigt sei. Es sei ein Jrrthrim zu glauben, · daß
der Verzicht dieses Rechtes vom Sultan »allein«ab-
hänge; selbst angenommen, daß der Sultan so
blind sei — was er jedoch nicht verniuthen könne
—- auf ein Recht von so bedeutendem «Werth«e««:zn
verzichten, so -könne er es nicht ohne »die Zustiztiik
innng der Unterzeichner des Berliner Vertrages. «

Paris, N"iittivoch, 14. (2.) 5,)Jkai.- Der »Temps»«
sagt, die Schwierigkeitem welche sich szin den Fragen
der Organisation der Pariser Polizei-Präsectur nnd
der Rtiickkehr der Kammern nach Paris gezeigt hätten,
seien geebnet Das« Cabinet werde in seinem
gegenwärtigen Bestandet vor die Kammernsz treten

und, wenn es gefragt werden sollte, die Versicherung
abgeben, daß die die Pariser Polizei-Präfectur be-
treffende Frage absolut in keiner Beziehung -zu der
der Rückkehr der Kanunerii nach Paris stehe.

» Clonrsbetichi «

. RigaerBörfe,27.April1879. -
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; e Der Here Sindikende Alexander « »Die Special-Prüfung» für Dj·«9
« Instruktion fiic die BehördenItiijjks . Eolobrieres ist exinatriculirt die Aeniter des Lehrfctchs «, Im« Stadtvettvaltung Yokputs

, worden. » " s(eiiies Kreislehrersx eines Hauslehs «
· Dort-at, den«2B. April g1879. rers, einer Hauslehrerim eines Privat- - - - , —-————·—·——·-—-————————"—.
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llleue Diirptsche ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abdh
Die Expedition ist-von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

.1-—3 UhtMittaM geöffnet.
Spkechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis in Dort-at:
jährlich 6 Nu» hats-jährlich 3 Abt. S;
viekteijahkrich 1 Abt. 75 Kop., mpnatlich

75 KopF
Nach - auswärtQ

jährlich s Abt. 50 Kop., ha1bj. 3 M.
50 Kop., viekte1j. 2 Rbr. S.

Inuahmc de: Jnferate bis« 11 «Uhr«Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum be! dretmalcger Jnsertion ä 5 Kop. Durch disPost

eingehende Jnserate entrichten »6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Abonnemeuts
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem «

Inhalt.
Politisch er Tagesberichd
Inland. Dorpan Reform des Stauerwesens Curai

tor. Beurlaubungen Ein Ausfall d·er ,,Neuen Zeit« Die
Einführung der sFriedensrichter -Institutionen. Herabsctzung
der Dienstzeit. ·Tagesnachrichten. Aus Rrga u. Wall. McZorv. Hertzberg f. Aus Arensburg. Vauskn Versagte e-
s1ätigung. St. Petetsburg: Die Calamität der Massen-
brände Die legten Feuerschäden Odessa: Suspension des
Ktimski Listot Or end arg: Die· Stadt nach dem Bkandr.

Neueste Post. ·Telegramme. Aus d.en Sipnngsxw
Fgtäxiagskchtcesxl Estmschen Gesellschaftz Handels- und Bor-

Feuilletoin AusParjsk Mannigfalti.gw

s politischer Tage-streicht. , » z
Den »4. (16.) »Mai I879.

Wie die ,,Voss.« Z.« von unterrichteter Seite er-
fährt, liegt dem Reichskanzler Fürst Bismarck in
erster Linie« daran, den Zolltarif vom Reichstage
votirt zu erhalten und steht für ihn die Genehmi-
gung der T a b ·a k st e"u"e r in dieser Session erst
in zweiter Lienie.» Sollte, was gewiß, die) Com-
mission resp. das Plenum die inder Vorlage pro-
ponirten Steuersätze auf Tabak ablehnen und nie-
drigereSätze annehmen, so würde, wie verlautet, der
Reichskanzler nach Annahme des Zolltarifs d i e
S essio n sch l ieße n und würde alsdann die
Tabakvorlage nnerledigt bleiben. Der Reichskanzler
behält alsdaun«Zeit, die Frage des Tabakmonopols
snoch einmal eingehend zu erwägen. Inzwischen
werden für die bevorstehenden Commissionsberæ
tungen verschiedene Anträge vorbereitet. Der eine
dieser Anträge fordert 50 Mk. Zoll pro Centner
für den ausländischeii und 30 Mk. für den inländi-
schen Tal-at, jedoch sollen diese hohen Sätze nicht
mit einem Mal, sondern nur staffelweise eingeführt
werden, so daß die Gewichtsteuer für das laufende
Jahr aus ausländischen Tabak 20 Mk. und auf in-
ländischen Tabak 2 Mk. betragen, und diese Sätze
von Jahr zu Jahrsich steigern sollen, bis sie den Maxi-
malsatz von 50 bis 30 Mk. erreichen. Von anderer
Seite wird beantragt werden, da÷ für den Fall der
Ablehnung der Nachversteueruug die Ernte der nächsten
2 Jahre von der Steuer befreit bleiben sollen.
«, Ueber die Rede Bennigsersis in der
ZolltariFDebatte lesen wir in einer fortschrittIich-par-
lamentarischen Correspondenzj Die· Rede Bennig-
len’s bedeutet den scharfen Bruch desselben mit den
Abgeordneten v. Forckenbeck, Lasker, Bamberger,
Rickertz Braun und allen denjenigen Nationallibe-

Vierzehnter Jahrgang. Abounements nnd Jnferckte vermitteln: in Rigaz H. Laugen-is, Au.
noncensBureauz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandl.; in Revis!- Buchh. v. Kluge

F« Ströhmz in St. Petersburg: N. Mathisjety Kafansche Brücke «21.

Jnteressen in den genannten siidamericanischen Reva-
bliken zn wahren haben, wird sich voraussichtlich
Gelegenheit finden, gewissen Eventualitäten gegenüber
gemeinsam zu handeln. J·ndessen kann nicht verbürgt
werden, daß es in allen Fällen gelingen werde, die
Verletzung neutraler Personen und Güter Seitens
der kriegführeiiden Parteien zu verhindern. "Die
dortigen Kaufleute werden daher wohlthun, mit den
Verhältnissen zu rechnen, undszsich bemühen miissen,
durch eigene Vorsichtsniaßregeln die niöglicher Weise
bevorstehenden Gefahren zu · verringern. Bei dem
Bombardement von Valparaiso durch die spani-
sche Flottecnn 31. März· 1866 waren die Verlust«
der fremden Kaufleute-· hanptsächlich deshalb so
bedeutend, weil es Verabsäumt war, die am Strande-von Valparaiso in Zollhäusern der chilenischen«Regie-
rung lagerndenGüter rechtzeitig zu entfernen. Nach«
Lage der Verhältnisse kann eine Garantie nicht dafür
gegeben werden; daė Valparaiso in diesemKriege vor
dem Angriff einer feindlichen Flotte bewahrt bleibt,
obwohl die Hoffnung gehegt werden"«.darf,j«d«aß Jdie
kriegführenden Mächte nicht im« Widerspruch mit
den Satzringen des heutigen Völker-rechts ohne Noth
zu einer Beschießung offenes « Hafenstädte schreiten
werden« «

«

Ueber den gegenwärtigen Stand der Vulkan·
fragen stellt das ,,E a st e «·r n sszB u d g e« t·«" folgende
Betrachtung an: ,,Nachdem der "Fürst von Vul-
garien und der Gonverneur von Ost-Rumelien in
aller Form ernannt sind,« ist der wichtigste Schritt
für die Organisation« jener Territorien in Ueber-
einstimmung mit dem Berliner Vertrage geschehen.
Die übrigen schwcbenden Fragen sind von verhält«-
nißmäßig geringer Bedeutung. Sollte bezüglich»
dieser Punkte keine« alle Parteien befriedigende Lö-
sung gefunden werden,- so wird man sich, wie dies
bei dem Eongreß der Fall war, damit trösten müssen,
daß Alle in gleicher Weise über die nicht gänzliche
Erfüllung ihrer Wünsche angehalten sind. »Es ist
eine solche Lösung, in einer so schwierigen verwickel-
ten Frage, wie die orientalische, vielleicht das einzige
Mittel, um einen zeitweiligen Waffeustillstand zu er-
zielen. Bezüglich der « minder wichtigen, noch ·z"«u
lösenden Fragen sucht « kein Staatsmann neue Lor-
beeren zu erwerben; es wäre daher unter den ob-
waltenden Verhältnissen durchaus n icht am Plage,
von den Erfolg en eines Cabinets
und den Niederlagen eines anderen zu sprechen. Das
gemeinsameZiel Aller ist die dauerhafte Befestigung
des neuen politischen Organismus auf· der Balsam
halbinsel. Auch R uß la nd« hat Europa in jüng-
ster Zeit swerthvolle Beweise der Loyalität seinerGesinnungen in dieser Hinsicht gegeben. Jedenfalls
dürfte die Art und Weise, wie Rußland die Vor-

ralen, welchen es um die Vertheidigu der bisherigen
politischen Errungenschafien in wirtgschaftlicher und
politischer Beziehung Ernst ist. Die Rede Bennigi
sen’s bedeutet die Constituiruug aller jener halblibe-
ralen und uuficher liberalen Elemente der national-
liberalen Partei als gemäßigt agrarische Kanzler-
Partei. Nach Bennigsen’s, Rede trat der conservative
Abg. von Bötticher triumphirend an die linke Seite
der Nationalliberalen ·heran mit der Bemerkung:
»Nun, heute ist der Sieg doch auf unserer Seite l«
Nicht Gesinnungswechsel braucht man dem Abg. von
Bennigfeii vorzuwerfein Sein individueller Stand-
punct ist nur von ihm niemals so klar und"rück-
fichtslos gegenAndersgefinnte in der nat.-lib. Partei
gekennzeichnet worden; Es hat auch niemals eine
Situation gegeben, welchedie ganze politische Natur
Bennigsecks in so siharfeni Licht "h»ervortr"eten ließ.
Es ist jene vornehme Pasfivitätz welche, von keiner
politischen Frage tief ergriffen, Strömung « und
Gegenströmung mit einander kämpfenigläßh srch als-
dann das Facit aus den Kräften berechnet und dies
als «« eigene Meinung zum Compromiß fdrmulirtx
Gegenüber solchen energisch activen Naturen, wie
Fürst Bismarch sind solche »Politiker, wie Bennig-
sen, für die Vertheidignng der Festung die schlimmste
Besatzung·, sie schließen von vornherein denAngrisf
als Erwiderung des Angriffs aus, bestimmen die Zwei-
felnden zur Unthätigkeitz wecken den Scharfsinn mehr
für die Formulirung der Capitulationsbedingungen
als für die Kraft des Widerstandes und ziehen dann,
wenn das Kampfesgetümmel eben begonnen, die
weiße Fahne»auf. Was der Gegner erringt, befitzt
er alsdann um so sicherer, weil er es nicht als
äußerlich erzwungeu, sondern als innerlich zugestam
den ergreift. Die so befestigte Errungenschaft wird
Etappe zu weiteren Angriffen und Eroberungenj
Jm Volkegeht das Bewußtsein der tiefen Gegen-
sätze auf politischem Gebiete« verloren, das öffentliche
Leben verfällt in dieselbe Pafsivitätz die Machthaber
werden auch im Volke um so wichtiger, und wenn«
sie noch dazu Jnteressenfragen energisch ausrufen,
unwiderstehlich So ist unter Bennigsen’s Führung
der Liberalismus von Coinpromiß zu Compromiß
gesunken und endlich an den Punct gelangt, den das
neueste Bennigfewfche Programm kennzeichnet — 90
Millionett Mark neuer indirecter Steuern und Zölle
selbst auf die unentbehrlichsten Lebensmittel, dagegen
Erleichterungen der Besitzenden in »der Steuer, Be-
günstigungen des Rechtes der Erstgebxtrt in der Nach-
folge des Grundbesitzes Staatshilfe für den länd-
lichen Grundbesitz. Die Hälfte dieses Programms
hätte noch vor Jahresfrist ausgereicht, Herrn von
Bennigseu als Präsidentender Agrarier, der soge-
nannten Steuer-· und Wirthschaftsreformeiy zu sem-

pfehlen »Heute stehen die Letztereii freilich» viel, viel
weiter, und der Kanzler führt sie, wie der Thüm
gen’sche Briefwechsel beweist, weit über feine eigenen
Anlagen hinaus. Herr von Bennigseti selbst hält
diesen Briefwechfel ,,bedenklich«, gleichwohl folgt er
dem Kanzler auf diesem Wege ein gutes Stück,

macht ihm in Aufstellung eines agrarischen Pro-
gamms Concurreuz und preist des Kanzlers Steuer-
und Wirthfchaftspolitih unter·Vorbehalt der Detail-
kritik, doch im Ganzen als gut und fegensreich
Bennigseti folgt auf dem Wege einer Jnteresfenpolk
tik und brichttdamit grundsätzlich mit jeder Politik,
die auf den liberalen Namen Anspruch machen darf.
Welche äußeren Folgen diese Rede für die Partei-
gruppirung hat, müssen die nächsten Tage klar
stellen. Die am Eingang genannten Männer« find
vor« die scharfe Frage gestellt, ob sie demProgramm
folgen oder zu demselben in scharfe Opposition treten
wollen. Unentschiedenheit dazwischen würde« der
politischen Abdankung gleichkommenx · «

»Es heißt, die Vorlage über die Re-
organ isation der elsa"ß-lothringi-
sch e n-V erw a ltu n g, werde in den nächsten
Tagen dem Bundesrathe zugehen«- und das Gesetz
wird dann wohl auch noch im Reichstage in dieser
Session zur Erledigung gelangen, zumal das Haus
steh bereits eingehend mit dem Gegenstande beschäf-
tigt und seine szvolle Zustimmuitg zu« den vom Reichs-
kanzler entwickelten Grundzügen dieser Reform ans-
gesprochen hat. Unmittelbar nach der gesetzlichen Rege-

lang« dieser Angelegenheit werde die Ernennung des
Feldmarschalls von Manteuffel zum Statthalter er-
wartet. « «

Der Deutsche Reichs-Anzeiger schreibt: »Aus
Anlaß des gegenwärtigen Krieges« zwifchen den Repu-
bliken Ehile, sBolivien und Peru sind der kaiserlichen
Regierung von Kaufleuten und Jndustriellen Sachsens,
Westfalens und der Rheinlande mehrfach Petitionenzugegangen, in denen um· die Ergreifung geeigneter
Ma ßregæsl n zu r S i ch erung des bedr oh-
ten deutschen Lebens u nd Eigen-
t h um s a n sd e r Weftküfte Südumericas gebeten
und: namentlich auf die Gefahr eines Bombardements
von Valparaiso hingewiesen wird. Schon vor Ein-
gang dieser Petition war S. M. Schiff Hansa tele-
graphisch von der brasilianischen Kiiste nach Valparai-
so beorderh um sowohl dort als auch nach Umstän-
den in anderen, von den Kriegserreignissen berühr-
ten Hafenplätzen die deutschen Jnteressen zu-schützen.
Außerdem ist dieschleunige Entsendung und dauernde
Stationirungs eines Kanonenbootes der kaiserlichen
Marine in den dortigen Gewässern angeordnet. -Da
auch die übrigen europäischen Seemächte und vor
Allem England wichtige Handels- und« Schiffsahrt-

Jr n i l l r t o n. ,
- Aus Paris. - «

i -s « Pakiesksuufangs Mai;
Der Name ·Bla«nqui, »der längst zu -den verschol-

lenen zählte, steht seit Wochen wiesder auf der
Tagesordnung. und« da es ein politischer-Art— ist, um
den es sich handelt, so wird di-e ganze Vergangen-
heit des berühmten Agitators durchgerüttelt, um den
Lesern die Persönlichkeit, die durch die Wahl in
Bordeaux wieder in den Vordergrund gedrängt
worden, mit möglichste: umsteiudrichkeit i« Erinnerung
zu» bringen. Die Schilderung von Blanquks poli-
tischem Wesen kümmert uns hier weiter nicht, einige
Details über seine persönlicheii Verhältnisse dürften
aber weiteren Kreisen nicht unwillkommen sein.
Blanqui wurde in PngekTheniers (Departement
des Alpes Maritimes) geboren und ist der Sohn
eines Girondistem der am 31. Mai verhaftet, am 9.
Thermidor aber wieder befreit wurde. Der junge
Blanqui genoß eine sorgfältige Erziehung in einem
berühmten Institute, war einer der vorzüglichsten
Schüler und konnte bald nach Paris geschickt wer-
den, um dort um den großen Preis zu concurri·ren.
1824 trat er als Erzieher ·in das Hans des Gene-

ral Compans Theophil Si-lvestre, ein glühender
Bewunderer des Agitators, schildert den jungen
Blanqui als »sklein, mit Falkenaugem hoher Stirn,
scharfen und sarkastischen Zügen, sich Niemandem
anschließend &c.« Der junge Blanqui trank weder
Wein, noch Kasfee, sein gewöhnliches Getränk war
ftisches Wasser, zuweilen nahm er eine Orangeade
Er lebte nur von Gemüsen und schlief sehr wenig.
Winter und Sommer schlies ser bei. osfenem Fenster
und oft fand man in der rauhen Jahreszeit am
frühen Morgen sein Bett mit Schnee bedeckt. Der
heldenmxithige Sonn-ans, der. in allen sKriegen desKaiserreiches eine hervorragende spiltollr.spieltys hatte

den Erzieher seines Sohnes sehr lieb gewonnen und
erwies ihm- alle erdenklicheii Aufmerksamkeiten.
Eines Tages erschien im Schlosse zu Blagnac, dein
Wohnsitze der Familie Compans, ein junges-,Mäd-
chen auseiner reichen, bürgerlichen Familie. Blan-
qui sah das Mädchen und liebte sie, aber- seine
Liebe war verschwiegen, er sverschloß sie in das tiefste
Innere seines Herzens. Sechs Jahre blieb diese
Leidenschaft verborgen. Eines Tages ierrieth das
Mädchen die Gefühle des Mannes, schenkte ihm
Gegenliebe und ward sein Weib. Sechs Jahrenach
der Trauung starb sie. Blanqui «trauert heute noch
um die früh Dahingeschiedene Als er im Jahre
1848 im Club erschien,« dessen Präsident er war, zog
er die schwarzen Handschuhe, die seine Hände bis
weit über das Gelenk deckten, niemals aus. Diese
schwarzen Handschuhe gaben seinem ganzen Auftreten
etwas Mysteriöses und es wurde bald bekannt, daß
er an der rechten« Hand das Armband trug, welches
Diejenige getragen, die er einst geliebt und die er
heute noch liebt. . .

.«

So viel übrigens auch die Affaire Blanqui be-
sprochen wird, sie läßt den Parisern doch Zeit ge-
nug, sich auch mit anderen und minder wichtigen
Dingen zu beschäftigen. Da haben z. B. die weib-
lichen Mitglieder dreier Pariser Theater einen Club,
einen Verein, oder wenn man will, eine gemein-
schaftliche Tafel gegründet, nnd alle Welt spricht von
diesem Complot Vor Jahren existirteinParis ein Ver-
ein junger Schaufpielerinnem der sich Clnb der Blondi-
nen nannte und-sich bei Vefour versammelte Um theil-
nehmen zu können, mußte- man blond sein oder we-
migstens mit blonden Haaren erscheinen. Um in den
neuen-Gab, »den Club der Spötterinnen«, einge-
führt zu werden, muß man am Gymiiasy am Van-
deville oder am Palais Royal eugagirt sein und
dem Hstarken Geschlechte, wie die Statuten sagen,
unter-denen »aber nur- das weibliche zu« verstehen ist,

angehören. Der Club der Spötterinnen läßt keinen
Mann zu, »und Lzwar unter« gar keiner, Bedingung.
Der Artikel 4 der Statuten verbietet ausdrücklich,
während der Diners —- der Club versammelt sich
nämlich allimonatlich einmal zum Diner — von den
Männern anders zu-sprechen, »als - indem man an
ihre Fehler erinnert, da dies, wie der Artikel- aus-
drücklich bemerkt, ,,Gelegenh«eit geben wird " zu leb-
haftem Austausch der NkeinungenC Die Spötterin-
nen .sind, wie. man sieht, nichts» weniger als galant
gegen die Herren der Schöpfung und ihre auf Rosa-
papier gedruckten Statuten geben dieserHaltung
gegen die Männerwelt wiederholt Ausdruck» Die
Männer, heißt es in einem anderen Artikel, dürfennur bei ihrem Vornamen genannt werden. Und für
diese Bestimmung giebt es nur eineeinzige Aus-
nahme bezüglich jener männlichen Geschöpftz die
,,Directoren«»genannt werden, die, wie der Artikel 5
sagt, »wenn sie auch zuweilen Männer, doch immer
noch Engel sind. Bewahren wir Jhnen unsere
Theilnahme, unser Lächeln und sagen wir von ihnenso viel Gutes, als wir von ihnen denken«

Marie Leroux vom Palais Royal hat diese Sta-
tuten ausgearbeitet und figurirt auch auf denselben
mit dem echt parlamentarischen Ausdruck ,,Bericht-
erstatterin«, während Julie de Clery vom Vaudeville,
die zur. Präsidentin des Clubs erwählt wurde, kei-

neswegs so unbedingt wie die ,Rapportrice« in das
Lob der Directoren einstimmt Es entstand über
diesen Artikel auch eine lebhafte Discussion und man
einigte sich schließlich zu dem Compromiß, daß das-
jenige Mitglied, das sich in die Nothwendigkeit ver-
setzt sehen würde, von einem Director schlecht zu
sprechen, diese Thatsache drei Tage vor dem Disner
dem« Burean anzuzeigen habe. Die Klagen gegen
den- Director müssen mit gedämpfter Stimme vorge-
tragen werden, damit der Chor der Zufriedenen die
Klagen dukch seine» Stimme decken könne. Artikel 9

des Clubstatuts verbietet, von Politik und von allenernsten Angelegenheiten dersBoutique Uollheißiesnder Theater, wie "man- im deutschen «Komöd«ianteii-jargon ,,v«om Bau« sagt) · zu «» reden; Artikel "«11«athmet spartanische Strenge: »Es ist strengsten"s»v·er-
boten,- für« die Tafel Geschenke an Lebensmitteln· zu
machen, man muß sich mit dem. Menu begnügen«
—- Man darf also bei diesen Diners weder ««v,on«"den
ernsten Angelegenheiten des Theaters, noch von den
Geheimnissen der Coulisse, -"oder von Liebesaffairen
sprechen. Von was wird man also sprechen? Das
ist das Geheimniß des Clubs.« Offenbar wird« man
gut diniren, fröhlich lachen und zum Dessert singen
oder tanzen. r Das ist ein weiblicher-Keller, witrde
man in Berlin sagen, ein weibliches ,,Beisel« in Wien;

EJedensalls glaubt man in Paris, daß der Club der
ZSpötterinnen eine Zukunst"hat. - ·

··

» Dergleichen Vereine bestanden übrigens in Pariszu allen Zeiten. Bei Magny, dem großen« Magny,
der vor Kurzem gestorben ist, war das Rendezvous
berühmter Viäiiner von der Feder, der Palette,« von:
Meißel re. Georges Sand hat diesen berühmten
Restaurateur unsterblich geinacht So oft sie nach
Paris kam, dinirte sie bei ihm. Sie hatte dort
ihren eigenen Tisch, wie St. Benve den seinigen
harte. Früher speiste Georg Sand bei Philippe
und die Leser des Romans »Er und Sie« werden
sich erinnern, daß Lelia und Fortuniosich bei Phi-lippe zuerst fanden. Philippe war berühmt diirch
seine Fische, Magny durch seine Lammsfüßtz wie
junge Hühner zubereitet. Sainte Beuve gab seineDiners bei Magny und lud zu denselben ««- dies
war eine seiner Launen —. sehr oft drei oder vierhübsche Schauspieleriniien ein, denen er während· desDiners eine Vorlesung über die eleganten Frauen
der Vergangenheit, über die Liebschaften des IRS.Jahrhunderts, über »Ist-Dame de Choiseul 2c;"ga"b.
Das - berühinteste·«Diner«bei Magny war das der
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theile ausnützeu wird, die ihm die Räumung bietet,
den Beweis liefern, ob es wirklich aus Interesse
für den angenblicklichen Stand der Dinge oder aus
geheimen Berechuungeii für die Zukunft handelt«

Jm »Pr»incip« sind die Mächte bekanntlich
über die griechisktytürkische Grenzfrnge einig, da-
gegen hat man sich nach dem ,,Eastern Budget«
noch nicht darüber verständigt, ob die europäi-
schen Vertreter in Konstantinopel individuell oder
eine « jBotschafter-Couferenz mit der Angelegen-
heit sich befassen soll. Zu allernächst sollen
jedenfalls noch Versuche gemacht werden, ob die
Pforte und Griechenland sich nicht selbst verständigen
können, trotzdem letzteres gegen einen solchen Vor-
gang Verwahrung eingelegt hat. Die Vertreter der
Signatariniichte hätten sich direct nur dann einzu-
mischen, wenn Zsich Meinungsverschiedetiheiteti zwi-
schen den icnterhandelnden Theilen ergeben, die eine
derartige Einmischung Hals das beste Mittel zu einer
Verständigung erscheineii lassen.

i Z n l a n d.
Wissen, 4. Mai. Innerhalb der Allerhöchst nie-

dergesetzten Counnission zur R. es o rm d e s Steuer-
wesens herrscht gegenwärtig, der ,,Nenen Zeit«

zufolge, eine gesteigerte Thätigkeit Namentlich ist
das zeitweilig in Vergessenheit gerathene Project der

AbgabeispConnnission zur ev. Einführung der Clas-
fensteuer wiederum an’s Licht gez«ogen—worden.
Wie gerüchtiveise verlautet, werden an demselben
Veränderungen vorgenommen« werden und soll das
Project in seiner neuen Gestalt noch im Herbste
dieses Jahres dein Reichsrathe zur Prüfung vorge-
legt’werden. Nach der vom genannten sBlatte ange-
stellten Berechnung dürften aus der Classensteiier
nicht, wie anfänglich angenommen worden, o. 15
Miit. Nu» sonder« 30—-40 Nein. Rot. zu erzielen
fein, welche Summe freilich noch immer nicht zur
völligen Erssetz.utigs« der Kopfsteuer ausreichen würde.
«—« Die bezüglichen Arbeiten sind durch den Mangel
zuverlässiger statistischer Daten—- denn vor Allem
hierauf miißteii sich dieselben stützen —,.— überaus er-
schwert —- Vielleicht wird die beabsichtigte allg e-
meine Volkszählung fördernd auch iu diese
Sphäre noch eingreifen können. Dieselbe soll in
Ytürzester Zeit ausgeführt werden. Bereits ist zur
Bestreitung der Ausgaben der Zählung die Summe
von ·«120,000 Rbl. ausgeworfen worden.

» . «—- Mit dem heutigen Friihziige ist Se. Exe der
Curator des Lehrbezirks Geh-Rath A. A. Ssa-
bYis ro w aus St. Petersburg hieher zurückgekehrt

« — Mittelst Tagesbefehls iin Ressort des Mini-
sterium der Volksaufkläritrig vom 21. April c. sind
für- die Zeit der Sommerferien beurlaubt worden:
die ordentlichen Professoren der Universität Dorpat

Böhm, G. Teichmiiller, E.·Löh-
ning, B. Bruun««er, L. Mendelssohn
und der Docent W. M as in g , Letzterer wegen
Krankheit auf 29 Tage über die Zeit der Sonuner-
ferien hinaus— Desgleichen ist der wissenschaftliche
Lehrer an der hiesigen höheren Stadttöchterschulq
A r n old , auf die Zeit der Sommerferien beur-
laubt worden.

» —- An hervorragender Stelle bringt die neueste
Nummer der ,,Nenen Zeit« folgende artige Auslas-sung: »AmFreitag dieser Woche, am »4. Mai, soll
in der St. Petersbnrger A k a d e m i e d e r W i s-s e u s ch a ft,»e n die Wahl eines Adjuncten für den

vacanten Lehrstuhl des Sanskrit vollzogen werden.
Der Candidat für diesen Lehrstuhl ist —- ein 27-
jähriger Deutscher, Leopold S ch r -ö d e r , der, wie

»sich von selbst versteht (!), in der Akademie der Wis-
senschaften einen Ohm besitzt. Die Wahl von Nev"eu’s
ist in unserer Akademie der Wissenschaften
nichts Neues. Gegenwärtig erscheint die Wahl des
.Neveu’s um so gebotener, als der Ohm, gleichfalls
ein Leopold und gleichfalls ein Schröder (!), Sanskri-
tolog ist und gleichzeitig den Posten des Dirigirenden
der Typographie der Akademie einnimmt. Morgen
werden wir unseren Lesern eine eingehende Abhand-
lung über akademische Nevens und dereu Ohme vor-
legen.« — So die ,,Neue Zeit«. Wir wiirden uns
aufrichtig freuen, würde sich die Wahl L. Schrödeks
bestätigen: die Akademie würde in dem jungen Ge-
lehrten eine vielverheißende Kraft gewinnen, die ihr,
unseres Wissens, allezeit nur zur Zierde gereichen
könnte. — Ueber den allem Anstande Hohn sprechen-
den Ausfall der ,,Neueu Zeit« fassen wir uns kurz.
Die höchste wissenschaftliche Körperschaft des Reiches
steht in unseren Augen viel zu hoch, als daß wir
uns gemiissigt sehen könnten, sie ernstlich in Schutz
nehmen zu wollen. Wiedas russische Residenzblatt
sich so weit hat vergessen können, erscheint uns kaum
begreiflich. Noch unbegreiflicher ist es, daß die in
St. Petersburg erscheinende Zeitung von einem Aka-
demiker ,,Leopold Sehr-öder« sprechen kann; wenn
aber dieser Schnitzer auch darin seine Erklärung
finden sollte, daß hier eine Verwechseltuig mit dem
bekannten Akademiker Leopold von Schrenck vorliegt, so
bleibt es doch mindestens eben-so unbegreiflich,,wie die
,,Neue Zeit« diesen hat als ,,Sanskritologen« (!) be-
zeichnen können undalles das noch dazu an leitender
Stelle. — Man sollte schier meinen, die ,,Neue Zeit«
werde etwa in Borneo, nicht Haber an dem Sitze der
Akademie der Wissenschaften ausgegeben.

— Zur Einführung der Friedens-
richter-Jnstitutionen in den Ostsee-
Provinzen wird der Z. f. St. n. Ld. aus St. Pe-
tersburg geschrieben: Jn der beim Reichsrathe
niedergesetztetc Cotnmission zur Prüfung der Frage
wegen Einführung der Friedensrichter-Jnstitutionen
in den Ostsee-Provinzen soll, wie, verlautet, dieser
Tage· die Frage· über die Ernennungsweise der
Friedensrichter zur Berathung gelangen. Für Liv-
land dürfte vermnthlich der Kirchspies-Eonvent als
passender Wahlkörpersich ergeben, während in den
beiden anderen Provinzeri solchenfalls diesem Körper
ähnliche Institutionen ins Leben gerufen werden
könnten. --—— Auch in der Libauer Stadtverordtietetcs
Versammlung ist, wie wir im Anschluß zu dieser
Mittheilicng bemerken, kürzlich auf die bald bevor-
stehende Einführung dieser Justizreform hingewiesen
worden. Wie der Karl. Gouv-Z. zu entnehmen,
berichtete das dortige Stadthaupt in der Sitzung
vom 19. April, daß der Gouverneur bei seiner neu-
lichen Anwesenheit in Libau im Hinblick auf die be-
vorstehende Einführung der ·Friedensrichter-Jnstitu-
tionen das Project in Anregung gebracht habe, « an
Stelle des jetzigen Gefängnisses ein neues, den Zeit-
erfordernissen entsprechendes größeres Arresthans und
Gefängniß zu erbauen und mit demselben den Bau
eines Polizeihauses zu verbinden. Dader Gouver-
neur für das neue Gefängniß eine ziemlich bedeu-
tende Miethe von Seiten der Krone in Aussicht ge-
stellt habe, auch aus dem Verkanfe des· alten Ge-
fängnißgebäudes mnthmaßlich eine bedeutende Summe
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erzielt werden würde, sodürfte der Kostenpnnct der
Realisirung des in« Rede stehenden Projectes kein
Hinderniß in denWeg stellen. — Das in Rede
stehende Project wurde darauf von der Versammlung
im Principe einstimmig genehmigt.

—- Nach einer Mittheilung des ,,Od. Bot« ist
dem Odessaer Bezirksstabe am 24. April ein Aller-
höchst begutachtetcs Project über die Herabsetzung
d er Dien stzeit der Untermilitärs von 6 auf
3 Jahre zugegangen. Der Kriegsminister ersucht
den Commandirenden der· Truppeti des Odessaer
Militärbezirks, sein Gntachteti über das Project ab-
zugeben, worauf dasselbe an Allerhöchster Stelle zur
Bestätigung vorgelegt werden soll.

— Die Nummer 56 der Gesetzsaniittluiig sub Pct.
260 veröffentlicht einen Allerhöchsten Befehl, nach wel-
chem die, den nach Libau, Windau, Reval und Baltisch-
port kommenden Schiffen gewährten Erleichterungen
beiEntrichtikng der Schiffsabgabeu
bis zur Einführung neuer Schiffsabgaben bestehen
bleiben. .

— Die Allerhöchst niedergesetzte Commission zur
Einschränknng der Staatsausgaben hat, wie die
,,Neue Zeit« vereinen, von den Ministern und den
abgetheilten Verwaltungen des« CivikRessorts genaue
Daten über alle- Kronsgebäudq
welche sich in ihren Ressorts befinden, sowie Angaben
über die in denselben befindlichen Wohnungen der
verschiedenen Beamteten eingefordert.

e Von dem Gehilfen des Ministers desJnnern
ist unterm 22. April c. das Statut der Sterbecasse
von W a r b u s (Kreis WerroJ bestätigt worden»

» Wiss, l. Mai. Zum Director der wohlthätigen
Anstalten in Alexanderhöhe ist, wie die Rig. Z. er-
fährt, der Dr. weit. R· utkow s ky ernanntszwordem

Zins Musik wird der Z. f. St. u. Ld. telegraphisch
gemeldet, daß die dortige Stadtverordneten-Versamm-
lung am 28. April den Syndicus S i l s k y mit
26 gegen 2 Stimmen zum S t a d t h a u p t ge-
wählt. "Die Gage desselben ist auf 500 Rbl. festge-
setzt worden. , .

Zins Hkoppcnhos wird der am 30. April nach
schwerem Leiden erfolgte Hintritt des kgl. preußi-
schen Majors a. D., Ludwig v o n H e r tz b e r g,
gen1eldet. Der Hingeschiedene hatte das 77. Jahr
erreicht.

In Zlrknsbtitg ist, wie wir dem Reg.-Anz. ent-
nehmen, am 30. April der C o n v e n t d e r o e -

selschen Ritters chast eröffnet worden.
In Dunste hat, wie wir der Karl. Gouv-Z.

entnehmen, die dortige S t a d t v e r o r d n e t e n-
V e r s a m m l u n g in der Sitznng vom 16. April
c. nach geschehenern Vortrage der Vorschrift des kur-
ländischen Gouveruements-Chefs vom 7. April c.,
Inhalts deren Se. Excelleiiz den zum Stadthanpte
gewählten Secretär des Stadtmagistrats, Johannes
Gadilhe, nicht bestätigt, vielmehr den Auf-
trag zu einer Neuwahl des Stadthauptes ertheilt hat,
aus dem Grunde, weil der gedachteGadilhe die Erklä-
rung abgegeben hat, daß er das Amt des Stadthauptes,
ohne Beibehaltung des Anttes des Secretärs des Stadt-
magistrates, anzunehmen nicht gesonnen sei —

mit Stimmenmehrzahl beschlossem über die Nicht-
bestätigung des Secretären des Stadtmagistrats
Johannes Gadilhe zum Stadthanpte bei einein diri-
girenden Senate, 1. Departement, Bes chwerde
zu führen. ——— Es ist in der That nicht leicht zu
ersehen , auf welchen Paragraphen der Städte-
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ordnung. hin die Bestätigung vorenthalten werden
könnte.

St. Pktrrsb.ukg, 2. Mai. Während der politische
Horizont· sieh» für Rußland anfzuhellen beginnt, ist
im Inneren des Reiches eine schwarze Unglückswolke
nach der anderen aufgezogen, um weithin die Schatten
ihres Schreckens zu werfen. Vor Allem sind es die
entsetzlichen B r ä n d e der jüngsten Zeit, welche die
Geitiüther beschäftigen. Auch die Börse hat sich dem
Drucke dieser Nachrichten nicht zu entziehen vermocht
und in der That dürfte sie allen Anlaß dazu haben,
glauben wir doch kaum fehlzugreifeu mit der -Vorans-
setzung, daß die im ,,Reg.-Anz.« zu erwartende Sta-
tistik der Feuerschäden für den April-Monat den

«

Verlust des Nationalvermögens in diesem einen
Monat mit ca. 25 Mill. Rbl. beziffern werde. So
können die Brandschäden in Rußland recht eigentlich
als ein nationales Leiden bezeichnet werden und als
solches faßt auch die russische Presse diese Calaiiiität
auf. Selbstredend haben sich in letzter Zeit niehrfaih
die russischen Blätter mit der Frage beschäftigt, wie
den Verheerungen des Feuers am Erfolgreichsteii
Schranken

·«

gezogen werden könnten. Die Wochen-
schrift ,,Otgolosski« hält dafür; daß die Regierung
mit der Zeit darauf hinzuarbeiten habe, sämmtliche
Holzhäufer in den Städten verschwinden und an ihre
Stelle steinerne erstehen zu lassen. »Steine ist aber«,
führt gegen diese Ansicht die ,,Neue Zeit« aus, ,,an
und für sich durchaus kein Präservativmittel wider
Massenbrände: das steinerne Orenburg ist bis auf den
Grund uiedergebrannt, während es in dem hölzernen
Petrosawodsk fast nie einen Fenerschaden giebt . . «,

In mehren Gegenden kommt dazu bis jetzt ein höl-
nes Gebäude fünfmal billiger zu stehen, als ein stei-nernes; ein Verbot, das gegen sämmtliche hölzerne
Nenbauten in den Städten gerichtet wäre, wäre also
äußerst drückend und würde eine gewaltige Theuerung
in den Miethen und in dem Leben überhaupt herbei-
führen, da ja der Miethzins für eine jede Familie

..eine der Hauptausgaben -bildet«. . . Zu der in Rede
stehenden Angelegenheit macht die russ. St. Bei. Z.
folgende, auch von dem gleichnamigen deutschen
Blatte wiedergegebene, überaus zutreffende Bemerkung:
»Man muß eingestehen, daß in der That nicht die
Holzbauteii eigentlich die Schuld an unseren Bräu-
den tragen, sondern zu allermeistdie Nachlässigkeit
im Haushalt und die Fahrlässigkeit im häuslichen
Leben, namentlich aber die böswillige B r a n d« -

st i f t u n g , deren einzelne Fälle, wie ans den Be-
richten des Ministerium des Innern zu ersehen ist,
eine sehr bedeutende Zahl erreichen. Darauf muß
denn auch zu allererst das Augennierk unserer Ge-
sellschaft gelenkt werden, ohne indeß dem Streben
nach steinernen Neubaiiten entgegenzutreten. ·Viel
Zeit und viel Mühe wird es aber kosten, ehe das
ganze Volk in diesem Sinne umgeschafsen sein wird«

— KKZ Höh. der Großfürst T h r o n f"«o l-
g e r und die Großfürstiu Thronfolger haben mit
ihren erlauchten Kindern au1,.l. d. Mts nach Peter-
hof überzusiedeln geruht.

— Ueber Feuerschäden im Reiche
sind dem Minister des Innern am l. d. Mts die
nachstehenden drei Depeschen zugegangen: I. Vom
GeuerakGouvernenr von Orenbnrg: »Ja O r e u-
b u r g ist im Laufe des ganzen April-Monats kein
Tropfen Regen gefallen: furchtbare Hitze und hef-
tige Stürme herrschen andauernd. Nach dem Brande
vom 16. April brach bei heftigem Sturme abermals

Atheisten Theophile.G.antier, Goncourt, St. Beuve,
»Charles «Edmond, Edmond z Scherer Ernst Renan,
Bertheloh szGustav Flaubert und »ein Cousin Nape-
»leon’s· III. waren die» gewöhlichen Theilnehmeu
Man« discutikte zübek Philosophie und Literatur.
Scherer widmete Hin einem seiner· Bücher diesen pi-
canten Dienstagsdiiiers ein eigenes Capitel: ,,lnter
pocnlafk Renan ließ bei diesen Diners feine sanfte,
belehrende Stimme ertönen und Theophile Gautier
gab» oft seine köstlichen Paradoxen zum Besten.
Gautier war berühmt durch seine Schw·ächen. Er
nahm nie an der Tafel Platz, wenn die Zahl der
szGäste die ominöfe Zahl Dreizehn arismachte War
das wirklich der Fall, fo mußte ein Kind geholt
werden, dem an einem» kleinen Extratifch servirt
wurde, an welchem» zwei , der Gäste Platz nehmen

rnußteiu »Und daß sich die Tische ja nicht beriihren«,
rief Gautier immer, ,,sonst ist Alles verloren.« Ei-nes« Tages, erzählen« die Theilnehmer ganz ernsthaft,
nahm Gautier an -einem Diner der Spartaner Theil,
dem Paul de St. Victore präfidirte, nnd die Vor-
sichtsmaßregel wurde vergessen. Es saßen wirklich
Dreizehn bei Tisch und im selben Jahre starb
der Poet. · · · »

·»s JnParis sind gegenwärtig die Vorlesungen in
Mode, die von hervorragenden Schriftstellern ver-
ianstaltet werden. Die ersten drei versammelten ein
zahlreiches nnd gewähltes Publikum. Renan hat
für den nächsten Winter zugesagt. » Gounod wurde
aufgefordert, lehnte aber ab. Man hofft aber, auch
ihn zu gewinnen, und Gounod würde eine besondere
Anziehungskraft üben, denn man weiß, daß er vor-
trefflich spricht« Dumas hat gleichfalls eine Vor-
lesung versprochen und Alphons Daudet fwird feine
Erinnerungen vorlesen, die gegenwärtig in der ,,Jllu-
ftration« veröffentlicht werden.

« Die Mitglieder der cqmödie frnneaisa verweilen
indiesein Artgenblicke in London, um dort in Folge

einer» an sie ergangenen Einladung eine Reihe« von
Vorstellungen zu geben. Sie überreichen bei dieser
Gelegenheit dem Prinzen von Wales ein Album,
zu dem Dumas auf Aufforderung des Herrn Febvre
eine Vorrede geschrieben hat, an deren-Schluß er
mit eigener Hand folgende Zeilen feste: »Und nun,
Monseigneuy kann ich meinem Freunde Febvre nur
danken für die Ehre, die er mir erwiesen, indem .er
Eurer Hoheit denjenigen französischen Dramatiker
vorstellte, dessen Werke in Jhrem Lande am feltensten
aufgeführt werden« Die Werke Dumas’ sind be-
kanntlich fast sämmtlich in England verboten.

Maunigsaltigm
Nach Canossa gehn wir nichtl Ei-

nige Mitglieder des früheren ComitFs für Errich-
tung der Canof s a-S änle am Burgberge bei
Harzbnrg haben kürzlich dem Fiirsten Bi s m a r ck
eine in prachtvoll geschnitzteny mit dem fürstlichen
Wappen verzierten Holzrahmen gefaßte Zeichnuisg
jenes Denkmals zzugesandt Dem Director Castendych
jetzt zu Goslay ging dieser Tage eine Znschrift des
Reichskanzlers zu, in welcher-es heißt: ,,Ew. Hoch-
wohlgeborenhaben mir mit der naturgetreuen Ab-
bildung des Cauossasteins und der Umgegend um
so mehr« Freude bereitet, als es mir bisher leider
nicht vergönnt war, das Original inmitten seiner
mir durch« frühere Befuche des Harzes bekannten
herrlichen Umgebung zu fchauen. Wenn ich auch
die Hoffnung nicht aufgebe, daß es mir noch be-
fchieden sein wird, die Harzburg und den Schim-
merwald wiederzusehen, so habe ich doch im laufen-
den Jahre, nach der Lage der Gefchäfte nnd dem
Zustande meiner Gesundheit, kaum· Aussicht dazu.«

——-Das jährlicheFestessen des Londoner
DroschkenkutfschewVereins fand am 5. d.
Mts unter dem» Vorsitze des Prinzen von Wales
Statt. Mt dem Toast ans »das» Gedeihen des

DroschkenkutscherWereins« verknüpfte der Prinz von
Wales eine längere Rede, in welcher er hauptfächlich
die Ehrlichkeit der Londoner ,,Cabbies« pries, die
nachweislich der Polizei voriges Jahr 16,000 bis
17,000 in Droschken zurückgelassene Gegenstände im
Gesammtwerthe von circa 20,000 Pfd. St. abge-
liefert hätten. Es heiße zwar, ein Cabniatc erstatte
nie einen Regenschirm zurück, aber dies, fügte der
Redner seherzend hinzu, sei ihm schließlich nicht zu
verdenken, da einMannohueRegenschirm im Regen-
wettersich eher einerDroschke bediene, als ein Mann
mit einem Regenschirm In London gebe es gegen-
wärtig 11,000——12,000 Droschkenkutscher und für
Droschkenfahrteii werde in London. im Laufe eines
Jahres die colossale Summe von 4——5 Milliotietc
Pfd. St. ausgegeben. Während des Mahles wurden
gegen 1400 ,Pfd. St. Beiträge gezeichnet für den
Fonds des Vereins, der betagten und arbeitsunfähigen
Droschkenkutscherii Jahrespensioneti in Höhe von 12
Pfd. St. aussetzt, kleine Darlehen zu höchst mäßigen
Zinsen gewährt und unschuldig angeklagten Cabmeiis
unentgeltlich Vertheidiger stellt. ·

— Aus dem Leben der kürzlich verstorbenen
Madame Patterfon-Bonaparte er-
zählt das ,,American Register« eine Reihe von recht
interessanten Episoden Napolåon hatte « nach der
Verheirathung J6r6me’s, des Gatten der Madame
Patterson, mit der Prinzessin Katharina von Würt-
temberg, der erstenGattin seinesBruders eine Revenue
von jährlich 40,000 Dollars und den Titel einer
Fürstin angeboten. Sie antwortete ablehnend. Spä-
ter ließ der Kaiser ihr durch seinen Gesandten in
Washington eine Summe von 20,000 Dollars -und
eine lebensbängliche Rente von 12,000 Dollars an-
bieten. Sie nahm an unter der Bedingung, daß sie
die Quittungen mit dem Namen ,,Elisabeth Bona-
parte« unterzeichnen bin-se» Der Kaiser stimmte bei
und dadurch hat er immerhin indirekt die Legalität

der Ehe, die er im Uebrigen bestritt, anerkannt.
Jnteressant ist es, daß Elisabeth Patterson-Bona-
parte ihrem Gatten Jörönie Bonaparte noch ein
einziges Mal in ihrem Leben begegnet ist, und zwar
in den Galerien des Palais Pitti zu Florenz im
Jahre 1822. Sie war überaus elegant gekleidet,
und als. sie die Galerien durchschritt, war sie über-
rascht durch die Art, in der ein schöner Mann, der
eine sehr merkwürdige Aehnlichkeit mit ihrem Sohne
hatte, sie beobachtete Sie erkannte ihn nicht.
Erst später kam ihr der Gedanke, daß dies Jöröme
Bonaparte, der entthronte König von Westphalem ge-
wesen fein·müßte. Er seinerseits war durch ihre
Schönheit gefesselt und erkundigte sich bei Madame
Joseph Bonaparte, mit der er zusammen die Galexie
besuchte, wer die Dame sei. Seine Nachbarin be-
merkte, daß er das eigentlich selbst wissen müßte, da
die Dame Niemand anders wäre, als seine Gattin.
Jåröme «zeigt·e sich außerordentlich aufgeregt und
verließ sehr eilig die Galerie und darauf Florenz.
—- Madame Patterson hat, ,ihr Vermögen zwischen
ihre beiden Enkel, Jåröme und Eharles Bonaparte,
getheilt. Der erste ist 49 Jahre. alt und hat sich
im Jahre 1871 in Boston verheirathen Der an-
dere hat sich ebenfalls in Boston verheirathen hat
aber keine Kinder, während sein älterer Bruder zwei
Kinder hat. . -

——CapitainBoyton,derbekannteSchwim-
mer, hat der ,,Daily News«« aus Vicksburg (Missi-
ssippi) folgende Postkarte zugesandtx »Auf dem
Mississippi, April 2l: »Im Begriffe, die längste
Reise meines Lebens zu vollenden, von Oil City in
Pennsylvanien nach New-Odems Louisiana, von dem
eisigen Quellenwasser des. Ohio 2432 englische Mei-
len bis zum Golfe »von Mexiko, schicke ich meinen
englischen- Freunden einen .Gruß.. "Jch hoffe, die
Reife Geht noch 350 engLgMeileUJ in drei Ab-
schnitten in dieser Woche zu beendigen Paul Bopton«
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Feuer in der Stadt) aus, wurde jedoch durch die
Energie der Militär- und FeuerwehwMannschaften
Msch SEVämpft. Unter-den Stößen eines schrecklichen
Sturmwindes fing am 10. April UM 10 Uhk«VVk-
Mittags die KoscckekkVorstadt mit ihren dichtgedräng-
te» Häuserchen Feuer; trotz aller Anftrengungen
brannte fast die Hälfte· der Vorstadt nieder. Die
Zahl der ausgebrannten Häuser kst UVch Ukchk festge-
stellky H» Von dem MilitärsGotcverneur des Uml-
Gcbictcsl »Heute! am 29« Aprih 2 Uhr Mittags«
vernichtete bei starkem Sturme ein Brand einen an-

sehnlichen Theil der Stadt U r a l s k. Keine An-
strengung der Feuerwehr und der Bevölkerung ver-
mochten des verheerenden Elementes Herr zu wer-
den. Der Brand dauert fort; die Zahl der Ver-
brannten festzustelleu ist vorab unmöglich. Die Tele-
graphen-Station ist in den Flammen aufgegangen
und daher muß ich dieses Telegramm per Estafette
bis zur nächsten Eisenbahn-Station befördern« lI1.
Von dem Permschen Gouverneur: Der Brand— in
J r b i t», dauerte 5 Stunden; niedergebrannt zsind
158 Häuser, darunter das weibliche -Progy1nnasium.
Der Verlust beträgt 210,000 Rbl.; die beziigliche
Versicherungs-Summe beträgt 140,000 RbL Ueber
die Ursache des Feuers, welches man durch Unver-
sichtigkeit erklärt, werde ich telegraphirem sobald ge-
naue Daten vorliegen« ·

—

In Odessa sind, wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.« ge-
meldet wird, am i. d. Nits officiell die o b l i g a-
torischen Bestimmungen deszeitweiligen
General-Gouverneurs für Jalta und Simferopol
veröffentlicht worden. —— Darunter ist folgende Ver-
fügung zum Abdruck gelangt :« »Ja Anlaß des in—
Nr. 26 des ,,Krimschen Blattes« abgedruckten Leit-
artikels, welcher offen die Sympathie des Redacteurs
für die verbrecherischen Propagan-
disten anarchischer Lehren» bezeugt, habe ich es,
kraft der mir Allerhöchst verliehenen Gewalt, für
nothwendig befunden, die weitere Ausgabe dieser
Zeitung zu verbieten« Die Unterschrift lautet: Ge-
nerakGouverneur General-Adjutant- Todleben -

Ins Oreuburg geht der »s))iolwa« eine erschüt-
ternde Schilderung übers» das - durch den großen
B r a n d verursachte Elend daselbst zu: Die Stadt,
heißt es daselbst, bietet-ein furchtbares Bild der Ver-
wüstuiig dar. Jm Centrum der Stadt sind 950 und
in der Nowaja Sloboda 1420Häuser niedergebrannt.
Abgesehen von dem durch verbrannte Waaren herbei-
geführten Verlust von etwa ·14 »Viill·ioiien haben die
Bewohner an nicht Versicherten Ncobilieii und Im-
mobilien einen Schaden von 3 Niilltoiieii erlitten.
Etwa 70 Personen sind als der Brandstiftung nnd
der Plünderung verdächtig Verhaftet worden. Bisher
wurden unter denBrandtrümmern 7 verkohlteLeichen
gefunden und im Hospital befinden sich 100 Perso-
nen, die mehr oder weniger schwere Brandwunden
davongetragen haben. Ueber der Stadt schwebt bei
einer Hitze svon 29 Grad eine Wolke vonStaub
und Asche, durch welche die Sonnenstrahlen kaum
durchdringen. s Unter den Einwohnern vertheilt man
warme Speisen und Brod. Der Handel liegt voll-
kommendarnieder und nur-die Schänken sind offen,
in welches; sich die Einwohner Trost beim Brannt-
wein zu holen suchen. . .

.-

Aus den Sitzunqsberitljten der Gelehrten Estnischeu
Gesellschaft. «

Jn der 460·. Sitzung der Gel. Estn Gesellschaft
am 7. März c. legte der Präsident, Professor ZL e o
M e y e r den erst vor Kurzem im Druck vollende-
ten Band der vorigjährigen Sitzungsberichte vor, in
Bezug auf den er bemerkte, die erfreuliche Bemerkung
hinzufügen zu dürfen, daß er alle früheren Jahr-
gänge der Sitzungsberichte an · Umfang übertreffe

Lkeiteåtubexretchte äerselbse eint? blgrölfegee Anzahl
von er rafz urger niveritätsi iot e eingegan-
gener Drnckschriften und als Geschenk des Herrn
Dr. M. von Lingen aus dem-Nachlaß des Groß-
vaters desselben, des Herrn Geheimraths von Baer,
den ersten Bandvon Sjögrens Schrif-ten (historisi»h-e»thnographisch e Ab-
handlungen ubfer den finnisch-rufssi-s ch e u N o rd e n. St. Petersburg 1861). .

Dann legte der-Präsident die folgende, von der
Gesellschaft mit-lebhaftem Dank entgegengenominene
Abhandlung des Herrn-J.- Junpg (Abio): über
die estnifch-.le»ttische Sprachgrenze vor:

Mit dem größten"«Jnteresse habe ich den Vortragdes hochgeehrten Prasidenteii der gelehrten EstnischenGesellschaft ,,Ueber vorhistorrscheBeeinsiussnng fin-
mscher Sprachen durch lgermanische« m der N«Dörpt Z. NNV Eis-Bis gelesen, in dem anch der
Sprachgrenze zwischen den Esten und Letten Er-
wähnung geschieht. Da nun das» hochverehrte Ehren-
mitglied dieser Gesellschaft Dr; Kreutzwäld in »der
estnischens Zeitschrift ,,Sakala« Nr. 30 v.,J. über
diesen Punct eine Frage gethan, welche von· denbeiden Nationen einander den Boden abgewinne, sohabe ich in der genannten Zeitschrift darüber Etwas
isssammenzustellen versucht, was ich mit Ergänzungenhier wiedergeben will. g l

Bekanntlich sind es jetzt die—Kirchspiele Eud-
mannsbach, Slaara, Hallist, Karkus, Helmetz Sagnitz,
Kliwleni HAVE: und Range, die die Grenze-gegen
Lettlandszliilden -— aber wo stand die Grenze zurHsmtich des Leuen? Naeh seiner« Chronik istder Fluß Jsenera die ungefähre Grenze zwischen

Esten und Letten gewesen, aber welcher ist jetzt der
früher sogenannte Jmera Fluß? Jm Allgemeinen
hält man die jetzige Sede oder Schwarzbach für die
Jmerch wonach die Letten sogar nördlich von diesem
Flusse, wie auch am Burtnekschen See gewohnt
haben sollen. —- Wenn wir aber die Namen der
Sakalanischen Bauerburgen »Oowele« und »Purke«,
die im Jahre 1211 von Kaupo niedergebrannt wur-
den, in Betracht ziehen und mit den gegenwärtigen
Namen »Ehwele« (Wohlfahrt) und ,,Pürkel« (im
Kirchspiel Allendorf) in Lettland vergleichen, so ist
man versucht, selbige für die alten ,,Oowele« und
,,Purke zu halten — dann wäre aber unsere Sede«
oder Schwarzbach nicht mehr die Jmera, weil vor-
genannte Oerter viel südlicher liegen, und konnten
Letten auch nicht nördlich vom Burtnekschen See
gewohnt haben, sondern Estenz sonst hieße auch
dieser See in Heinrich den Letten nicht ,,Astigerwe
::: Eestijärwe«. Demnach müßten wir die Jmera
am südlichen VEnde des Astigerwe suchen. Auch
Hupel scheint sich über die Sede mit Bedenken aus-
zndrückeiy indem er in seinen Topogr Nachr. Bd. III
pag. 133 sagt: »Die Ymer muß wohl die Sede
sein, die in gerader Linie 1 Meile vom Schloße
Ermes fortzieht, folglich hätte Hiäriie das Schloß
(Ermes, estn. Ergmäe = Ochsenberg, lett. Ehrge-
mes) nicht an die Ymera setzen sollen.« —— Wenn
wir auf der Karte die südlichste Ecke des Estenlan-
des, also das Kirchspiel Harjeh in Augenschein
nehmen, so finden wir, daß dieselbe in gerader
Linie von Osten nach Westen noch ein gut Theil
siidlicher liegt, als der Burtneksche See. Demnach
kann die Grenze zwischen den Letten und Esten von
dieser Ecke aus nach dem Westen von der Gegend
des jetzigen Burtnek bis über den Astigerwe in die
Gegend Pürkels (bei«Hupel auch Purkeh und Purs-
küll) gereicht haben, dann wären Oowele, jetzt
Ehewele und Barke, jetzt Pürkel oder.Purkel, inner-
halb der Sakalanischen Grenze gewesen. Durch das
Kirchspiel Wohlfahrt oder Ehweles macht der-Koiwa
eine große Regung, dessen Namen gegenwärtignoch
hier in den alten Volksliedern vorkommt, wie es in
einem Schaukelliede lautet:

-
« Oh te hullu kiige spsepa, » . —

Kohe na teunii nein kiigul
»»

Tennii wes weere pääliz
«l’ennü oja otsa pääliz »

Tennir Koiwaj kotteell«e, «
· Kalajärwes kaldeellel

Mötlid mu merke muri-weil, . ·

Meine! wes-te eweekewetsuk
Mötiid Keine; kukkuwetåz «» «

Kalajärwxr ka1duweta»j. n. e.
O ihr tollen Schankelmeistey
Wo sie gebaut die Jungfrau-Schaufel:
Gebaut ist sie an den Rand des Wassers,

« Gebauet an das Ende des Baches,
Gebauet über die» Ko i w a - Fläche, - - —
An das-Ufer des Fischseesl »
Glaubst, ich sollt’ ins Meer gerathen,
Glaubtest mich ins Wasser-gleiten,
Glaubtest mich in den Koiw a fallen,
In den Fis chs ee ausgleiten &c.

So kommt in diesem Liede noch zwei mal der
Namen Koiwa und Fischsee (wahrschein1ich der Disti-
järwej vor, welches sonst nicht möglich wäre, wenn
die— Esten nicht an der Koiwa und am Astijärwe ge-
wohnt hätten. iciDesgleichen erwähnt auch der be-
kannte heimathliche Dichter Alexis Adolphi in einem
seiner Lieder (pag.« 193) der Kowia und des Em-
baches, « die ·nach einer alten Volkssage· Geschwister
seien, aber von einander abgeirrt. Demnach müßten
zu Heinrichs Zeiten noch zu Sakala gehört haben
die Kirchspiele Ehweles (Wohlfahrt), « Burtneh
Walk = Luhde, Ermes, Rujen,si- Salis und der
größte Theil von Allendorf Wenn die Sede wirk-
lich die Jmera wäre, so scheint es unmöglich, tin
einer Sommernacht mit einem großen Heere von der
Sede zum Tagesanbruch nach Raupa zu kommen,
wie Heim. der Lettes in ,XV. Z 2s erzählt, während
esdoms südlichen Ende des Sees wohl möglich ge-wesen wäre. .

— Haben nun Letten die Esten durch größere Bil-
dung oder größeren Arbeitsfleiß aus ihren früheren
Wohnstätten soweit zurückgedrängt? Nach dem Ge-
genwärtigen zu urtheilen, ist wohl keines-von Beiden
der Fall. Das estnische Volk hier an der»1ettis»che»n»
Grenze ist ein sehr geschicktes, arbeitsames und nüch-ternes Volk, ohne besondere Vergnügungs- und
Pntzsuchtz es sieht auch darauf, daß seine Arbeits-
errnngeiischaft nicht so leicht aus der Tasche-fließt,
ohne dabei unsauber oder geizig zu sein; ihre an-
ständige Bauerart behalten sie; nochsdann bei, wenn·
sie schon Besitzer von Rittergüterii geworden siiidsz
Die-erste Sorge eines Esten ist, daß er eine anstän-
dige, solide Wohnung hat, ohne» allen Luxus, daßersz ferner gutqktüchtige und runde Pferde, kräftige
Kühe, große "wohlg"enährtes»Schwei1ie, ordentlicheAckergeräthtz starke Wagen und schönes Fuhrwerk
hat und wenn derSäckel es noch erlaubt, dann erst
werden auch die Wohnziinmer mit schönen, solidenMöbeln ausgestattet — aber nur mit eigenem, nicht
mit geliehenem Gelde. « ,

»

«
Bei den Letten ist es aber umgekehrt derzFallz

sie schaffen sich zuerst schöne Kleider an, besonders
das weibliche Geschlecht, die ihnen gewöhnlich-viel
Geld » kosten, dann schmücken sie ihre Wohnungen
und schaffen schöne Möbel hinein, pflegen Blumen
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bei ihren. HäUsern, sind gewandte Musikanten» und
große Tanzliebhaber Auch benutzen sie«ihre·S"chulen

" sehrsfleißig und bekunden in jeder Hinsicht einen
verfeinerten Geschmack. —- Betrachten wir sie aber
von der wirthfchaftlichen Seite, « was der eigentliche.
Grund des Ackerbaustandes ist, dann muß man be-
kennen, daß sie in dieser Hinsicht die Solidität »der
Esten nicht haben. Ein schlagender Beweis dafür«
ist es, daß in der hiesigen oder Halliskschen Gegend
nicht ein einziger Lette aus dem estnischen District
sich ein Grundstück gekauft hat, wogegen viele Esten
sich in Lettland angekauft und angesiedelt haben.

Øiatiirlich werden deren Nachfolger, weil sie zerstreut
unter den Letten wohnen, im zweiten und dritten
Gliede ihre eigene Sprache vergessen und sichs-die
Lettische aneignen, w e il si.e keine e st n i s ch e
Schulen noch Gottesdienste haben»
Ebenso ist es mir noch nicht vorgekommen, daß je
ein Este von: lettischen Märkten sich ein Stuck Vieh,
ein Pferd oder sonstige Acker- oder Hausgeräthe ge-
kauft hätte, außer den bekannten Strohstühlen und »
Spinnrockem wogegen Letten viele Pferde, Fuhr-
werke und Wirthschaftsgeräthe von den estnischen
Märktensich kaufen. Merkwürdig ist es auch, wie

« wenig die angrenzenden Esten sich um die lettische
Sprache kümmern, wo sie nicht gezwungen sind,
mit- oder durcheinanderzu leben; viel eher ver-
suchen dieLetten sich die estnische Sprache anzu-

eignen. , - ." « . Ä

Jch habe Fälle erlebt, wo ein estnischer Bauerhos
kaum die Entfernung eines Steinwurfes von einem
Lettischen hatte, wo aber die Leute nicht ein Wort
Lettisch verstanden. Etwas« tiefer im Lande ist«-davon-
keine Spur zu.finden, während« wir in Lettlandsehr
oft Estnisch hören, insbesondere in den Laiidstädteii
und am meisten in Weiden. Hieraus« ist ersichtlich,
daß die Letten bei den Esten weder in wirthschaft-
licher noch in spraehlicher Beziehung Boden gewinnen
und somit die Behauptung Virchow’s, ,,daß die Ost-
feeprovinzeni re. einst durch die Letten» lettisirt wer-

» den 2c.« —- ganz grundlos ist. Ja, bei den weniger
civilisirten Russen und Polen mögen sie Eroberungeti
machen, weil »die Letten «in derBildung vor. jenen
vielkvoraus haben, aber bei-den Estenkommen sie·
wohl» keinen Schritt weiter. Viel eher finden wir·
hier das Gegenthpil, weil; die Strandgegenlä oderszdie
alte Metsepole bis zur Peter-Capelle »»in«»einem »be-
trächtlichen Theil von den Estjen bewohntsistj ebenso
siedeln die Gutsbesitzeydie insGstland Güter haben,
gern »estnifc·he Bauern als -«Hofsknechte" an und ihre
Beamten sind fast alle Estenksiwie z; beidems

. Grafen Sievers-Wilsenhof. Daß einzeln« stehende«
estnische Familien mit der Zeit lettisirtT werden, ist
ebenso natürlich, Hwie ichIRussen, Deutsche -und Letten
habe Gsten werden sehen. «

- · - s ».
-. ;

Daß die Letten nach ihrem Vordringen von-den
Esten wieder zurückgedrängt worden— sind, scheint im?
Kirchspiele "Rujen-Hallist factisch der Fall zu-«seiti,
wo die Gemeinde des» Gutes ållioifeküll gemeinsam·
von Letten und Esten bewohnt wird, und weiter in
Lettland · die kleine Kürbelshoffche Genieinde ganz·
von den Esten eingenommen worden ist, dieaber die·
Hallistsche Kirche benutzen und in. ihremhäuslichenc Leben konsequent schwarzröckige.x-Esten- geblieben sind.
Nach Hupel ist Kürbelshof ein Beigut von Würcken
gewesen, welches 1632 von derzKöniginChristine zu
einem selbständigen Gute bestätigtaworden wo-l natürlich reine Letten gewohnt« haben« müssen. "

Wie die ,Letten die einstige Sprachgrenze »der
Esten Ihaben so weit vorrücken können, darüber habe«
ich noch nichts Geschriebenes gefunden, wohl aber
läßt, es sich vermuthen. Da die Deutschen, «Liven
und Letten nach. dem Berichte Heim. des Letten "22«
Jahre lang mitihren Heeren in Sakala eindrangem
Alles mordeten und vernichteten,—·- daß ksiermanchmab
vom Morden. gar zu müde wurden; (C.ap..«X11 Z 6),"

·so mußte an der Grenze selbstverständlich eine Lücke
entstehen, die« »die Letten, da sie an den Deutschen
Hinterhalt und Beistand hatten, in ihren· Besitz ge-
nommen haben; sDaß die- Esten von Harjel und

Range nicht gleichfalls weiter geschoben worden sind,
glaube - ich dem Umstande zuschreiben« zu müssen,
daß sie die Tholovaschen Letten zu Nachbarn hatten,
die, als griechische sChristenspund russische Unterthanen
für’s Erste die Nachbar-Esten in Ruhe ließen. «

Die gegenwärtig die estsznische Sprachgrenze bil-
denden Güter sind: ·«Orre1ihof·aniPeritauschen»
Strande, dann Laikfaars Pattenhof, Saarahof, Kur-

"·knnd, Tignitz, die nur mit ihren Wäldern und Mo-
·-rästen an Lettlandegreiizeiy ferner Abia, Moiseküll,
wozshetten und Esten gemeinsamewohn.en, IKürbelshof,

«« Friedrichsheiny Peimeküll, Pollenhof und Wageiiküllf
J fernere Grenzgüterjirid mir-aus eigenerspAnschauung

; unbekannt. -Die·se Grenze liißt sich auf III-er« Karte
,der von Strhkschen Gütergeschichtä am«···De«ut"lichsten
verfolgen. Ferner findet man eingewanderte Esten
überall uiiterden Letten — dagegen seh-r wenige oder!
fast gar keine Letten unter den Esten;« auch die We-
nigen sind, nur Dienstleute .

Ob die lettische Sprache auch einen Einfluß auf
die sEstiiische geübt hat, oder umgekehrt, kann ich-

» nicht angeben, weil ich das Lettische nicht »ke1me; nur
einige Wörter kenne ich, die in beiden Sprachen
gleich lauten. und von gleicher Bedeutung sind, wie

z. B; maja — Haus, makes-s« —- kostet, weh! =

weel «—"— u"och, gtahmata = raejümk ·sz——«"·Buch,« Iiauda
= raha oder nandi —- Gut, kulit = kulits oder
kalits —.— Beutel, Taschen. —- Anch scheint die «

1879.

schwedische Spxache Xeich an Westen: zulseiiyi
mit dem Estnischen gleichlautend und gleichbedeutenjt
sind, wenn wir schon aufden bekannten schwedischeitsp
Zündholzdosen lesen: Händ) stikkcjr= (s1"1üt ) tikuä
——»Zündhölzchett, .Splittter,·(tända) enäast -(süütab)
sannst—- zündet sich &c. »——» Da ich aber »in Kenner—-
dieser beiden Sprachen bin, so kann ich rein: weiteren
Beispiele anführen. » »

Schließlich richtete der Präsidm « die Auf-
merksantkeit der Gesellschaft auf die von tijmz zuwei-
terer Erwägung empfohlene Frage, in welch e n
Gebieten außerhalb des eigentlichen
EstenlandesEsten in größerer« Anzahl
angesiedelt seien, ob sie dort in einer gewissen natioåsz
naler Zähigkeit fester zusammenhalten, oder sich zum
Beispiel auch in derSprache der« Umgebung« leichter;
anschließen. Es wurde angeführt, daß ein verhältnißz
mäßig starker eftnischer Procentfatz sich in Vetters-«
burg befinde, und insbesondere, daß gerade in .·de"tt··
Garderegimentern, für die immer besonders tüchtige

· nd stattliche Leute pflegten ausgesucht zu werden, seit,
alter Zeit her viele Esten zu sein pflegten.

(!i),"ttitittttg. s
Für das B.aer-Dent"ma"l find «in der

Zeit ,vom 20. April bis 1. Mai beim Dorpater
Comitö eingegangen: - «

Durch Herrn Pied.-Jnsp. Dr. Dnhmbergiin Bar-
naul ges. 20 Rbl.; durch Herrn Stadtihanpt Goebej
in Goldingett ges. 27 Rblz durch Herrn Geh-Rath
Trapp in der St. Petersburger Pharmac. Gesellschzges. 65 Rbl.; durch Herrn Dir. Wiedematin nArensburg ges. 20 Rbl.; von Herrn Admiral von«
Krusenstern 25 Rbl.;· von Herrn Senateursvon Kru-senstern 25 Rbl.; von Herrn Dr. Jnstus Schratnmi
in Dresden 1;0 Rbi.z durch Herrn Baron Åtolcken
in Dorpat ges. 130 RbLzdnrch HerxttCottvetttsden.Baron BnxhöwdemPadel ges. 2O Rbl.;szdurch»»Hge«x·1-II1
Kreisarzt Dr. Voß in Wefenberg ges. "140«jRlsjl.·;
durch Herrn Director Lieben in Pernan·ges.86 «Rbl."-;
durch Herrn Dr. meet. Behse in xPerttau ges. 10 Rblztdurch Herrn Bürgermeister Rambachsiu Pernan ges;
4»2 Rblz durch Herrn Prof. Dr. Bail»itt» der »»D»a·,nz
ztger Naturf.-Gefellschaft und dem botantsch-»zoologtsch.
Verein tu Martenwerder ges. 259 R.-Piart F« 132
Rbl. .82 K.; durch Herrn Bürgermeister Böthführ
in Riga ges. 300 Rbl.; Zusammen 1052 Rbl. 82
und mit der früheren Einnahme 8086 .Rbl.« 21 K.

,»Die Geschäftsführexu i. ,

Prof. G. D r a g en do r ff. Prof. ch»xnszi,d».t.j
-

g Ue, ttcji eilt! »

« St.7«szz1etktsh·ttrg,» Z. Mai. .»Dt»»trch»» Kanonensjchitsse
wurde heute den Betvo.hnertt-» der Residenz dask,f,tzeukj.

-"dige Ereigniß verkündet, daß K. .H.zdie- Großg
fürstintMaria Pawlowna von einem Sohne entbnnz
den ist» « . z « z »: xizf

Qdtsssty 1-. Mai. — Der·»Stab»des»lxllspglrmeeeorps
trifft am 8.» Mai aus Burgasitt Odesfak einzJnzDtktx
Rücktrattsport der— Truppen aus,Rustsc·hn·k, »n«1z-·d Siklzizk
stria über « Reni und Bender shat am·»;29.-;Lljpril
begonnen. « « - · « «« »

·«
;-,"-»

« «Hottliatttitt11»pel, ·14. (2.),Ma»i. AlekzoxPascha txzixdsich» nach« Philippopel begeben, nachdem »der«.S1-t;ltan
das ihm unterbreitete Projectdes Gesetzes übers-»die

«Mittisterverantwortlichkeit fanetionird hat. » »
Die Pforte hat das vom, englischen« Botschafter

entworfene Project einer Eisenbahn nach» Bagdazd
nicht angenommen. · .

»»

Tclkgt um«-me —

s der Jnternx Te«l.egraphen-Ag-e.ntu-r. s·
Yattttsiadh Dotmerstag,. 15.« (3;). "Mai... - Die

,,Da"rmstädter Zeitung« erfährt· von unterrichteter
Seite, die Mittsh«eilung, Graf - Atidrassy Z« habe« Yzuerst
etnehr als officiös mit dem Prinzen svonBattenbeog
über dessen »,bnlgarifche, Throncandidatur gesprochen,
bedürfe einer Berichtigung. - Der Prinz von Bat—-
tenberghabe nicht die Ehre, den Grafen Andrassy
persönlich zu— kennen; derselbe ssei niemals in iofficiözse

Vkziekzung zu demselben getreten. » " E
Daktttstudh Donnerstag, --15. (3.) Mai. sxsDie

»Darmstädter Zeitung« tneldet: Se. Mai. der Kaiser
Alexander hat den Prinzett von Bättenberg »zum
Generalmajor « und Chef des 13. Jägerbataillons

ernannt, in welchem Ietzterettder Prinz den Donau-
Ttbergang mitgemacht e - J-

» Von Dorpar nach ·St. spetersburläzz Abfahrts
Uhr 14 Miit. Abt-s. Ankunft in Taps 11 hr 5-1 Min.
Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Miit. .-)·tad).s. Ankunft
in St. Petersburg 9 Uhr 35 Miit. Vormiihsp ·

. Von »Don-par uach Revalx Akåxahrt I— Uhr 6 Mut.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr achnn Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval . 8 Uhr
37 Viitu Abds. » « · g E« «

Von St« Petersburg nach. Dorpn·t«:s» Abfahxt 9
Uhr Abbe. Ankunft in» Taps 5 »Uh·r 58 Ahn. Ptorgetzgt
Avfahrt von Tapg 6 Uhr 28 «-Mtn. Riorgenxs HAnknnft Lin

LDorpat IOsUhr 38 Min. Vorm. - · s « —
’

s VoxxxReval nach, Dort-at: Abfahrt 9 Uhr-« 37, Min.
Mor eng. Ankunft in Tfcps 1»«1 Uhr 58 Bitt« Vorm. , -,Abfahrt--
van Eaps 12 Uhr 33cNitn. Mittags. « Ankunft in Dorpat 5 Uhr
31Min.«Nachtn. »

»·

»
DBei Angabe der Zeit »Ist uberall di-e Localzeit desejedesmaligen Ortes verstanden. - -

— l i Csottrsltkricht " « "
·»

Rigaet Börse, 1. Mai 1879.
· , · Gem. Bett. Kiinfsy
M. Orient-Anleihe IS'« . . . l. .

— 943 »Ist574 » », 1878 »—. 943 94-
576 LioL Pfandbriefe,«nnkiindb. . . .

-—-«- 102 10145324 Arg. Psandbn d. HyvothkBed . —»— e 101 Wo;
Baltische EtsenlnsActten ä 125 . ..

.

—- ——

——»· «
Bald Eisenbahn-MAY 8200 Metall —- -- -—

Niga·Dünap. Eiseub.-Oblig. a 100 . .
— 97 —

456 Ein. Pfatldbriefy kündln . . . .
—-

--

—»ex« , «, unkündin s. . .
—-

— -

ZJH , » unkündlk .
. .

—- ---

. · Für die Nedactipn Qerantwortltchle »

Dr. E. Naiv-sen. von-l, L Hssselblatts
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Po« de: Eenint gestattet. Dorn« den c. Mai ums,

YOU« Yötptscheche Zeitung.

Druckuigd Verlag von T.«M«cstt«tcscji7sk«

1879.

« « « « « «« Ein tiiohtiges« « Gkestern Abend starb nach schwerer Krankheit mein kleiner »

F« F«.w«
sz R« Ia« u a » . Montag tldll 7. Mit-i SCUUCUS THE« C« VIII « wird gesucht Petersburger Strasse-

· «« « so« sc U« Aossios Preis-sie selsciii I) N««——-————-—-—-—l9-—--—-————-

Die Beerdigung findet Sonntag den 6. d. Mts., Mittags
V, Uhr, vom Kirchhofe aus statt. « - . Haus s««hlässelb««rg«

g eingeführt werden. coaxtätlzsmfr
«·« Mart? Eoletheolr « »» »z»,,.z,,.»,«»»»,«,· « , »«»»««««»«»» »«»»» an der CarlowmStraße Nr. 20 belegen,

.

Dorpatz den«-«« Ha« is« geb« wegen» « - « Z? san; steigt Bank; zum« Ahbrkirhch mit
.-.............,.;·"··""’··««"·""= - W a e ou jin-kaufen· Das Nähere jeden Tag zwi-·Da die Herren Studirenden Ja— Von Einem Kaiserlrchen V. Peri . « schen 2 und 3 Uhr Nachmittags Rath.
lrus Jungmeister und Constantin nauschen Kirchspielsgerichte wird hie- a« 0 s lgtssttoße NOT-»—-
Jürgens in Dorpat nicht anzns durch zur allgemeinen Kenntniß ge· « « HAVE« Sendung ETUE Vollsszånklig ETIOIIDIIDEO
treffen sind, so werden dieselben von bracht, daß am 8. Mai c. von 10 d

empfiehlt billig «Einem Kaiserlichen Unioersitätsgerichte Uhr Vorm. ab verschiedene Mk« Un « . J» G· END» W« 4 Zimmer» nebst Veranda Ha»unterAndrohung der Exmatriculatton schwer: und Maschinentheila welche « «desmkttelst aufgefordert, sich binnen zur Concursmasse des Mullermeisters »»-·T?;-x-.-;-sT-"ski« ») - bd’i; W«
’ ton und einer guten Milohkun ist vom

1«4« Tagen a dato dieser Behörde Eduard Reichardt gehören, auf dem F« K- E« K «

« «»»»» »» »« « » I— JUUI bis 211111 IS« August s« O— W!
oorstellig zu machen. Gute NeusOberpahlen meiftbietlich bei « ei« stalUljk S Pferde. nebst ZUVSUVV

Dvtpats den 28« AptkllB79- gegen sofortige Baarzahlung ver« «. «.

« s yk ol« sz JIJEKHI lspkmlsztheu Bspmosp

« Rector Mc kam. k t d ,

" i ·

N» M« F«54»»,,,,»« ssg,g»pztz»kx»«size» »» M» W« friert-sieh subtiler. our-nor- Fskeo s ....k... ». ».....

Der Herr Studirende Otto Ja— Kirchspielsrichter Rathlef In der Bude des Gott— «« ««·««·«"«"' «"«"sz"·«l«"9«" m« Au«
cobh hat die Universität verlassen. Nr« 981— ·I· Not. A. Klinge« sum-Vereins von Montag· S«’h"«"««sz . mit den okkokdekjiohou wirkt-sehens-

« Dorpah den 1. Måi JENOM k « Hommbend den SW» ab wiedgk zu· haben: Tische u· Backskjns bteiåuemcgichkgitetil vxirddfiirkeintzl kleine,
« « ec m; e Um« «

«. . . . - s: un sau er een e ami«e um
Nr. 437. Secretär«F. Toymbergg « 5 VIII·

Nachdem der hiesige Einwohner in dem Saale des Gymnaslums » im« r L « ØFØYVO ZFZIIFHFB TJSFZZCIHHZOFSJJFYU MS·
Fkodioood Stomm zufolge des g « l V - · · (Bol'd9B-UX) « - » suche-plus ztgs.-Enxx-En. «

« ""«"«

zehn» «» »» »Da. net» eines-a - ersamm any K- « h ow s CkschlkkmkktkzkugeFZVIFIHOFFUIIOM Ftxlsssssmkgobosisi -

·age o enen un am 15. e ruar ··

« » - » .- » s - .

d· J« sub» Nr« 31 bei diesemßathe »EOLZSEY EKEQEGY Mosca-c) Lltkonigsmanm Scharrenstraße Nr. 5. zum szmmgk znu mzczhesp gut·

corwborirten Kauf· und wes» Gegenstände:Jäeacåeiåähgtgtslxäxcåixsk d Wi s « »« - kriegst-et; HEXE« III» Exlgignsbtsalrjllikståcijcx
Perkanfcontraetsdas allhierim « vzzwaszpngszgzzheg m « « 471 " oder Halte-stellen· Gefaltige OdoktenStlldtthell sub Nr. 327 belcgctle Wahlzwelerßevldenten. jkl

« - - ««
««

«« d unter A. bittet man In G· MattteoensWCHKYKUZ fammtAPllertinentien, i Fhäddstuvgsv 111 dov « l sssjgellek JHLPVSIIF II! sollst! Grösse-II - But-Mr- u» ztgsskiJxpott Obst-gehem-
lvklchks VUU dem GkUUdstÜcke sub Nr. .-· - - - ; » - wie-auch « «- In« vertritt-then eine kleine

« ggssabgetheilt worden, fürdie Summe - - s s s U· - » » - . .- - s ss - · ·- · -

TIERE» RF»««S« k,;,.f«.«,·.»«,«. zg»3;;« sissiiisix iiss Garten— obcl und Kranken -stull e Fatntltenwohnung
»

, at er elb·e gegenwärtig zur -
·

- - bester Constxsuotion » 3Z« Bt «hSt .N .26.Vesichssimg seines Eigentums um WZTILFATIZFTTITTXFETTTLTPIMTE Ost-««- W VIII-««-
den« Erlaß- einer sachgemäßen Edics Weder: des Vereins» ei» eladen. DIE? beliebtes! f « ctalladung gebeten. Jn solcher Ver· - » -- g· ’

«. desgleichen werden die weiblichen JV) DE)xzäiigssugz w«e«F«F«FF««Y-I«i«e«-«:h Verzeiht. A»g,,,z,jge» «» M»g««dz, de« Ummeadoyd ekdeddmagen V« F. Ha? z» okzzstezhmszimsksitz»

» in! ennrae « « - · - · · "
·

oina äereesiga esstn .3,

Its-». Mk. »..K.25..-ksch.« Skdk xjkexssazzsxkkkxzzdisxzkzxzkxgsss ictt.-7.:5;-:.:«:Xk:k3s· - iiii Riese» osiipisik .
r

okpqt alle disenj en« wk d· ·- .·, »
«· · . ««

«« « « « , mmxksZukechtbeständigklitdkis obekkeogheutekif F lszbtstsokssclit aai die bei« s ASCII« SWYCQFCYCLIO » Detai-
zwischendem Ferdinand Stamm und an ragten ander-nagen m den an— ——«-—«—

Promenadeipstrasse Nr. 8. « Kr . ldem EduardFreyniannabgeschlosseneu Yegskenesfss F« Statut«-n M«« «— u« u
Kauscontracts anfechten, oder wider I« I« »Es: es« ckschemwl «« · . 0M geschehene Abtheilung des in ————————————————-...—.............—«c9«9szkwww«Ylswskms s s »« » . «« « « Elle-c«-
Rede stehenden Jmmobils von dem -

.

--

Grundstücke Nr. 256 etwas einzu- « Oillgekührter
wenden haben, oder dingliche Rechte wir« vekmjethelsp hält stets auf Lager and empliehltg i Ican »dem oerkauften Jmmobih weiche · « I« Rad« dl) . m h d »F b . H» »» Sommerrn·dce-Hhpothekenbücher-dieser Stadt «! SOIIIOSS BREACH« 39 Wsksk sz le« Un mal) kesf Cks vers« 19 Mel V« U· empfing -
njchk eingetragen »der in denselben Zgln Eigäggk teunwext des Kruge-und lieu, darunter Hoklisby still) 80118 Elpoohe machende und « Ew. Fteeymuth

« xjgkhk as? noch; fokkdauekndzffenskehem B . us« . · l( ·
auf der letzten Pariser Ausstellung mit der grossen goldes Tdine -oer au dem in Rede stehenden Im· c » . nen Medajlle ramiirta » - s »mobil ruhesnde Reallastenprivatrechti - · cp · ·

«·
lichen Charakters oder endlich Nähe» wie lauloirlcokun un?Flachs- « Verticale und horizontale Dampf-Maschinen, Dampf— . d»z· m v · d»· «

·· ··

· · ««
.

· « von rei im ern, orzm e un
rechte geltend« machen wollen, desmits skäktgelxsgikmixlcskWohlhunz ZZTIÄTTITT Kessel! vefschled’ PYSDSMSI B« cmsekszl·masszhme"s HOUZSVY Zuge ist zu verrate-then Klutxs du» 8.
tklst aufgefordert Und angewiesen, Wirthschaftsbequemlichkeiten - and SJII S Gctkclqk Und Gkassmatlcks Jede Akt lallilwlkttk Eine« kleine

««

solche Einwendungen, Ansprüche und
«

"·-in ciok schriftlicher Maschinen. » . « FmzzzzzswzwohfzzzMyNochte blaue« des-Frist von einem Milch— u· Buttekhaudluug ——-—-—-..--—» bitte-rate ZahlangS-Be(liag;an-« mit nie» wiktiksehsksnosczusmnein-nJahr Uns) sechs Wochen, allllspales Gjldenstrasse« Hzussospkjsiseu ZCII Wekdsn gewährt« ten ist sotortixu Vskmlsilletl RevalscheItcJTY Us- zUM « 11. Apkll 1880 ist W» spztzt M vsjedzxg w« El zu haben, Strasse Nr. 13 a."b« dælmtßathe in geletzlichek Welle» ·· lIJJ . " Jst-s« « · " « · · " " b « iEin ·t’reundlich" möblirtes- andy ziZu begründen. An diese Ladung soszmea»s o . « . s » n « « « -

f d Hshldltknläqxs dznüpft der Rath die ausdrückli e i. « . szu Conkikmaik SHIEKI ·-d. « « IV; «. öC C« ·o« VI· ·« «« «·

VttWAtUUUgi daß die MIZUMEEVEUVJU sclm«m«w«w««7d ««

satistfasclientiicliek g! atts und dgldirt frglea Jxnom iiohlt " itxkklldtividlig Jcsddclddstetosertep ad·Einwendunsekks Ansprüche UUV Rechte, seatewaake am! mässig« Pkelsel . « «· . . »

, « · « · Mattiesecks B·uchdr. und Zlxlgsklzlixtlpedt
WLUU deren Anmeldung in der pe. No« wen? Cssswlsnslshkwjkds kMU .

. E s niederzulegen. ·
kemtorisch anberaumtekk Frist Unter. aucläsge LLHYÜXIIUF äasptstgegkgsst
bleiben sollte, der Präclusion unter- Arm· u? Knaben· - m« YOU-
Hegen und sodann zu Gunsten des « Emgetretener Umstande halber bleibt das -·P ekPkqvycqkkten diejenige» Verfügung» u » . a « « « « - J L

«« , von 5-Zimmern, einer grossen voran.
diesseits getroffen werden sollen, welche s . is« den neuesten Fooovs Usd OIUS Icaaft d« up« SIUYM kleine« GIVE« is« ««

jdhke Begründung in demYzichworhalp von H Pape Haus Gomschkin am
reichhaltige luswahl 2 « die m«alz-pab«kik Helttnzcthen in der Revalschen Allee

eUISkU VEV pkåcluditten Einwenduni Hm kk 8«.—14 T 1
« s s " k .--«s;—.——.——-———————«

gen, Ansprüche und Rechte finden. · e VI« E« SGHBBMM- hagiliästgixnexlltchtlsetxiezlxltztDUtch alle BUchH
Jnsbesondere wird der un estörte m g h h· It d d hlt «.- « -- · "

Besitz Uod dos Eigenthum on Fem all· .a.swo. «« l« u« am? e·« « IHÆIHZHLFZFZJ-a- - W en« fee«
n» im 2. okadkkpsii sti- Ne 327 gszzlsszossxsossosst oxs szsssmis l. llnflsngasz W . . .«« . G amm tik

H . -

———·-————————

,

ggzszzzzzsszekszkrgzzizzgsigizzimozkpzzz ».H.tkkcsgkkgissieuggrmager: .-.2. VS» » s U«
Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts

aus am ans«
des HEFxwgTSZ-Y2Hi«s.

sulsdcxitskcktsåvtxxgenz «28 F b 1879 B ·

«

« « «zu haben vorzügliche » F. F. Nkggpdza« C AUHIM . . .

»« llfteümsli kksTtQ
Im Namen und von wegen Eise; Edlen org l n e

Rsthss der Stadt Dorpat: in alten Farben werden verkauft Auge— letztere auch in Duvkslgkiilh LIMITED— tdissjäbtigso Fsvgsss —.——
,Justkzbukgekmejstgk Kupffezz skkzssz N» 1 heim blau und Braun, empfing in grosser· its. Festes-CI« E. Matttefeas Verlag.

Mk· 325; Obetsecketqjke Stillmqkh . Gsktnsk P· ÄIIZWIIII UMI SIIIIMSIIU " ihm-THE·-
ln der Restauration —-«-—-———————«« III« gkteihaliknes « -

..»".’-Y«««JJHI U · I« j- - - Rbl verlssuft Techeltereche strasse Jst-Hm

ist von Sonntag» den c. Mark an Famjhggwohgqgg up. 25 hat. I.«2ppik.
« s"··«"’""·«««"«"·-·"-33« «« MVVU SCUEWSVUCS Und ZU«THE? « TO« wenn nöthj sofort vertniethet werden. Wege« ÄDNW werde« CIVMS

. S)B · Auch wäre dieselbe fiir den Sommer, H· ·- eine llalllsusllllln Abzuholen von KidotnoC I J· mit Möbeln und mitßenutzung eines s· e I Ritterstraese
« » hübschen, an den Dom stossenden «

Tons VIII· Gsittens , abzugeben. lsäheres am und ein gut-erhaltene« Pianino VII-s IV« W!
Ab«isp«-"«

J Dapsemann Nachmittag vor; 4 Uhr ab Jacobikl sanft« Techelkerscher Berg Nr. Es. I: LUYVGÜMHZ them. Sand. .
«»«

«
Mk«

« · »«« « » »· Otto-so Nr« 4, omo Treppe book« Zu beredet-jeden Tag von 12-—2 Uhr. s. Zeug» von Reich-im, kam. end.



llleutksijrptsclje ZeitungErscheint täglich; -
ausgenommen Sonn- u, hohe Festtage-

Ausgabeunx 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr MorSMV
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen VVU

1—3 uhk Mittags; geöffnet—
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Domi-
jährlich 6 Rbl.», halbjährlich 3 Abt.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

75 Kop.
Nach iiuswürtsx ’ j
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eingehende Jnserate entrichten 6 Kiyo. (20 PfgJ für die Korpuszeilk
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Ueber das Besindendes Deutschen Hrouutinzentreffen aus Kissingen die güustigsteri Nachrichten in
Berlin ein. Die Exscheinungem welche die Veran-

ckassung für den Besuch dieses Bades waren, sollen
bereits gänzlich gehoben sein. Behandelt wird Se.

Kaiseri. Hoheit von dem Dr. Dieruf, der» auch. die
Kissinger Euren des Fürsten Bismarck . zu· leiten
pflegt. ——— Der Kronprinz wird nach seiner Rückkehr im
neuen Palais bei« Potsdam · residiren und weitere·
Reisen im Sommer wohl nicht unternehmen. ·

Die Wahlen zu den Zplk nnd Steuer-Commis-sionen des Deutschen Reichstages sollen nicht fo-sort nach dem Schlusse der General-Debatten über
die Reformvorlagety sondern erst einige Tage später
stattfinden, da die Fractioiien diesmal bei der Aus-
wahl ihrer Mitglieder besondere Schwierigkeiten zu
überwinden haben und daher— die bezüglichen Be-
rathungen noch nicht zu beendigen vermochtew Be-
sonderszahlreich sind die Meldungen von Abgeord-
ordneten, welche in die Zoll-Tarif-Connnission einzu-treten wünschenund die nationalliberale Fractioiy die
den wirthschaftlichen Fragen bekanntlich am Wenigsten
geschlossen gegenübersteht, hat bei der Auswahl ihrer
Vertreter die heikle»5.)lufgabe, den verschiedenen Rich-
tungen in ihrer Mitte gerecht zu werden. Es wird
darüber wohl -noch zu langwierigen »und vielleicht
erregten Fractions-Verhandlungen kommen. Daß
die Zoll-Tarif-Commission vor den Pfingstferietc mit
ihren Arbeiten zu Ende kommen könne, wird nicht
für wahrscheinlich gehalten. Jhre Berathungen wer-
den zum Mindesten drei bis vier Wochen in An-
spruch nehmen, selbst wenn die von dem Präsidenten

Vierzehnter Jahrgang.

angekündigte Beschränkung der PlenawSitzungen auf
drei« in -der Woche den Commissionen - zu ihren Ar-
beiten mehr Zeit gewährt. .

Jn den östlichenProvinzen derpreußischen Mon-
archie herrscht eine wachsende Aufregung
über die der Schifffahrt und dem Handel d u -r ch
di e n e u e n Z ö l le drohenden Verluste. TDie
Erklärungsder Regierung, :sie-sei nicht geneigt, bei
dem Getreidednrchfuhrhandel den Grundsatz der
Jdentität zu verlassen, hat Oel ins Feuer geschüttet
Die ,,Danziger Zeitung« führt« eine heftige Sprache

-und bemerkt-«: »Wenn wir schotisseit Jahrhunderten
durch dies. neue Bismarcksche Wirthschaftspolitik be-
glückt worden wären, so gäbe es shier keinen deutsch-
nationalen Boden, - und -es laden stch diejenigen «ein»e
schwere Verantwortung-vor der Zukunft, vor sder
Geschichte unseres Landes und Volkes auf, die alten
Stätten deutscher» Culturs und Sitte in unserem
Nordosten zu zerstören« « -- .

Jn der französischen Depntirtenkammey welche.
am- Donnerstag ihre Arbeiten-wieder ausgenommen,
stehen allem Anschein nach sehr erregte Debatten bevor,
welche bereits in dem letzten Ministerrathe ein Vor--
spie! erhalten haben. Jnsbesondere kommt« hierbei
die »Frage sder Rückverlegung der Kam-
msern nach Paris --in Betracht, welche ein
Theil des Cabinets in Uebereinstimmung mit den
gemäßigten Republicanern nur unter der Voraus-
setzung für zulässig— erklärt wissen will, daß zuvor
erusthafte Garantien gegen Ruhestörungen geboten
werden. An« erster Stelle wird es für» nothwendig
erachtet, daß die P o liz e i p r ä f e c"tu-"r, deren
Budget bisher von dem- Municipalrathe festgestellt
worden, ausschließlich von dem Ministerium des Jnnern
ressortirt, damit die Eentralgewalt die erforderlichen
Abänderungen in der innern Einrichtung der Polizei-
präfectur vornehmen kann,- Die ,,Fran«ce«-des Herrn
YEmile de Girardiu, welcher seit einiger-« Zeit uner-
müdlich einen Cabinetswechsel und« den Eintritt
Gambettcks in. das Ministerium verlangt, will bereits
wissen, daß die ernsten Meinungsverschiedenheiten,
welche im Eonseil hervorgetreten sind, nunmehr den
nahen Sturz des Cabinets vorhersehen lassen. Vor-
läusig scheint aber Herr v. Girardin, dessen Beziehun-
gen zum ,,rothen Prinzen« noch immer fortbestehen
sollen, die eigenen Wünsche, beziehentlich die Wünsche
derjenigen, deren Geschäfte er betreibt, für Thatsachen
zu nehmen. Der meist wohlunterrichtete -»Temps«
bestätigt.nämlich allerdings, daß sich der letzte Mi-
nisterrath mit den Fragembetreffend die Reorgani-
sation der Pariser Polizeipräsectur und die Riickkehr
der Kammern nach Paris beschäftigt habe, fügt aber
hinzu,.weun. in diesen Fragen auch einige Meinungs-
verschiedenheiten über die in Anwendung zu bringen-

den Mittel best»änden, so bestehe doch eine Uebereim
stimmung über das zu erreichende Ziel.

Juzwischen lassen es die Mitglieder des Mini-
sterium nicht an Bemühungen fehlen, für das unter
Jules Grevyl eingeleitete neue System Stimmung zu
machenx Wie Herrvosirsizveycinet durch seine um-
fangreichen B a u t e n v o rla ge n in zahlreichen
Schichten der Bevölkerung für« die endgiltig cconsti-
tuirte Republikeinen bedeutenden Anhang gewonnen
hat, bekundet auch der Minister des A ckerb a u es
und des H,a1rdels, Tirard, großes Vertrauen
zu den bestehenden Einrichtungen. Hierüber· liegen
folgen-de telegraphische Mittheilungen vor: Marseille,
Sorintag, II. Mai. Anläßlich der hier stattgehabten
landwirthschaftlichen Kreisausstellung hielt der Han-
delsäninister eine- Rede,-inider er auf die seitdem
Jahre 1870 zur Durchführung gebrachten Verbesse-rungen hinwies und« namentlich «hervorhob, daß die
Armee weorganisirt sei,- daß die Grenzen geschützt
seien! und zwar, nicht um das Ausland zu bedrohen,
sondern um die-Sicherheit des Landes zu vermehren
und daß endlich die Steuern herabgesetzt worden
seien. Der Minister schloß mit der Aufforderung
zur Erhaltung der Ordnung und des Friedens, die
für« die Wohlfahrt des Landes» unerläßlich seien.
Der Handelsminister erklärte ferner in Erwiderung
der Rede dessPräsidenten der Handelskammey daß
die Principien des internationalen Handelsverkehrs
sich nur-auf der Grundlage der -Reciprocität ver-
wirklichen ließen. Nach diesen Erklärungen scheinen
die schutzzöllnerischetr Bestrebungen, welche auch in
Frankreich neuerdings stärker als— bisher hervorge-
tretenspsitid und ihre Spiye insbesondere. gegen das
Systesni der Handelsverträge richten, im Eabinet selbst
wenig Boden gefunden zu habe-n.

Daß die Verhandlungen mit Afghanistan als
nltgcschlosseu gelten können, folgt aus der Anerken-

nung Jakub Khans durch England. Der« Gewinn
Englands aus dem Kriege ist, wie bereits erwähnt,
die ,,wissenschaftliche Grenzefs das; heißt eine derar-
tige Berichtignng der indischkafghatiischen Grenze,
welche« für den Fall eines späteren Krieges mit Nuß-land, wenn» Rußland im Bunde mit Afghanistan
handelt, strategisch gegen eine Jnvasioir sichert.Bisher schloß die englisclyindische Nordwest-Grenzemit dem Gebirge ab, während« die unabhängigen
Afghanenstämme nicht nur. die angrenzenden Hoch-
plateaux, sondern auch den gebirgigen Abstieg in die
Ebene mit Einschluß der vielgenannten Pässe inne
hatten. Dies erleichterte nicht nur die räuberischenEinfälle -der Barbaren, sondern, was hauptsächlich in
Betracht kam, bei« einem drohenden Kriege mit Nuß-
land hätten sdie Engländer erst mühsam die Berg-
kämme erkän1pfeuszmüssen,»el)e sie überhaupt Posten
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fassen konnten. Man vertraute freilich auf die
Anhänglichkeit Afghanistans an England, seitdem
sich aber diese Ansicht als irrig erwiesen, konnte
eine nach Außen so energisch vorgehende Regierung,
wie diejenige Beaconsfield’s, nicht länger zögern, die
Pässe und damit den aufwärts führenden Weg zu den
Hochplateaux mit Jndien zu vereinigen. Von dem
strategischen Gesichtspunkte abgesehen, ist. dieser
Gebietszuwachs lziemlich unbedeutend, weil er kei-
nerlei größere Städte einschließt und die rauhesten,
am dünnsten bewohnten Gebirgslande Afghanistans
umfaßt» .Dem Umfange nach ist freilich dasvxon
den Engländern zu erwerbende Gebiet, soweit das
aus den vorliegenden, freilich recht unvollständigen
Nachrichten zu erfahren ist, recht groß. Es« uinfaß
die ganze« südöstliche Ecke Afghanistans,« d·.» h. die
halbwüste Provinz Siwistan, » und außerdem einen
schmalen Strich längs der ganzen Ostgrenze i des
Landes, insgesammt etwa 80«,0»00 qkxcj oder« ein
Sechstel der Größe Deutschlands « Dabei ist es
freilich noch nicht bestimmt, ob· auch die afghanischent
Vasallenstaaten Badjour, Saal, Pandjkora, Bauer,
u. s. w, an der Nordwestgrenze des Landes in ein
Vasallenverhältniß zu England treten werden, in
welchem Falle sich die oben angegebene Ziffer von
Quadratkilometern noch um etwa V, bis» W; ver-
mehren würde. " « . ,

Die Taliaksstcueräxzorlage im Deutschen Reichstage
Der Reichstag hat in zwei Sitzungen die szerdste

Lesung des Tabakssteuergesetzess zum Abschluß ge-
bracht. Die zweitägige Verhandlung trug einen
rein geschäftsmäßigen Charakter, theils wohl wegen
der Abspannung, welche auf die l lebhaften Debatten»
der vorher-gegangenen Tage naturgemäß folgen mußte,
theils weil ein principieller Widerstand gegen« die
Vorlage bei der Mehrheit der Reichstagsmitglieder
offenbar nicht vorhanden .-war. Es bliebssonachin
der Hartptsache den Abgeordneten Badens,. das durch
seinen umfangreichen Tabaksbau von der Tabaks-
steuer am meisten getroffen wird, überlassen, die
Interessen der inländischen Production gegen; die
von dem Gesetzentwurf befürchteten Nachtheile zu·
vertheidigem · «

Jn dieser Richtung hatten bereits in der ersten
Sitzung (am Sonnabend, 10. Mai) die Abg«g. V.
Marschall i und Kiefer sowohl gegen die.
Höhe der Steuer als gegen das Verhältniß derselben
zu dem ..Zoll Einwendungen geltend gemacht. .Der
Letztere empfahl » eine Herabsetzttiig der« inländischen
Steuer um 20 Mk» des Zolles auf 50 »Mk. pro
Centnen Wesentlich mehr näherte sich am Mo1itag-
der Abg. v. Schmid der Regierungsvorlage: er stellte
die financiellen Rücksichten bei der Tabaksbestseuerting

» »Ernst-lesen.- - «

Jegür von Sivers T. »
Ueber den am 12. April c. hingeschiedenen Pro-

fessoram Rigaer Polytechnikum, den unvergeßlichen
J. von Sivers, bringt unser landwirthschaftliches
Fachblath die ,,Balt. WochenschrJO ein lebensvolles
Bild, aus welchem sich das Streben und Schaffenund die wechselvollen Geschicke dieses rührigen Arbeiters
in farbenvollen Un1rissen abheben.Geboren den 1. Novbr. 1823· auf dem Gute
Heimthal im Felliwschen Kreise in Livland, Sohndes Landrath von Sivers, hatte er das Glück,- seineJugend in geistig angeregtem Kreise zu verleben
nnd seine Bildung und Erziehung in der Krümmu-schenAnstalt zu Werro zu vollenden, einer Erzie-hungsanstaltz die viele tüchtige Männer gebildet, die,was die Charakterbildung der Zöglinge anbetraf,auch jetzt noch mustergiltig für unsere bestehendenErziehungsanstaltenifein könnte. Mit vieler Liebe
und Anhänglichkeit erinnerte sich Sivers noch imspäteren Leben an das stramme·Selfgovernement, das
in den Classen herrschte, wie Krümmer und der un-
vergeßliche Mortitner das Ehrgefühl der Schüler zu
wecken wußten und diesen Factor zur Selbstcotitrolein den oberen Classen auszubildett verstanden.

Von 1843 bis 1846 studirte Sivers in Dorpat
Jmmatriculirt als Cameralishzogen ihn doch mehrdie Naturwissenschafteir an. Die geistreichen « Vor-
träge des Privatdocenten der Zoologie Dr. Affmus
regten zu der Zeit Viele zum Studium der- Natur-
wissenschaften an. Jn diese Zeit sielsen auch« die
Erstlingsversuche seiner poetischen Ergüsse und er-
schienen mit denen von Roman Budberg,· Stern und
Glehn in einer Sammlung. Häusliche Verhältnisseuöthigten Sivers, seine Studien abznbrechen und das
väterliche Gut Heimthal zu bewirthschaftem wo ihnauch die unvermeidlichen Kirchspielsposten eines

Kirikhenvorstehers . r und -- KirchspielsrichtewSubftituten
in Anspruch nahmen,«die er mit großer Gewissen-
haftigkeit und regemsEifer verwaltete.— Die Vers-u-che,
auch in unserem Norden den Tabaksbau zu lohnen-
dem Ertrage zu bringen, hatten manches ausgezeich-
nete Resultat geliefert. Doch setzte bald die Accise
durch.die mit ihr verbundenen Weiterungen diesetn
Erwerbszweige ein« Ziel, auf d.as auch die Ungnnst
einiger Frostjahre hinwirkte

Die täglichen Widerwärtigkeiten und Sorgen
eines livländischen Gutbesitzers, im Kampfe mit
dem ungünstigen Klima und dem Landvolke von
damals, waren nicht dazu angelegt, diese mehr ideale
als praktische Natur auf die Dauer zu fesseln. Bald
nach der Theilung des väterlichen Vermögens unter-
nahm Sivers seine Reisen. Die ungünstigen poli-
tischen Verhältnisse seiner Heimath hatten die Ab-
sicht in ihm erweckt, im fernenWesten, jenseits des
Meeres, gleich vielen anderen Livländern sich eine
neue Heimath zu gründen. Jn Central-Amerika,
auf einem Plateau unweit Costa Rica , erwarb
Sivers sich eine Plantage, unterstützt in Rath und
That durch den preußischen Consul von Bülow.
Hier konnteerseineni Zucker selbst pressen, seinen
eigen gebauten Tabak selbst rollen, seine Kaffeeboh-
nen selbst psIücken. Das günstige Klima, der frucht-
bare Boden ließen Alles unter der fleißigen Hand
aufs Vollkommenste gedeihen, nur fehlten reger, wis-senschaftlicher Verkehr »und» gleiche Bildungsgenossen».
Die nächsten Nachbaren waren Abenteurer aus aller
Herren Länder. Botanische wissenschaftliche Unter-
suchuiigen lockten ihn in die versumpften tropischen
Urwälder an die Käste Hier ergriff ihn das Sumpf-
sicher, fern seiner neu gegründeten Heimat. Von
einer, mitleidigen Jndianerin gepflegt, erlangte er-
nach monatelanger Krankheit endlich die Besinnung
und bald auch die Genesung. Seine wohlgepflegte
Plantage fand er zu seinem Schrecken in dem Be-

sitz eines rabulistischen ·Belgiers,· der mit Dolch und
Revolver die annectirte Besitzung behauptete. Bü-
low war auf den Ruf seiner Regierung nach Deutsch-land zurückgekehrt, die Besitzung nur durch langwiek
rigen Proceß oder durch Waffeugewalt zu erobern.

Unter diesen— Umständen hielt Sivers es fürrathsamer, mit dem Rest seines Vermögens wieder
nach Europa zurück zu kehren. Man wandelt eben
nicht ungestraft unter Palmen! Jn England, Frank-reich und Deutschland beschäftigten ihn literärischeund naturwissenschaftliche Arbeiten. Er hatte- das
Glück, mehrmals den greifen Humboldt besuchen zudürfen, der sich lebhaft für seine amerikanischen Er-
lebnisse und Untersuchungen interessirte. Nachdem
er unter Birken und Palmen vergebens sich bemüht,
sich eine Heimath zu gründet» schrieb er ans Berlin
seinen Freunden und Verwandten, von der Sehn-sncht nach der alten Heimath uuwiderstehlich ergrif-
fen, im Kampfemit sich wegen der Ungewißheit sei-nes Berufes und der seiner hier wartenden Thätig-
keit: ,,Soll ich nach Livland kommen, um Rüben
zu säen und Rüben zu ernten?« Und dennoch zoges ihn in die alte Heimath mit dem grünen Winter
und den warmschlagenden Herzen. Nach vergeblichen
Versu.chen, eine mehr wissenschaftliche Stelluug zuerlangen und nachdem er 1854 sich mit dem Fräu-
lein Anna Hartmann vermählt, zog er mit der Neu-vermählten auf das von der Livl. Ritterschaft ar-
rendirte Gut Planhof bei Wolmay erwarb sich
das benachbarte Gut Raudenhof, welches er aus
eitlem WÜsteU Hofe mit winzigem Acker zu einem
lieblichen Landsitzemit ausgedehnten Feldern, umzu-
schaffen Verstand. Es galt nunmehr, zu arbeiten
für seine Familie, für drei eigene und zwei Pflege-
Kinder, Söhne« seines als englischen Beamten in Jn-
dien verstorbenen Schwagers Cavenagh Jn seinen
Mußestundeii arbeitete er an, dem neuen Livländi-
schen und Oeselschen Adreßkalendey einer mühevol-

re« Lieben: wie danke« seinem Fieiße dieses »nur)-
wendige Buch. ; — -

Als er in den 60er Jahren das Unglück· hatte;
»daß das xHerrenhaus in Planhof in Flammen «« auf-
ging, verlor er nebst dem größten Theil feiner Habe
auch fast alle seine amerikanischen naturwissenschaft-
lichen Sammlungem Manuscripte und literärischenArbeiten, die Producte seiner, der landwirthschaftlichen
Arbeit abgerungenen freien Stunden. Nach, einem
größeren, seinem wifsenschaftlichen und patriotischen
Streben mehr zusagenden Wirkungskreise sich sehnend,
stiftete er den Südlivländifcheit landwirthschaftlichen
Verein, dessen langjähriger Präsident er bis zu sei-
nem Tode geblieben. Mit rastlosem Fleiß arbeitend,
vor Schwierigkeiten nicht zurückfchreckend, hat er dasVerdienst, wesentlich dazu beigetragen zu haben, daßdieser Verein eine immer größere Regsamkeit bekun-
dete und die Jnteressen der Landwirthschaft ,in·. die
verschiedensten Kreise hineintrug »

Als im Jahr 1872 der erste Professor der Land-
wirthschaft am Polytechnikum, Carl Hehn, nach
Dorpat berufen« wurde, erging an ihn die Anfrages
ob ersdiese Stelle anzunehmen willens sei. Obgleich
zu einem Lehrstuhle nicht vorbereitet, zögernd wegen
der ihm mangelnden speciellen Kenntnisse, ergriff er

Knnoch mit Freuden diesen Ehrenruf und hat in
kurzer Zeit mit Aufopferung seiner Gesundheit und
feiner Vermögensverhältnisse dem in ihm gesetzten
Vertrauen vollkommen entsprochen Hier . fand er«
seinen eigentlichen Beruf, hier fühlte erseine Kräfte
sich erneuern, hier entfaltete sich seine volle Energie
zum Besten feines Berufs. Beweis seiner Regsam-
keit ist es, daß seitdem die Zahl l seiner Schüler sich,
verachtfacht hat. Weder das Verdienst seiner wissen-
fchaftlichen Kenntnisse noch die Wiedergabe des Ge-
lernten in seinen Vorträgen war es, was dieses
Interesse weckte, sondern das Gefühl, welches er
jedem seiner« Schüler beizubringen verstand, daß auf
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Ä indie erste Li-1i.e-»U:Iter leiste! Ausführuugesiiaxtd
«au"ch die Frage, ob an Stelle der Gewichtftener jetzt

oder später das Monopol einzuführen, eine Rolle
«·

Obgleich EMonopolfrerind,» will derselbe ans Oppor-
tunitätsgriinden jsetzt nicht für dasselbe eintreten; ein
großer Theil der Reichspartei wäre sogar principiell
gegen das Monopol Die Besorgiiiß, daß die

Stenervorlage in! Sinne der Bnndesåltegierungen
» mir -ein Vorstadinni für die spätere Einführung des
»Pi»·oiropols sein möchte, ist während derDebatte in

«« keiner Weise in den Vordergrund getreten. Der
- SMiiiister Hobrecht hatte am Sonnabend die Gründe

« fiirsdie Wahl der Gewichtsteuer wesentlich »in: An-
«·s·c«hluß a«n«»die» Ergebnisse der Enquete dargelegt und

Fwv infjveitereii Verlauf der Verhandlungen· die
Frage der-»Besten Bestenerniigsfortxi erörtert Winde,
blieb man allerseits bei diesem Ergebnis; stehen. Der
Abg. M ei e r (Scharttnburg-Lippe) sprach sich in
sfachkiiiidiger Rede allerdings zu Gunsten derFabricat-s T steuer aus, " und hob uamentlich hervor, daß unter

» den Fabrikanten .sich· ein Umschwung zu ihren Gun-
stenvollzogen hätte, schließlich erklärte aber auch er,
die ·Gewichtsterter· annehmeirzu wolleu, »damit end-
lich die Sache ans derWelt konimt«, ein Gesichts-

T·p.iinct, der insbesondere von dem Abg. Fritzscheleb-
hast bekämpft wurde. Während der-Rede des Abg.

«Ko"pfer, die dem größten Theiledes Hauses unver-
ständlich blieb, erschien der R e i ch sk a n zl e rim

Reichstage
, entfernte -sich aber nach kurzer Zeit wie-"

der, ohne sich an der Verhandlung zu betheiligen
» Die Höhe. der Steuersätzeszrvnrde auch am Mon-

"« tag«(12«.- SDIaiJ iuehrfach «ben1äuge·l·t. Während. der
Abg. v. Sich m id davon ausging, daß,»s sum eine,
»Einnahm"e von50 Yiillionen zu .»e·rz·ielen,- schon eine
.Steuerszvvoii,·30 Mk. und ein Zoll von 50 Mk. sich

»als»ansreich,e11d« erweisen würden, traten» die Abggs
« L e n» d er Ynnd B n h l, fiir eine noch weitere Er-
sniäßigutigderselben »init»-Au,ssicht» aus eine spätere«
zallniäligesSteigerung. ein. Neben der;.Höhe. der

»Steuer«» kaxn »das « Verhältniß derselben zum Ein-
Jzgangszoll »in Frage. " Die Differenz von ;2-0· Mk.j--ist.
nachder AriffassungderRegierung »Mehr als-»aus-

. reichend,. »Um den Preisuntersch.ied-..zwischen dem in-«
·»l«äxr»dische»ii · und dem aris»läci·d»ischeix. Prosdrxcte arisz-u-
gleiehetu «( Liegt darin« aber bereits« ein nicht geringer

""S"ch·1rtzzoll—'»fiir»deIi inländischeii Tabaksbam so ist
s«nic"hk«"abz""useheri, woherdie von ·«atider"er Seiteibe-
fiixrchtete sSJchädigiings" desselben « eigentlich» skouxiueti
j·s"k5l»l«te."-ZI«««Voii zwei Seiten w«rir«de « dieses Verhältnis;
s·e·i«t·t»geh.end beleuchtet. Llbg. v. Schmid rechnete iiach

skzdjenij Prixisk und Slserthverhältiiißsnrir eines Differenz
»»uox1·sz15Mk. h·erar1s,"so das; 5"Mk."« als reiner Schutz-s zoll übrig bleiben. Abg. Nieier machte zahlreiche
«Mitth«eil1ii·kgei1 iiber die hohen Preise, welche inlän-
dischesTabake gegenüber« den gewöhnlichen Sorten«

der Jinportwairre in London notiren.» Er hält die
szDifferenz daher für zu hochgegriffen und besorgt-
»d"·ara’us ans der einen Seite eine Benachtheiligrriig

desff fiscalischeki Interesses, auf, der anderer: eine«
iibermäßige Ausdehnung des Tabaksbaues aufKosieri

Ede7sGetreidebaries. Bei der· von der Eommissioii
spvorzeinehtnendeii Prüfung« des Gitwiirfes wird es
Fssich szaber vorzugsweise darum harrdeln, das Verhält-
spiriß ztnvischeniZoll und Steuer richtig abznwägem
«Del»t»iiszgegeii einen icbermäßigen Zollschutz niüßte als
CorrectivdieIContingentirung des Tabakbaues ein-
treten, eine Maßregel, derman lieber ans dem-Wege

·« gehen möchte Für dieabsolrite Höhe der Steuer

·hleibt» entscheidend das zu deckexidtx Bedürfni»ß.» Weint·
der Ertrag der Tabakssteney wie znmSihluß der
Abg« v. P u t r (Loewenberg)»z·ausführthz
znx 7«-,,«Abschaffung Ver Classensteuer« ausreichen TM,zsv werden Jdie Sätze der Vorlage jedenfalls nicht
gekiirzt werden) dürfen. . «· .

Wie-nach »dem- bisherigen Gange " der Verhand-
lungen die Aussichten spiriif das Zustandekommen des

Gesetzes sich stellen, läßt sich mit einiger Sicherheit
nicht beurtheiletix So viel scheint festzustehem daß
die Vorlage .nicht ohne wesentliche Einschrätikiingett
eine Mehrheit im Reichstagei finden, daß also die«
Regierung sich iiber die Attiiahnte des so modificirten
Gesetzentwurfes zu entscheiden haben wird. Enthu-
siasmus für den Gesetzentwitrf hegt man aber auf
der Regierungsseiteüberhaupt nicht . und der Abg.
v. Puttkatner berief heute wieder den Schatten des
Monopols, dassich immer noch— im Hintergrunde
hält. Der« Gesentzentivnrf ist an eine Commissiott
von 28 Mitgliedern verwiesen worden. »

i . «Inlnnd. l
Ist-spat, 5. slltai. Die »Neue- Zeit« hält red-

lich ihr gestern in Betreff der C andid atur L.
SchröderÄsxzuni Adjmicteii der Akademie der Wis-
senschaften gegebenes Versprechen, ausführlich auf
diesen Gegenstand zurückzukomuiem in einem· 14
Halb-Spalten füllenden Fenilleton ergießt der Herr
W. L a m an s ki seinen Spott: und Hohn s auf
deinvorgeschlageneir Caiididaten nnd dessen Qheim,
den Akademiker Schrank. Zunächst wird das von
dem Akademiker Böthlingk und Professor Roth her-
ausgegebeue deutsche Sanskrit-Wörterbu-ch, welches
schon -100,000 Rbl. tzperschlungen haben-soll» als
ebenso .uuniitz, wie unwissenschaftlichgearbeitet.ge-
kennzeichnet; dann geht es über alle snicht-nzatioiial-.
knssischeu Akademikus ; Brich-ringt, ;s)e.«i«uck, Wiedemaxxiy
Schiesttey schließlich am Ausführlichsten über Leo-
pold »Schr"o".der her, dessen. Fainilieiibeziehungeii er(
schonsungsloss hiueingezogen — werden. ; »Die. Llgju:n«en-.
tatioii gegenSchröder läuft « vor Allem auf den;

."Satz«·heraxis,» das; derselbe nur gewählt werden müsse,
nicht weil die Akademiker ihn, sondern weil er»- die
Akademie bra;uche, weil« er der Ptittel .zu seinen
Studien «bedürfe, weil er die» ,,Maitrayai Samhita«»x
herauszugeben·Twiitrscl")e, vor Allecitzweil er der Neffe
Schrenckks sei» - »Die Festigkeit der» Familienbande
und die gegenseitige»Unterstiitzung der Verwandten«
·—- so läßt Herr Larnanski tritt. spöttelnder Ironie
die« 2ltcl)änger»Schröders- die Persaniiiilriiigi der Aka-
deuiiker apostrophiren z— »hildei1 die Stärke nnd
Stiitze der Llkademie, sowie die des deutscher: Ele-
nientes in Russland, welches stark ist nicht· durch«
feine Zahl und Begabung, noch auch durch Fleiß
und Eiiergie,- sondern vielmehr durch dieGef ällig-
keit und« Ergebenheit der älteren Genossen und dnrch
die Protegirung ihrer jüngeren. Sippe Wenn auch
Herr Schröder wissenfchaftlicheii Anforderungen nicht
genügt (als wenn dieses übrigens der erste- und letzte
derartigeFall wäre !), wenn er auch die Erwählung ci-
gentlich nicht verdiente, daer weder reif genug« ist,
noch auch die Akademie eines zweiten Sanskritologen
iiberhaupt ·bedarf, so ·kann’und muß — das erfor-
dert die Gerechtigkeit —— Leopold Schröder zum Ad-
jnnctens derAkadeinie gewählt werden, einfach aus «
dem Grunde, weil er der Neffe Leopold Schrencks
ist, des Akademikers und Dirigirenden der Thpo-

Alex» zpötptsschyeszzpftnug.
»gxaphie·. » Mit, »der»»Wahl» rSchröderks-..sixid. »die....aller-
wichtigsten Jnteressen der reinen, strengen Wissen-
schaft und der gllgemeinkkisstskrixenfchlichen Priucipien in

s Rußland verknüpft. ksWasjzjksoll aus unserer armen
.·Wifsenschaff" werden, fstdenn"·e·s. unsererxjsxfzåvxildeirjpnictinx
nalenHIBarbaren gelingen sollte, die Akndemiejn den
Grundlagen ihrer-« Familiensolidarität und des» Ne-
-poti-sfmus·.sp—— wenn es erlaubt ist, ein so« 4simples·
Wortsanf einen so hohen Gegenstand anzuwenden
-— zu erschiittern« &c. &c. «— Zu diesen von blinden:
Racenhaß dictirten Worten bedarf es keines Com-
mentars. . . « » «

——"-Di"e Kaiserlilthe Freie Oekolioinische Gesellschaft
eröffnet in St...P·«eter,sbiirg, mit Erlauhnißdes Do-
mainen-Minister"s und unter «M«itw"irkuiig" des« Ijiiniz
steriiun, im October des, laufenden-Jahres, eine
Molkerei -Ausstellu·ng, vorzugsweise—-
wie es in der bezüglichen vfficielleti Pub1ication· heißt
-—— für- die Gouvernements desnördlichenRußlands,
fürdie Ostseeprovinzen und Finnland Mit Recht
macht unser landwirthschaftliches Fachblatt auf die
große Bedeutung aufmerksam, welche diese Ausstellung
gerade« für unsere Provinzen beansprucht. »Gemäß
den St. Petersburger Niarktverhälticissem schreibt
u. A. dle ,,Balt.Wochenschr.«, wird vonder Bethei-
ligung der Ostseeprovinzen» zu einem wesentlichen
Theile die Vollständigkeit des Bildes«,» das man von
dem. Stande der Produktion bieten-»will, abhängen.
Für die Molkereiwirthe der Ostseeprovinzen kann die
Theilnahme san dieser Ausstellung Igeradezu e n t-
s ch e i d e n d für die -» Lage ihres— Absatzmarktes und
daniit für die Rentabilität eines der wichtigsten« Er-
werbszweige werden. Zur» Zeit ist ein nicht unbe-
deutender Theil des Petersburger Marktes »und der

» von seinen Prezisverhältnissen Iabhängsendeic localen
Piiirkte der Ostseeprovinzen unter dem-Einfluß der
ostseeprovinciellen Production.- .Zwa«r wissen» wir,
daß Finnland zuud auch so· uiancher renointiiirte
Producent -. der. nördlichen· russischen Gouvernements
höhere Preise erzielen, alsi unsere Sendungeth aber«
bisher hat es» auch« diesen zu ,keiuer-«Zeit. an Preisen
gefehlt, welchedie Ausdehnung derzxProduction loh-'—
fnelidi erscheinen ließen. Jetzt ruft »die freie öko-
nomische Gesellschafy geleitet von- den! Gedanken, die
russische Niolszkereiproductioiis. zu -·.hebei-I, zu »eiuem
Wettkainpfe kder concurrirendeti zProductionsgebiete
auf. »Die Natur der Verhältniss-e scheint die Coclek
ztiwselusstellising herauszuforderit.;s Finnland hat diesen

denn— auch betreten und soll» wie uns— aus
Petersburg mitgetheilt wird, keine Anstrengungeu
scheuen, uiu seine Erzeugnisse in das« rechte Licht zu
stellen. Eine Couectiv-»Aussterculkg» du— rhaltischesk
Provinzett,« an der womöglich alle Molkereiwirthe
theilnehmen sollten, geleitet durch eine technisch wohl-
berathetie strauuue Organisation, wird allein unseren
Producten« den Markt in seinem bisherigen Umfange
erhalten, und dein guten Renouunee entsprechen,
deren sich zur Zeit die baltische Laudwirthschaft über-
haupt in Rußlatid erfreut. —- Mit den hierauf. be-
züglichen einleitenden Schritten » ist der Vicepräsidelit
des Livländischen Vereins sürBeförderung der »Land-
wirthschaftzs v on E. s s e n - Kaster, hierorts betraut
worden. Eine Vereinigung mit— Estland zu. gemein-
samergAusstelluug ist inAussicht genommen.

— Wie dem .»Go.los« ’aus Narva geschrieben
wird, hat die St: Petersburger Subcommission zur
Erforschung des Eiseubahnwesens in Rußland die
Frage über die Errichtung svonW a g g o u s 4.

. 1879.
--.;«-.«2.;-« is;- «

»»C,sz.La.»s..-s,.e».. »auf« »der Baltischen Bahn in Erwägun
gezogen. - "

YEJU haben am 2. d» Nits die A u s g r "
brjxfistigksäArbeitsen auf den"Burgbe»

k»-»».g es« wiåkxeruni ihren Anfang genommen. Wie de -
hört, h.at das Ausgrabungs-Comit6 no «»

·"«"22H"FRbl,LZs-Hübrig behalten, der Ehrenpräsident Gen
«ral· v o i t m a r hat aber auch für die Arbeite -

dieses Jahres weitere 1000 Rbl dargebracht. Da
«

Comitå beabsichtigt, die Ausgrabungen auf der Hoch T«
burg zum See zu (nach Osten hin) fortzusetzen u z—-
den alten Brunnen auszugraben und auszumauerns
Ferner soll auf dem Spielplatz des Landes-Gyinn
sium aus spden aufgefundenen Säulentrümmern u T-
Ornamenten ein Ruinetchäiischeii aufgerichtet we
den. . s

Privat! hat, gelegenilich der Verhandlunge
»der dortigen Stadtverordneten-V er

» s am m l u«««n g-T- über den Organisationsplan, da
Stadthaupt Veranlassung genommen, sein Wirt T»s ch aft sp r o g r« a m m eingehend zu entwickel
und zu begründen. Vermehrung der Einnahmen?
Sparsamkeit in den Ausgaben werden, heißt es n. · «

»in dem in der Pern. Z; zum Abdrucke gelangte ,

ausführlichen Referate, seine Hauptausgabe sein
« Indessen sei der Begriff der Sparsamkeit eiu rela-

tiver; nicht« der sei im wirthschaftlichen Haushalte
der Beste, der am Wenigsten ausgebe, sondern der

— nur solche Ausgaben mache, welche theils in der Ge-
genwart unvermeidlich, theils für die zukünftig anzu-
strebende Wohlfahrt nothwendig seien, Bedeutende

Ausgabenszständen iuns bevor, und abgesehen von
allem Detail, wolle er nur auf zwei. Hanptgebieie
hinweisen —- auf das P o l i z e i w e s e n und auf
die S ch eile-it. .1Derk-«- jetzige Zustatiit der Polizei
sei unhaltbar. Bei einer Stadt von nahezu 15,000
Einwohnern sei« es unmöglich, mit« 7 WachtmeisternTsskdike IkStraßeti-",7E7-S·itteii- s und-««- Eriminalpolizei auch nur
annäherndbefriedigend sie-handhaben; eine Personal-« verstärkmtg sei daher durchaus geboten, ebenso wie,
eine Aufbessernngder Gehälter der zur? Zeit beste-I
henden Etatsg EinBergleich der Lehrerbesoldung
anderen Städtensnrache klar, das; unsere Gytnnasialgsz
slehrer uurunskgeiiügend ibesoldet seien, und— das; man
daher streben Wisse, ihre pecuniäre Lage ·zu verbessern.
Die gesteigerten Ansprüche, welche an. die sina

zielle Leistungsfähigkeit der Commune gestellt werde
;;rpürde«ii,« »und« die, Thatsiachq daß die Befriedigung
dieser— Anjpriict)e«»hei. der geringen Anzahl« der zur«
Disposition stehenden Steuerobjecte eine ziemlich
starke» städtische Jinmobilieiisteuer nothwendig« machen
würde, haben» ihnsBedacht nehmen lassen, die den

Hnusbesigersci
sz

in Aussicht stehende Usiehrbelastutlgs
durch Hebung eines Realcredits der sich hier in sei: fungüiistigerxage befinde, auszugleichen resp. zu er-
leichtern- .- Es könne dieses geschehen durch Gründung«eines Hhpostsh eint-Vereins, wie erzBspinKurland existirt und. dort alle Städte umfaßt«
Riga besäße bereits eigene Hypotheken-Vereine, käme;
also hierbei - nicht in Betracht, seiner Ansicht nach«
würde sich aber ein: die übrigenlivländischeu Städte(uiufasseiider Hypotheken-Verein unter Führung von
D o r p at, als der zweitgrösztensStadt der Ebro-l
vinz, ohne erhebliche Schwierigkeiten ins Leben rufen»
lassen,- und werde er sich zunächst deshalb nach
Dorpat wenden und sich auch überhaupt das erfor-derlicheMaterial zu verschaffen suchen. — Was der (Personaletat anbetrifftz so habe er denselben im Or-

diesem Gebiete noch unendlich— viele und— dankbare
Arbeit in »unser.em Vaterlande derer« harre, die sich
rnit Fleiß und Ausdauer ihrer Ausbeutnng wid-
men wollten. Dieses Interesse für seinen Beruf sah
"·urid"hörte«ein jeder seiner Schiiler sihn mit unge-
meiner Lebhaftigkeit undfseltener "Energie verfolgen«
Das packte, dsas wirkte« und erreichte seinen Zweck.
Das Beispiel des Lehrers ist für den» Schüler die
beste« Lehrmethodet « · " , «
«! Diegrsößte Wohlthat jedoch, die er dem Poly-
techniknni in seiner Llbtheilung errungen, liegt be·-
gründetin deüi mit rastlosenr Eifer »unentwegt ver-
Ffolgten Plane »eine"r"Versuchsstatioiy ohne welche
die- besten Vorträge, die vollkonnnensten Samm-
lungen nnd Modellcf doch szdesVssraktisiheirWerthesentbehren lind· zninsz I tödten »Biichj"tabe1i" « herabsinkenwürdens Hierliegt ein Verdienst« vor,szodas· erst in
Zeit die rechte "Wiirdi»g·n««n«g" findmiszkkniii. »· Als
das««"»großse" Reich sich zu ««dei;r"1« schweren Karnpfe
des« letzten spKrieges "riistete«," als alle « Finanzqriellen
ansgeschöpftwurdenYalsj jede "Zs«cchlung zu« anderen
als« Kriegszweckeuszi)ekweigert. n5trrde, in l jener sdenkkbarungriiiftszigsteit Zeit. gelang es« dennoch dem Imerå
müdlickken Arbeiter, Iunterstiitzt bonswtackereti Nkiinnerry
tiach mehrfach bergeblichetr Versuchen, die» Ferme
Peterhof pon der hohen Krone zu dem Zwecke einer
Persuchsstation für landwirthschaftliche Zwecke dein«
Polytechnikrtm zu erringen. Se.«Excellenz, der Herr
Domainenininistey beglückwünschte ihn zu« dieser
sszchwerserrttsrtgeiren Acqnisition und» das Polytechni-

zu einem so unverdrossen eifrigeit und selbst-
losen Mitarbeiter( « . ·

szDnrch seinen Tod ist eine Lücke » eingetreten, die
nicht leicht durch eine geeiguetere Persönlichkeit wird
ausgefüllt werden können. Als Einheimischer mit
den eigenartigen politischen, socialen und landwfrth-
schaftlichen Verhältnissen ·vertraut, selbst Praktiker,
Verstand er es, mit· patriotiseher Opferfreudigkeit

viele Aufgaben der Organisation. zu lösen, welche
der landwirthschaftlichen »Abtheilung» des Polytechs
nikinnzu bleibenden-i Nutzen dienen werden. Kennt-
nißreicher wird vielleicht fein dereinstiger Nachfolger
sein, schwerlich aber kann er mit mehr patriotifcher
Freudigkeit und rastloferem Fleiße feinem Amte
obliegen. So wie im Andenken der Gründung
des Polytechkiikum in Rsiga das Rigasche Börfen-
Comitö und die Patrioteii OttoMülleyThilo und
Herrnmarkunvergeffen sein werden, »so Jegör von
Sivers in der Erinnerung an die Entwickelung
der landwirthschastlieheit Abtheilung ; . . : «
» Durch seine Thätigkzeit in vielen Vereinen xnicht
allein des Jnlandes, »fosndern »auch des Anslandes
bewies er sein· rsges spStrebensp und. Ringen zur
Förderung des Guten und seine ideale. angelegte
Iiatursk Unter anderen Aexnteriy -. die« er bekleidete,
hatte er auch das des Meisters des FreienDeutschen
Hochstistes insGoethess Vaterhause in Frankfurt am
Mann . Seine szliterarischen Arbeiten. find«- bisher noch
nicht gesamnielt undPieles zunvollensdetzgso ,,das
Leben· unseres. livläiidischeri Dichters Lenz-«, Aner-
kaiint aber· ist seine · literärische Wirksamkeit von
yielen Autoritäten in Deutschland. . ·

Seine freiere Denkungsweistz vereint .mit dem
Bestreben, an Allem und Jedem Theil zunehmen,
was zum Vollkommneren führt, ließen ihn« auch in
der Provincialpolitik nicht unthätig spzuschauenz Als
eifriger Anhänger der Regenerationspotitik Fölker-
sahm’s trater nach des Letzteren Tode mit feinen
Bestrebungen selbständig» aus der liberalen Partei
hervor, unterstützt von einem geringen Häuflein
Gleichgefinnten Wer die livländischen Landtage der
50er und— des Anfanges der 60er Jahre mit erlebt
hat, wird fich dessen erinnern, wie er bestrebt war,
und es endlich auch erreichte, daß die Sonderstellung
des Güterbesitzrechtes jenes« undenkbaren Hiatus in
einem modernen. Staate, aufgegeben wurde» Ein

anderer Antrag,«das alte HRecht· der Städte Livlands
.an der "Mitbetheiligun.g" sim Landtage betreffend,
scheiterte an der damaligen « Lethargie- der kleineren
Städte. Wie dann » von Landtag zu. Landtag— die
gleichen Anschauungen allgemeiner wurden und sich
schließlich zu dem formten,..was wir jetzt die Reform-
Partei nennen, ist seinen Zeitgenossen bekannt.

Wer. ihm näher stand und sich zu. seinen Ver-
trauten zählte, wird sein immer gleiches Freundes-
herz, seine Treue und warmsze Anhänglichkeit nicht ver.-
gessen« Jnseinem Privatlebenszusriedeii und— mäßig,
konnte— er mit der unelrbittlichsten Cousequeiizc für
das allgemeine Beste und für öffentliche Zwecke sun-
ablässig schiiren und rühren; : bis» er sseiiien Zweck
erreicht hatte. Tkenax praepositil Das hätte sein
Wahlspruch sein. können. » - .

»

«

Mannigsnltijsexufz s .
Am vorigen Sonntag hattendie E sten itn St.

P et ers bu rg in der dortigen St. Johanuis-Kirche
ein C o" n c-e r t"« veranstaltet, welches nachder St.
Bei. Z. im« Leben der St. Petersburger estnischen
Gemeinde als ein· sehr« erfreulichesEreigniß bezeich-
net— zu« werden verdient. Abgesehen davon, daß die
Reineinnahme, c. 200 Rahel, s dem Waisenafyl der
Gemeinde als ein hochwillkommener Beitrag zu Gute
kam, hatte dieses- Concert, als Beweis laugdauernder
sorgfältiger musikalischer Uebungen, auch eine ethische
Bedeutung. Der gemischte Chor der «Esteii, der
Männerchoy die unter i der Leitung-"""Edes« Organisten
Nachmann eine ganze Reihe geistlicher Gesänge« mit
richtiger Intonation und lobenswerther Nüancirütig
zum Vortrag brachten, setzt sich zumeist aus Fabrik-
arbeitern, Dienstboten u. s. w. zusammen, die ihres
wenigen Freistunden am Sonntage ezu musikalischen
Uebungen verwenden und unter der eifrigen Leitung
ihres Dirigenten im Laufe des letzten Jahres sehr
merkliche Fortschritte gemacht haben. Die«

veredelnde und von schlechten und rohen Vergnü-
guugen abhaltende Pflege deriMusik legt ein gutes
Zeugnis; abfür den Geist dieser Gemeinde. ·—- Ans-
gezeichnete Musikkräfte St. Petersburgs hoben durch
Vidloneello-»Solis, Orgelfpieh jszeciorgesang das be-
scheidense -Cotccert. »— - - «

" « ——«"— Als Beitrag zur Lösung der Frage, w o her
die kalte Witterung der letzten
W o e n ge k o ··m»1n e n , theilen wir nachstehende
Notiz aus Barmen mit: »Einem Privatbriefe eines
«vor circa 3 Wochen »aus Bostonsttiit einem Danipfer
nach Liverpool« und« von dort« Tiber Antwerpeti nach
Deutschland gereisteti Herrn entnehnien wir folgende
interessante Thatfache,«»die wohl geeignet sein dürfte,
auf· die Ursache der für die Sirisoci ungewöhnlich
xiudsairhaltend ·· kalten Witterung - einiges Licht zu
werfen» JDer »«Stea1ne»r, welchem dieser »Herr
sreifte,«l5egegnet«»es» ziämlich aufseincrj Reise nach Eu-
ropa (ungefäh·r» uuterdem ·6(·);.« Grad nördlicher Breite)
eine: Mses»:1gse,-sch w i m m e u der, von de n
Pszol a o neu zlos ge löste r Eis b erg·e,
die, stellenweise sich »so« dicht zusammenhäuftem daū
dir; Mühe hatte, sich durchzuarbeitem Es ist
daheruicht zu» verwundern, wenn uns der fast be-
ständig wsehetide»Nordwi«ud, nachdem er über große
Massexcs Eises dahingesauft ist, statt lauer Mailüfv
cheneinerechtempfindliche Kälte bringt und aus
dem heutigen Frühlinge einen ,,stellenweise grün
angestricheueu Winter? genurcht hat.«

4 Henry Stan ley «ist am 18. März in
Zanzibar angekommen und hat eine neue große Er-
fpkschung des K o n g o« in Vorbereitung. Viele
seiner alten Begleiter sind auf's Neue und zu höherem
Lohne eugagirt, und Stanleh hat ihnen versprochen,
nach Oollbrachtem Werke sie-Europa kennen zu lehren. «:
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ganisatioiisplan so» knapp als nur irgend MIZgIkchspHk
messen, schon deshalb, um die Wenigeren desto eher
gusreicheiids besolden zii ·töiineii. Die Zahl der
S t a d t r iith e habe er auf fünf besessen, uns-die
einzelnen Herren nicht zu seh? zU belastells " VEUU »«

setze voraus, daß das Amt der Stadträthe ein Ehren-
amk mzd kein besoldetes Amt sein würde.
Die· über · diesen letzten Punct vorgenoiiimene Dis-
eussibu uub Abstimmung ergab, daß daū Stadthaupt
sich in seiner Anficht nicht geirrt, bei der Abstim-
mung 29 Stinimensp gegen; eine Gagiruiig waren,
aber nur 11 dafüL ·

J» Fjigq hat ander G e w e r es chu l e des
Gewerbevereins am 29. v. Mts die feierliche Ent-
1qssniig· der Abiturienten im Beiseindes Livländischen
Gouverneurs, als Eurators der -Schnle, stattgefunden.
Nachdem die Feier init einem Choral eröffnet, ent-
warf Director Poelchau in längerer Rede ein Bild
von der Entwickelung der Schule, von ihrer Bedeu-
tuiig nicht bloß für »das Gewerbe, sondern auch für
das gefauiiiite ftädtische Bürgerwesein Wie groß die
Nothwendigkeit der Schulbildung sei, bewies er an
den Erfahrungen, welche diesSschiile an den aiifge-
nommenen Zögliiigen gemacht habe, Erfahrungen,
die in ihrer statistischen Zusammenstellung einen ge-
radezu erschreckendeii Blick in die Mängel der Ele-
mentarbildung des heranwachsenden Handwerker-ge-
fchlechts eröffnetein Von 990 Schülern; die in den
drtziletzten Jahren (October 1876 bis seht) die
Schule besuchten, haben nur ZU, also Lin; pEt.,
direct in dieFachabtheilung aufgenommen werden
können, 910, also 9fz,»«»,p.Et., mußten in die vorbe-
reitende Elenientarabtheilung eintreten, und zwar von
diesen· 419, also ·46.,zs pEt., die: unterfte Classe
dieser Abtheiliiug, und unter diesen wiederum be-
fanden« sich 144, also 34,;",z V«pEt.,. a lsp sh a b e -

te n im Lebensalter ··voiis1,7.—34 Jahren:
Für Qksrl sind vom Livläiidischeii Gduverneur

am 13. April c.," nach erfolgter»szAd e l s w a h l,
bestätigt worden: Batzen als- Oefel-
scher Ordnungsriiihteiy diixijjJStkabsrittnieifter
Baron Nolckeii als « zweiter Adjkiiiict des Oeselscheii
Ordnungsgerichts, E. ·· Baron ·.·«Stackelberg-Peddast ·« als·
Substitut des Oeselschen Ordnungsrichtersk »und A.
Baron Frehtag-Loriiigl)oveu-Fiehtt"«sals Siibstitiit der
Adjuncte des Oeselfcheiis3Ordiiniigsgerichts.

St. Zielen-blies, 4.«Yta»i. Die heute ausgegeheszue
Zliiimmerdes ,,Regs-A·iisz.«· veröffentlicht zwei ·M ansi-
feste Sr. "Maje.stät .·des··Kaifers, ge-
richtet an die Bulgaren des Fürstenthiims und a n
die Biilgaren Ostriiiiielieiis Das
letztere ållkaiiifeft hat folgenden Wortlaut: ,,Biilgareii
Ost-Ruinelieiis! Jn dein festen Vorsatze,s, die· Beftink
mnngen des Berliner Tractates zii erfüllen und in
Anerkennung dessen, daė — nur durch Ausführung
dieser Bestimmungen die durch dieriijsiseheii Waffen
Euch erworbenen» Rechte ohne iieiie Opfer und Er-
schütterungeii fichergestellt werden können, habe Ja;
Nieiiieii Truppeii Befehl gegeben, Euer Land nach«
Ablauf der durch den Tractat festgesetzteii Occupa-
tionsfrist zu räumen. —- Jch danke Euch für die
freundschaftliche, echtbriiderliche Haltung, die Jhi
allzeit meinen Truppeii gegenüber bekundet habt, wie
für diejenigen Gefühle der Ergebenheit und Erkennt-
lichten, welche Jhr niehrfach Piühgegenüber und in
»Meiner Person aiich dein ganzen rusfischeii Volke
gegenüber für die von ihm zu Eurer Wiedergeburt
gebrachten Opfer habt zum Ausdruck gelangen lassen.
Jch zweifle nicht daran, daß Ihr-die nämlichen Ge-
fühle auch auf Eure Kinder und· die späteren Ge-
schlechter übertrageiiwerdet —- Jhr steht am Vor-
abeiide der Einführung einer neuen bürgerlichen
Ordnung, welche auf Grund der Bestimmungen des

·Tractates und des von der internationalen Commis-
sion ausgearbeiteten Statutes bei Euch Geltung ge-
winnen · soll. « Jch hoffe, daß Jhr hierbei Meine
Erwartungen rechtfertigeii und keinen Anlaß zu Be-
fchiildigungen hinsichtlich Störung des Friedens und
der Ruhe, welche wie für Euer. eigenes Wohlergehen
so auih für das Glück Eurer Brüder, der Bulgaren
des Fürsteiithums, nothwendig sind,- - geben werdet:
. . .« Ellch sind Rechte gessicherstszderen Euch bis:
her nichtzii erfreuen gehaht«hab»t." Von Euch spie:es abhängen, von ihneiizii Eurem· W·ohle, zu fried-
licher und regelmäßiger Entwickelung Eures hinger-
licheit Lebens Gebrauch. .»zen versuchen. Eure Zukunft»BulgareiiOstrumelieiis, ruht voiiijetzt ab in Euer»
FpändeUs «— Jch Wcsßisdaß »Es Zahlreiche unter Euch
giebt, die, iiiizufriedeii ·fi»·iid·.sz mit· der diirch den Trac-
tat geschaffenen Lage, und-«- die durch einen gewalt-
samen llnisturz Zkslezsiuitszdeii Entschiüsseu de,
Viächte nicht übereiznsksiiiiijrenzsizuszerreicheii streben» —

Jchkann ein solchesStflrebisnckiiiisljtgut heißen, de; di·
Ausführung desselben widexrssxdeirWilleii und di·
Zustiinmuiig der. Großinächte uiideiispkbar kist und übe1
Euer Land neues Elend heraufbeschwören kann
Bemüht Euch, ähnlichen widergesetzlichen Strömnn
gen, die das begoiinenisWerk Wiedergebnr
Eurer Nationalität leicht« init ider Wurzel ausreißei
könnten, entgegenznarbeiteii und bereitet Euch, in Er
haltung der Ruhe, ohne Furcht für Eure Zukunft
zur Entgegennahme der Euch verliehenen Rechte spsüi
das neue Leben vor» Möge Gottcsuch helfen, au
dem Wege Eures Wohlergehens.« Den 10. Apri
1879. ,,Alexander.« »
·. —· Dis Eefetzfamniluiig veröffentlicht eine:Alle r h o ch ft e n U.k as vom «23.-«April, welche;
De« Ukss VVM H— April d. J. folgenderinaßeii er

egänztx ,,Unser- Namentlicher Ukas an den«-Dirigiren-
den Senat vom 5. April setzt fest: unabhängig von
den Gouvernements, welche den im Ukase genann-
ten Generalxsouberiieuren anvertraut sind, « ihnen
auch"einige"Gege"i1den ·«der" angrenzenden Gouverne-
ments, welche inder Folgewerden genannt werden, zusz
unterstelleip Gegenwärtig haben Wir es für gut
befunden; den General-Gouvernement von TlJioskau,
Warfchau und Kiew, wie auch den zeitweiligen von
St. Petersburg, Charkow fund Odessa -anhein1zn-
stellen, in Fällen, wo es nöthig erscheint, den er-
wähnten Ukas auch auf dieGouveriieineiits auszu-
dehnen, welche zum Bestande der localen «Niilirär-

, Bezirke gehören. Der Dirigirende Senat wird nicht
unterlassen, die nöthigen Anordnungen zur Aus-
führung dessen zu treffen« z ,,Alexander.«

—- Wie der »Reg.-Anz.« meidet, ist dem am Z. d.
Weis. gebotenen Sohne des· Groß-
siirsteii V; l a d imi r Alexandrowitsch und der sjNaria
Pawlownq geb. Prinzessiti von Niecklenburg-Schioe-
rin, der Name A nd r e a s beigelegt worden.

— Der Wirkl Staatsrath S. P o lja -

ko w hat nach der russ. St. Pet. dem Niinister
der Volksanfklärniig Grafen» T·olstoj, ein C a p i -

ta l" v o n l2 0 0 , ·0 0 0 Rbl. zugestellt zur Grün-
dung gemeinschaftlicher Wohnungen für solche» Stu-
d i r e n d e« der hiesigen« Universität, die während

! ihrersStudien der Hilfe·bediisrfen. ·
» — Nummer für Nunnner bringt der »Reg.-Anz.«
Berichte über große F en e r s ch iid eszn und hart-
näckig behaupten sich in der Residenz Geriichte,

- »welche " die Entstehung derselben auf Brandstiftuiig
zurückführen —, Dein, »Minister des Innern sind am
Z. d. Aus. folgendeTelegramme zugegangen. VI. Vorn

· General-Gouverneur« von O r e n b u r g: »Um
halb 1 Uhr brach Feuer »— in der ..al»teis»iz-Sloboda
Orenburgs aus-«« »·ni1d«bei."dem heftigen Winde. und

szjder Znsaniiiiengedräjigtheit· der Holzbauteii brannte
sztrotz allertlliistreiignngeniz ein bedeutender Theil oder;
-Sloboda: nieder z« die Zahl; der abgesbraiuitensHäuser
ist noch tiicht festgestelltsff — Il- Vom Gouverneurr
»von«Pern»i»:sp »Ja Jst-b it zentftaiid ain«1. Petri, 8

:Uhr-«-.A«bend;s,«« i ein«·- Yiieuer Brand,ss- durih lpelihenJvier
der ärmsten StaPtqJLUartaFlesiIr Asche gelegt sind. Die

« Ursache ’des-"Fener"fchsadeiis ist: nochszniszcht "«ern1.ittelt
worden. Der Vice-Ehuvernenrzbefindet sich in Jrbizt.«

i» Ju der; am 29. Lszjlpril stattgehabten General-
versanniilliiig der e s eslls it) a f tz u r Pfl e g e»
verwuszndetersiirnd kr asnke rKrsiegers

c theilte, wie einem längeren Beriihte des ,,Golos«
E« zu entnehmen, der Prirsident der spaupttverwaltiiicg
i derjGesellschast, GencrakAdjutant Baumgarteiy u.
- A. unt, dasz die Gesellschaft noch stiicht die E))·iögliijh-

teit «hal»e,»ihre« Tchätigieii »in Bulgarien ganz einzu-
. stellen, so lange rusfische Truppeli nochinBnlgarien
. und anderen Orten« lvseilteii Aus dem verlesenen
- Budgetvro 1879 ergiebt sich, daß « die zu erwarten-
) den Einnahmen auf 253,000 R. und die Ausgaben
)"auf 178,000 veranschlagt sind, deinnach ein lieber-
- schuf; von 75,000.R." verbleiben« müßte. — jQer
: immer größer iverdende Wirkungskreis· der Gesell-
I schaft, die auch auf die Linderuiig der Noth in den-
E jenigen Gegenden hinarbeite, welche. durch Ueber-
- schwemmungeiy Feuer und Epidemien gelitten haben,
i— erfordert eine Abänderung des Statutes hinsichtlich

E des Namens der Gesellschaft. Die Versammlung
s beschloß einstimmig, der Gesellschaft den Namen
- »Gesellschaft des Rothen Kreuzes« beizulegen.
- Dem Evangelischen Kriegslazm
- r e th sind, demselben» Blatt zufolge, nach Beendi-
-. gung des Krieges« von den gespendeten « Stimmenc noch c; 42,000 Rbl verblieben. Das Eoinitå soll
i als. folches auch .in Friedenszeiten fortbestehen nnd
-" hat folgende, Zwecke sich zur Aufgabe gestellt: 1«.
- Deponiruiig des genannten Capitals und freie Ver-
! fügung über dasselbe; Erziehung der· Waisen der
- im Kriege gefalleuen tirieger von den Zinsen— des«
) Capitalsz Beftininiung der Zinsen zu anderen
! wohlthätigen Zwecken. » «
! . A— »Die Anordnung der ruinänifchen Regierung,
« aus Rußland kommende u d e n

, welche » keine
- Existenzmittel besitzen, nicht über die« ruinäiiische
I» Grenze zu lassen, hat zur Folge gehabtk das; die
- rnssische Regierung aufden Antrag des åiliinisteriuiii
- s Des «Aeußern nun auch"« ihrerseits eine· gleiche Plas-
, regel »— in Betreff der rnmänische Judeii,’«di«e- nach-·
l Russland kommen wollen, befchlossenhat Die bezügliche
pp Respiutiszxk des!Yeixxisxwctoinilgs loyal a2iii«23...« .s.1)e.iik1z«
- gm Aaexshsöchstekszzixstäkiguug erteilte-ist »« « c i
- Zur. Lulilin wird dem .,,Golos«— geschrieben, daß
r? in der Nacht vom 25. auf den 26. April-ein« furcht-
— barer B r a n d einen gxansehnlicheiis Theilder Stadt
e vernichtet habe. - j
E H In eMåsliau giebt,kwie wirin der -Mo«sk.
V Z. lesen, ein Tagesbefehl des; do«rtige1iQber·-Polizei-
s«· meisters bekaniihlfdaßzwei Kaufleute, von denen der
-« Erstere ein Gasthaus, Letzterer aber niöblirte Zinnneri· hält, zu je 109 Rbl S t r a f e« verurtheilt worden
s! sind, weil sich bei Ersterem eine, bei Letzterem drei
- Personen, die nicht bei derPolizei angemeldet waren,
«- aufgehaltenhattein «

- . i ;
k In Odessn ist, laut Mittheiluiig der ,,Prawda«,
f eine befvndereCommifsioii zur Durchmusterniig
l alle r Buchhandlung en iiiedergesetzt worden.

In Hier! sollen, wie der ,,Kiewlj.« berichtet, in
! Hex! öffeiitljchen.Sitzungens- des« dortigen Militärbe-
r zirksgerichtes am 30. April und «5. Mai die gegen
«- nachstehende Personen wegen S i a at s v e r b r e-

As« Zdvrptsthe Zeitung.

seh e n. geriichteten Anklagen ««verh«äiidel«t" weiden ««1)" "J
Gegen- den preußischen UnterthaueirLiidwigI Brand-
ner·, »die« Edelleute StebliipKameiiskis Debvgori-Viar-

tifewistichsslsözul Orlow, vier Personen,»sdiex- ihren»
Namen und Stand verschwiegen; ,«»;hahe.:1«;-«3«.Patq5«,"iej-H"
Armfeld, Tochter eines WirkL Staatsrath·s, Vtarkiespz

«Kowalewska, Tochter eines Edelinannes,i"Katharina «

Ssarandowitsch Tochter eines CollegiewAssessors
wegen Theilnahme an einer gesetzwidrigen Gesellschaft
mit dem Zwecke, die bestehende Staatsordiiurig zu
stürzen; Z) gegen Braiidney Stebliiksianieiiski und
einen Unbekannter» wegen bewaffneteii Wisderstandes
gegen dieGensdarine.n« und Polizeibeamte, - wobei
einer derselben getödtet und drei verwundet« wurden, .
»und ebenso gegen einen Unbeka1111te1i, der einen Po;
lizeibecunteii leicht verwundetez B) zgegen«Debogori-
"Markiewitsch und die Koipalewska wegen Paßfälschuiig ;

4) gegen vier Unbekannte« wegen - Verheiinlichurig
ihres« Standes " und Namens; 5) gegen Alexandra
Potaliziiy Tochter eines dim. StnbsECapitäns undsz
Katharina Nitotsehajew, Wittwe eines Arztes, wegen
Verhehluiig des sub Punct I. bezeichiieteii Verbre-
cheus nnd 6) gegen Wjera Wassiljew, Tochter eines
Unterofsiciergh ivegenstichtauzeige desselben Verbre-
chens —- Am 5. Mai kommen folgende Anklagen
zur Verhandlung: I) iidjegeii Valeriaii Ossinsty

«Sophie Löschern von Fperzseld und ein sich Alexander«
"Byschniakow riennendes ·Jndio«iduu-ni, wegen Theil-
«snahm.e an oben erwähnte-r Gesellsehaftzderen Haupt-
anführer Ossiuski « "war; « wegen Verbreitung von.
Büchern und Proclaiiiationen revolutfioijtirzens Jn"haltss,-
sowie« Paszfälschung Außerdem " sind Ossinski und

die Lösiherri von Fxerzfeld angetlagt dessMordverszuchs
« gegen einen Gensdarrneriosficier szressox TPolizeisoldateiy

und« der sich Byschniakow Neniieiide »»—-» der »Wer-«
ssehweigung "seines wahren— Nanieiis «u»iid«,»S,taiid·es. ..—·«

In; Veranlassung « obige-r- Proeessses hat « der ,Pol-izei--
-« JneisterspTVoii Kiew diexriächsre « Umgebung« sdess Gebäu-««

« des, sixtissksiiiielcheiii sich««das««tljtilitiirbezirtisgerichtJEbgfiiuJ
der, für die Dauer« Eder Verhandliingeiisabsperreiis

" lassen, so das; nnrdurih besondereBiIlete »dazu.auto.--
risirte Personen» die betreffenden« Straßennassiren
undsdas Gerichtslocal betretendiirfeiix ««««Unter An-
drohung von sdfortigersr;3erh»ast1ing;«» und-strengsten
Piaßregeln wirdkk das Picblicriiii zur Lliespectirurig des«
Cordoiis .g·einah"i1t. «

» «» sz «·
».

:
« Jn Ehe-know ist, spie dem» ..;,,(Ho«los!«·«Hzunterni

II: d. List-s. telegraksobirt wird, eifnesp «Verfügung
des« zeitweiliger: General - Gouvernenrs -p«iiblieirt»

spsworden · iibeis xdas Tragen iindkH aslsztsze usz .«v«o« n
«W a f f e n

, sowie szüber den Handelkniit denselben.
· Diese Verfiigring ist ähnlich der vom for-Peters-

burger GenersgkGouveriieur erlassenen; — » «

« Literatur, Wii«seris.rl)a«fi und: ringt-s . «

Das soeben ausgegebeue««"As;irilheft» T, der« "«,,«5)Ji i t «-"

l« h e iln n g en und N a ch r i eh te n« hat fol-
gendeii Inhalt: 1) Leitende ,;Artikel- und Aufsätzes
Jürgeiiseiy dieStellung des Geistlichenzur Wissen-«:

» schaft iiberhaupt und ziirtheologischenT insbesondere.
Z) Kirchliihe Nachrichten - und Correspondenzeni
Wenderr sDie Pa«storal-Coiifereriiz. »Aus Livlaiixx
Die Taubstiriiiiiienanstalt zu Fenneriu ;St. Peters-
burg. DiesPrediger-Syiiode. szSibirieir Die evan-
gelischen Verbrecher-Colonien.« Axris China. Llltission
Z) Literärisches. Zur neueren ethischen« Literatur 2.
von Prof. Ast. v. «· Oettingen Barmherzige Liebe.
Leben und Wirken der Elisabeth Fry und— Ainalie
Sieveking «Plath, H. Chr, Goßuer’s Mission«
unter Hindus und KohlsQiiellwazsser für.’s deutsche«
Haus. —- Zurechtsrellung —- Personal-Nachrichten.·

-
—- Wie uns aus Leipzig mitgetheilt wird, ist so-

eben auch der zweite Band der von unserem Lands-
mann Dr. G. v o n d e r R o p bearbeiteten«,,Hanse-

Eiter-esse« (1431——«1476) ausgegeben wurdens Durch
die «S«c««nnuilun,g- der Hauferecesse wirddie Geschichte

· der Hause, jenes großartigen Bundes norddeutscher
Städte, zum ersten Male vollständig gossen« darlegt
Die Recesfe —" die« .aiif" den Ha·1iset-«aägeiiniederge-

schriebenen Protocolle —— enthalten die Beschliifse der,
« von den Seestädteii an der« Ostsee, szNordsee und«

«

Zuiderseq von den LandstädteniSachseiis rindsziWests
» faleiisspzri jgemeinschaftlirher Verhandlung abgesandten

- kjiatshingiinein spiegeln in inimer fester» werdenden«
« Conturenjdas Bild jener Versammiiingeniezjpiederz
Ein« »den-en«s-die Vertreter der Hanfestädte Bkgfrhlilsse

« faszten, welcheden für den Handel nnd Vertje«h«rsszii««soth«-»
wendigeii Frieden zu Lande nnd ziir««sz«szS·e«e««si"cl)«-er
stellten nnd wider den gewaltthätigen Friedensbreclyer
ein niuthiges, thatkräftiges Einschreiten des gefangn-

« ten «Städt"ebn1ides« hervorriefen
«

, . tä1Z.ttchli 1rr
- "-U.s1ii»versit,.sä»t«»s"-K.ix.zeh« e. «,

Sonntag Rogate: Hauptgottesdiensf « ncitkxs Abendmashlsseier·um 11 Uhr. «« ». F s

. «« « ,..Predige«r:Hörjchelmann «. : «
·-

« · «Hi«1ninelfahrt. Fgciuptgottesdienst mit Beichte und Abend«-
« niahlgfeier um 11 Uhr. «» -

. « Prediger:Hörschelmann. — «
«

" Bteldungeii zum Abendmahl Mittwoch von 12·-—1 Uhr im
Pasiorate ·. z

Nächsten Sonntag Confirknation . «
Sonnabend: Kateihetische Unterredung mit den Confirmans

Edeu und Beichte der Commuiiicanten um 11 Uhr.
Meldungensdazu Freitag von 4-——5 Uhr im Pastoratesp

»

Ertrag der BibelfesdCollecte 73 RbL 37 Kop., nachtraglich
·»

«? Rbl.; zum Besten der durch die Feuersbrunst in« Qrenburg
Betroffenen 2 Bibl. Piit herzlichem Dank ·« « «.

»

» . s « , « J » « HPLUFIDHZYMAUJIOi St. Maxi«e««nkirch«e«»
«»

-«« Am Hinnnelfahrtstagm Hauptgottesdienst mit Confirmatiom
. Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr« «
" « Meldung zur Communion Ntittwoch Vormittags 10-—12Uhr.
- Predigeri Oanäiclat E; Mickwih

Wy-Øik

« Yetlith 15. (3.)· älliai. . sDersReichstagsssshazt die
zweite Lesung des Zolltarifs begonnen: ; Bei der
Berathung der Eisenzölle erklärte, auf die Anfragen ,

Delbrücks, der Bundescommissar Biirchardt,"»sz-Eg7»ß die «
bisherigen Zollerleichteruxigen für das "zu»c-)chifss-
»»bcc,»·uten iu’s Inland eingeführte Cisennnxtgxjjpl zzjgdex1-
falls aufrecht erhalten werden »w»ürden. »-,,B»ezziiglich
der Gewährung der zollsreien Eins-Uhr jj;-»Voli-·« Print)-
eisen und Roheiseii zum Export an zszgzesitzetzrjzszvoxr
Schmelzwerkeii und « Walzwerkeii glaubt; zzzrzssjzdiafskzgtian
esversucheii könne, jeden möglichen Vortheilzzizzlk ge-
währen. Uebrigens seien die Eisenzölle--»·zurzzkk7.znsiche-
srung der Existeiizfähigkeit der deutschen Eisen-indu-
strie nothwendig: eines Einschränkung; der. PERSON-
tion sei unthunlich und würde auch die Gift-Einda-
strie lange nicht berbesserm
»« Lasset, IS. ,(1.) ».Mai. Das Stäbchen Tann an

der Rhone ist durch eine Feuersbrunst sszzum größten
Theil zerstört worden, s

ABC-Eier» 14. (2.) Amt« Wie' man der-,Y,Pozlitischen
Correspondenz« aus Konstantinopels meidet, nehmen
die Verhältnisse an der griechischen Grenze eine
immer ernstere Wenduug Winkhtar »·f«»ordert
frische Truppem versanunelt um» sichkiBasezhziidzuks
und agitirt unter den muselmäniiischen sAlbåneseiu
Er beauftragte einen å)".)iullah, im ålia1nen»-des;.-:;-«Sul-
tans die Albanesen aufzufordern, sich zu bewaffnemx
um den Griechen Widerstand zu leistenzuzid die

Abtretung von Epirus und Thessalien an Griechen-
land zu verhindern: »

» Zukunft, 15. (3.") D)siai.- Der ,,Vioniturnl« ver--
öffentlicht ein Decret, durch welches alle Präventiw
Maßregeln gegen d«ie«·Pe"s"t"vo·n heute ab auf T— allen
Punkten« aufgehoben werden und der freie Verkehr
mit sRußland und Bulgarien hergestellt«wird.,

sz««"·d"er J ntern. sTele gsr ap he n --.A--g etfntursp
"Ts·esrliu, Freitag,«—16.-E(4.) "Mai."-"-så))iehr’e·«- conser-

vativekAbgeordrceten aus denöstlicheii Wahjtreiserh da-
»unter auch der Graf Nio:l"tke,iIhadendenEAitikrags einge-
bracht: Der Iieichsitag swolsle zeinexxszliimegrkcxtkng zu
der Eisentarkifpositioti Joeschließem 2wouach ·s)t»ohkiseu»
nnd Brucheisem welches seeivärts bis

szzur sWeichseliniindung eingeht, auf
cifiiszr Eisenwerke frei

beantragen ferner eine· Resolution,
, kaiszler ersucht. bei der Durst-fuhr .-.oxc;k ;««-.(ss..e:c.x;-;i:;ds-
·Malz und Holz jede thuuliche .Erl»eichteritarggzgskkein-
»t"x.beteszl zu lassen· »— i·«s.ixxixr.xsgic.ssx.

såöllh Freitag, .16. «(4.) »Was. » »K«blnische
Zeitung« veröffentlicht das« «A1i"t"wor«tschreibe11»sp«des
Prinzeir von Batteiiberg auf die btilgarsischesFiilsdi-«
·gn"1iszgs-Adresse,·datirt aus Darnist"a("dt"s·»uon1 S. Blut:
An Se. Bischöfliche Gnaden» - Azstthiijiztdgfp Bischof-
»von Widdiru Präsidenten der NationakVersaninilung
in .Tirnoivo: Bitt. tiefer Bewegung esziirskfazkgxsszssiclydeii
Ausdruck der Gefühle, von denen besszeeltzgxgziegg edle
bnlgarischej Diation niir »ih«re ckiibxåiktraut
Indem« ich Inich dieser Aufgabe weihe, welche die
EinstimmigkeitderfWahl niir doppelt heilig macht,
habe ich kein» anderes« Ziel vor nur, als das Wohl

- der Nation und das »Ged«eihen des Laixd·es,,·»z,j»;.welehes
nunmehr mein Vaterlandkfein wird. »Mögeiid,iezz,gött-

· licheuVorsehung auf ihm ruhen nnddie,
welche niein Leben rnitspseinem Geschick« unxrspsekiiger
Zukunft vereinigen. Ausfden Wunsch ·.des«·"i:IKai:s-ers
von Rnszland begebe ich-mich sofort nach— Livadsiszciz

«« erst von dort aus werdeich in der» Lage seinspdseti
Zeitpunct anzugeben, an welchecn ich die Ehre· hahen
werde, die Deputation zu empfangen. Judemxkxkich

szEw. bischöfliche Gnaden bitte, sich bei der-Nati·ijoiika"l-
Versammlung nnd beim bnlgarischens Volke.
Dolmetsch der Gefühle zu machen, welche »Lin
diesem Augenblicke beseelen, bitte ich Gott, d»gß-s.»;--;-er
Sie, Monsignore, in seine heilige weihevolle--Ob-
hut nehmen möge! Alexander, Prinz von Battenberg.

Handels— und Ylirsrti—ilachrichten. - iKigm 2 zljiai. Der vielgepriesene Wonnemanat hat ksich
· mit rauhem, stürmischen Wetter eingeführt und die Entfaltung
.der Knospen derLaubbäume mehr aufgehalten als··gefördert.
Der Schiffsverkehr bleibt lebhaft; wir zählen heute 480 einge-
kommene und«191 ans gcgangene Schiffe. und· 75 Strusenz Die
animirte Stimmung, die sich vor wenigen Tagen im Roggeip
geschäfte bemerkbar machte,- hatleider seit gestern eine bedeutende

ei. Abspannung erfahren» Nachdecn inanvflir nngedörsrtens·12·l»)pfiiji-
digen russijchen Roggen bereits ·»:«90 Kop pro Pud bez lt
hatte, ist jetzt kaummehrski Kopzzu bedingen, .G;edö.zcrt.er»sikurl· -

»discher 117-18 kpfjindstjger Roggen wird« cxflisj JJO kKoIo.»Jc,;Zehrcl n.
Oreler Hafer ist nur ««in·« guter« iQualitätl zu 78 ·«åi«·7 " Kop-

»und·.,·iu hoher Waare bis zu 90 Kop. pro Pud gefragt, da aber
Eksolche Waare nicht an den Qjiarkt kam, so haben keine sn«,e««nnens-
, werthen Umsätze stattgeftxndensshszsspsn G.·e·;,;f»te«L-iIJS«’-Ui.»»11xlk El«-

Unigkeiten zu unveräiidertenskjMrecfesxlSchlccggjlssifcs n
». behauptet die letztgemeldeztexjt,feste»zkHalkUxlgåx »,.?·»: XI

gelegt«nd i; tjajser xgorrxtyikcecrskisrut. ; ».
" St. »Pgzteetsbuxkgs.k BHFkI:b—.i:A:-n.-skpsiszu

-
-.-.

: EJPZTT 1879 is? ixisxijikfxse
c F« «,

HLpndon, . . .

-.’ «. VII« «« Pers-Hi·
Hamburg» .« ·«

· . .- 196 « l—"196ks«-RchHi-3r;«i
»— Pqkiz . . . . » . . .

.
. 2413 242«ssj;tsgatzijj.zj,

Fonds-spie» AaHkMEYYkHQ
JPrämietpAnlejhe 1.«-«-Em·1sf1on. «. ., 244. .-, Er» 243j Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emrssion.. . 238 By, 2373 ibid.
574 JUITUPUVUTII - — - ««

—- Liszt-sak-
ZZ Bantbillete .

.«
. «— . »s97;z BkzkzzsxältigcpDgunaburger Eisenb.-Azzzen« 1H2;.;;j-;Z-;,i,k.

VologxRybinster Eisenb.-Actien. 97z
Pfand« d. Russ. BodenkCredits . c 127 " Bd, 1265

» Eis.Berliner Börse-T« ·« T« «« Hi«
den«16. ,(4.) Mai 1879.

Wechselcours auf St. Petersbmg
,

-
3 We« . . . . . .

. . 194U.85 nicht-di.
. 3 M. d. . .

. ; - «. ."-194 m. 30 Rchsps
Rufs. Ekel-Will. (füc Im) Rbl.) . . . Bd» U. 35 Reis-irr.
oktiichx » «»

Dr. E. stampfen. " send. A. Hasiclvlsrtn
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Druck nnd Verlag von C. Mattieiew

1879.

G
Dis »HO»MU FEUZIVIUVEIEL PUUI

»

SCUUMS EIN! C· DIE!
»

Hierdurch erlaube mit-»ein geehrtes Publicuin darauf aufmerksam - Freitag den 11. Mai ·UOUspHIVJIU
»

WOV lIVO im Garten iles Hundert-Vereins zU MCIchSU-,daß- du es nicht nioglich gewesen. die « 9 Un»
hasbendie Universitat verlassen. hgi gakkzkiggkwikkgkghg . . " »

.«« s « .

» » · «« »
»» » »

» i -»» ».

Ost-«- t.»szieizz»zszsz»»sz»w s»» .. Siivscciiitianugsiflkn sur die Illaiitillaiicecte WÆE JZOEYHO
Nks Wo— SM- FJ Its-others— « GQOÄEE ukgäaghiii fgelgxiseig lasgeii»,»bwo viellHcht »sich Fntezesssrsur d»i»eses guter· der— Ressouxsce » «

-» Von» der hiesigen O · » wgc UU ac, lcc c Von Un ag ZU »»s» sal a ims- IRzssouree zst i» Aussicht gemmp C » nadeiisHaiischen auf» dem Dome ausliegen wird. ——Ziigleich theile ich mit,
me» worden» einzeln« Thekzejhres « (C«»11»»«H»sjk)» » daß die Concerte xetzt regelmaßig anden annoncirten Tagen stattfinden s der Ressourszez z»

« an der Ecke da: St. Petersburger und Hohn» i. km« 20 Ko» WOVDEID Und zwar Abwechselnd m Strechs und Pius-Musik« —————————-—.——.—sz.
Alleestraße belegenen Gurte-is zu » Izzmghz » » « s . . YOU« F« F»-w· »
Werk-rufen. Diebetreffende Charte ——-—-— .—..—'.-.. ———— z»
iitgt fakaanftiettabek bei denn-Hat»Director ThxKohler zur Einsichts s« » ————»» »» D! »

Iv an Isc er age · ssecarasnz· ekeln. Um 8 Uhr Abends

nehme» aus und find« daselbst auch « Un« as e« «. m
————«.-.,——-—. » Thal« ikjkskNkksammlun Idie« etwaigen Angebote zu verlaut- . i « i » » i g g

baten» » » »
««. i Emzahlungen werden entgegengsenommen im Saale der » llatis stlilijsstlbtrg.

W« Ykkccrwns Ankangze Uhr« Ab9Pd·S· oeconomischen- Societät täglich mit Ausnahme der Sonn-i D» Msssksssssssslsssss
———---———-—-—-————————-——r—————— « Fremde konnex! durch Mitglieder d» F - « . . -·"·"·—-—-———·

« « Sonntag ten a. ttai 1879 singt-sehr!- wssdssss oss tatst-sinnt.
«« HAVE« U« W« B—lo Uhr MOISOIE

Abs-MS 7 Um« i san «. mm « s i Gesahäftsfulirer P. Zilclicktiin riet Si. lloliunniHdlireHe g » » « » l» de» Restauratjon «» auf ilie Zeit åer Zommcrferien i·
« Aajkåhkang findet dauernde »«Beschäftigiing, wenn »Es» » l Ward tut-s Land aefiichu Es werden.

« i - » mit den nöthigen Kenntnissen» auch «des i z ·.
.

- . »An-»- Hsnssssai s) ».
»N gnug, womoglich mit dem Gebrauch der

· «· · « « «i - s . « YS·.- « · «· ·
-

in er« VV·«V« T« WPP U
-

»» »» »» i Nr. 10. i habe» spdkstvmssbsseusd seskscdss tägiich von 10-«-11 Uhr Votknittkkgehoch «
cratoriuiii für solt, heran. re estek —————s«,hülekfde«x«"———·"··——s»I·Ld« Hymnæ k »

-

«
·

i» «
-·«.« —""—i

- . vou « sium iii Ists-Eis, vislglche ei: Psijivathäw
»« -

« :6eokg« Frletlklohsllanilset Mk« THIS« -s««e«i«-.E"d«««s » i von: Fasse;
« « «-—.ooo- i " »«

. i. . i · T - s . an gcsllo .. uierragcn en—

W s·i,1»»»»«e» i,,«,,«,« säh» übe»
»» »

hcglslcclslkc aou. , zt;3;ss, Hans Pisa-kann, 2 ern-pp« »
· nommcut ·· n« me e·

«.
- « · Hdmitåg den H. YIUT ··

« ·
««

«

.5..,...».-»».... tat. ». «.-

««« M SU- . s· -
·

« e « J · » . . « ciintnjss zu ringen dass sie
»An: «, «» »» . , - iuemhochgcchrtcnPublicuiumache fu«-he» Mh t Dachs Silptl Its Ist-gehen, sosvic zwei Pf d » b« Zh»
Fuss-Herr Aksivous schulmauih lch hlelplt bekakmts dass III: W« Ikzxzäskxkåuea , Elelne Famlhelmfohnungszn Im w« luug våsrabefdllggx lgågiieilk Sara a

Chor: Der Alcid-OR Gcsangverciix Im« «« Use« RSVHIYUSSUY YZZS ckeljcatea l ans! Nksensohe«nnauselu·dek GTHSFUYHZSF . ··okotwstekz Die Den» de« Herr» wohne» cstellungczi auf liles et, . i » Ikilkgc ahere Auskunft wird ertheilt zwis » » » 0k»Z»l1gJ» »10» es »
E» Homer» unt« gütige, Hjzwjksp » sogenanntes, Paletats,llekken- und « Ikpkzkhuzk W» Fgzs schen 12-—«1 und 4-—s«»Uhr Laugen— -»

-

« ;

·-
«»
«

»»
. bisher ggschenätc Zutraucu mir auch »- . de« nandwerker·vere«ns« Eil! gut Skhsslksllss ««· · »» «

- « Pkclsc Cck IYIOIJZSZ fernerhin bewahren zu wollen. - Dem hochgeehrte» Puhjjcum still« soltlellllofckplattcu gewälzt ,
«. JSCIIN T« Eil-DIE, .I- Äbkhsjli 1R» Hochachtungssvou hjekllZisz dfsz ergszbsznste Änzeiges · wird für den festen Preis von 150. vekkHUfcs .i«,», , i, 11. «,.50 K. » gänz-Hm« sahn-g» » dass 3911 Jst-s«- 111 Ast« s Rai. ists-kann cakiawa stn Nr. 21 iLeg-lebet AK« hiitckstkussc Nr. 9 « parte-use. . G- 311s 's: Sssiksdsböks 30 K« MTFIVIV »He 7kZ9I»I»«?"sk9Ib;UZsIB·E-- nahe» »dem Mann-Ho»-schsp « « « «

--

-
- . - « « ««« ass ic mic e - - -

· ·

«
III« slllslltsklkdllf iiudclx von » »». » ««·r«»s as » Hause wohne. .. tgesjeråjäs ' sqhwskwisgsqckkh gqtksimqqcks

Freitag Morgens an in der Buch« F E Hochanhtungsvali m« v d i d B sz e« e» ka ff» «
·MI·EIIUUS" TO« «HCDIU END« Un« ciahtikt · habe Pater-us« Jacke» s Salomonis: · Git eraisnta E« est« Zungu ···55 a

· ·

«·

""sowkag« i« da· Wohnung de« Her« Ksisetimätitcl wie auch Wäscliå werdet; licrreiis ·u Dauicikschileidcr via· TO· szeilrs als« raSsoGk rt am Malwpabrlk ·
«osntor "Jüxgsens tgegenüber am· St' hislli at« und modern an cfcrti t Hexe· Zs fv? ex« Hessourlknlt hat· en· J B» s h l
Todesnot-Kirche) statt. « g» S

. ..
-

g g« « «
u« m· rasen m. «« AS« W« ««· - o kamms t

. Um zahlreiche Auftrage- bittet Äfkmagjschgg 12—1 Uhk vokm;ttzgs« —.-—.—-——————..——-«... .-
-

h Ull S «.

«· · «I———— .

« « Emlsss III! II Mk— DIE? VIII» Mocca·ZHHSS Eine Familieiiwohiiuiig Eos-se - i»-
Tqvs WCSCU TO« TZUIUHCÜSU UÜJ » iischsktslvstkssss NR— 4- HÄITS ROTHE— - « von neun Zimmer-n· mit allen Mcubles K u «

- »ZUkkä3HC’-kkSik9Uji» die Sichszbel «» V .ck Izobenstejttek u. Wirthschaftsbcquemlichkciten nebst « H« EJ de? .G9U91·9«111k0b9 HAVE-THIS' - gmpkjgg z;
- stellt heben- Mrd am sdsutsg von TZFCE - EHJJFFO tekien kiik den Pkeis san 60 Rai. zu - s« s C. It. Mcyclll «
« issjs PMTUM Ckkishksk WCIUSUO 1 « " " « » · « vkt·ttiictltcu. Zu erfragen Jauche-i—gs sssssfeiit zuinsfüitsssiaei IV« Kaki.

Für« disk« Mitsfitkspdsls ist übernimmt und liefert dazu die nöthi- · Jnselbetzx ZU VEVMWJEU AETUIEXUF z» .«.. .
der Eingang in die Kirche gen; Kiste» Stricke» Matten U« . ——-————————.———————s————————— s « If est! geriaumiges

« CMU di« s«"’"j««9j« · Aas YiZiifliiiiiiiiiLJnsiituthkllkxiiteskc Ants Neue eknaitana . er· « a s «« « « DIE PUNITIVE Ä felsjneu mit oder ohne Möbel, und eine Fa- s «
·.. » l « «· «. - », - -;

-- de« Alt-allem. Fenstern-Vereine.BekClUUtmCchUkUsS . ist billig It! vorlcatskcu Neu— Rosmannszaepiel u· Cgtseinstlikttsjekfllrlr emen bange« te« F« 1000 DFTVEIV ZU Vekkwfms
"J Eådesxsntetzeichjieter ajache hier« makkspstk Nr 3 im Hofe c« « ·Schone Lase am Pakk Und See-· AUV

xmitskkekaunh daė bei« mit· stets Vvxkåthkkt —·«———————— » Am Pulmckschen Strande ist eine FUUFB YOU« GVUV--Seck- G» Gkoßbekg «

Tuscien« Un; Kct»kd»i»iletileiften« ziå lgabeln Elsas-Adler· empfiehlt zu liilsigcliip Preisen « SUVCWPFOIUCUS « - LLUIen«
—-——-——

n. , wie au -e e ungen kvon pege - - « »· - « . eteksotk i ·
··

« iund Bilder-Rahmen in Gold» u« Schwarz «. . » -- - . « « - gegenijhak Hztei London.
zu Oelgemäldeiu Lithogtaphieu 2c. cmges i . s « CUTOII HEITU . TUSPEOCOD KOIIIUEUII HW»

"«nomuien werden. Daß ich ferner aller- » « ask-km;- u·· Knaben- «»
im! vergeben» « i - EIN) S 211

»
band Leisten, Rosetten und sonstige Zktxv · - - - lsdslllls U. stdcllslskdllspcktcll T;
MUVETVVCUDUCU bis zUM EIESAUTSMU VII« und
Ylgbuind dccuerhciftivierfertigez alle Ziele» Ei; « s ««« s «

« « .r eten und Tapisserien bei auten Es» 11. s. in den neueste Faczons und eine · « «
«

»
und Ziminerdecoxatio"nen, ebenso Lackir- »
Arbeiten» geindioetfchxedenen »I;»ci»hrzeigel»i, —« « « s, e «st-· z» wkkzgkgh Teghgjkekskzhsz St» Nr· 7» zu verkaufen Rathhausstrasse Nr. 4. s;
wie» an « r ’ - - »« o z . « « s
uiid Glas Jersxtllxeeriitiiiguproiieist und sbSTL » i · e - Zitliserkikufeus i El« kwmer schwarzbraåierliefen. « « « ««

· « III) 111-VIII «s«
.....,........» frseilricli seht-leis. seh-s« »Es! see-Ist«

«· ,
.i...-k...,-.sz--t·5.......-, «III! II

l» « - Gott«-bono und» a« sich gestern von Stadt; Yondon »- Hilhuwalds «— «- « I» M«
- . aus verlaufen. Man bittct ihn ge—-

« ·MTIVV Und Veksoldckii · i - «

, I IkolbhaaS«FcaStek"« get: Belohnung bei dem Archivar .
« Yhmazjnstzz F« zkvjz,h.vä»z d» Ums» Kirch, » e ———————

Ritterstrasse. » » Auskunft: Jacobsstrassc Nr. 22. Heisa» sternsszkasseNr 4» abzugeben»
———————-——-——·———————-———-—-—————-—————"««·"«" · II . -- ·iu«(i.j·n·d s·--

Hiermit mache ich die ergeben-te HIEI z« Pkd» Zh·s Kp :

Au»z»cige, dass-»» ich eine grosse Aus— Kartollselmohl
·

«lU«——- —;-—-.-——: hist«
wo» l verschied euer guts-eigener « - ,

, · ««
»»

- -- » ~elg«enel· Arbeit« In allen Grösse-n !Gktktelkßallke liiålTllTisiktt « «« I« iu ci- c—-
» und Reis ·,
»

O - bester« Construotion

» . U e Erd-EIN! empfehle unter Ghkctjflcs . » »
«»-

:. · dlllld · « Die beliebten o
I II «

· -» . . i
hsi ist-taten ist ais Piatta zum Ah— smolcgskjsqha Ckqtzc a ) Je « « . . . !
seh» be» . .h»»— . h»» »» · » «) H, J eiiiticsmcthlllilvAbzuholen von Kahn,

..n.ä«...T-«Bäkx«;:..k- satt-tät: sitt. Buodvatzev-stvtze- grobe «MY/ Mk «« ONVMUYMY E.....—.....——..1555-ss-ssss-- !
Ha» kymszkhgszhlzsh www« et» Kurjsohe cnsjtzc halte stets vorm-this. Annahme von Bcstclltttisdtt und Ist-PUNI- Abrezfm»» 1zu sinnt-hindurch Preisen auf La- takcn Jede« Art« « «

·

· 2. Victor Will-e, mSt z, J
gskhsbs·

E« UMIJIOCL » Hase·
»»

Promenadeipstrasse Nr. 8. Zlumpsschifsfahti.
—-«"--«——-«——-—-- Bssdvssssvstsss .
- sll Erhsekh »» . r e. l. »! I. Turzom Kosloiiy Jwanow», Njkitoiiy Holitinkh

1 » « Hurß, Yltfitzey FFL Primakim FFn Hirsch,
1 empfiehlt bei Ahuahmg von 20 Pkd , FrL Poddey Fr»l. Elbrechy »1 Soldat und

verkauft; zu ermässigten Preisen « zu Oonärmatiogs-kijejdekn IEZNZYssJ»Y»e»re»Ok»-)»:»t»;-»e;1 ZHIYIZIYZFFIOFIZFM an»

i » G» FOR; P» N» B0sn0s0w» Satist-'l'ascliiintucliek, glatt nnd hro eint, fkaieen etc. »ennptiehlt »k.»»si»s»ittGk-»·»i»x»k»s»k»e»s»k»tt»».s»»aa»»a»k».vgi»gkzå»u»ssasgåtåit»
. Stätlcllsbstg Nr. 33. II0k91L0nd0n» E9khlzd9n» - »



llleute Diirtsche Beitunxkcrscheiuk täglich,
«

ausgenommen Sonn· u. hohe Festtag-
- Ausgabe um 7 Uhr Abds.

Die Expeditionwi ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, gsjsffned .
Spvechst d. Redactiou v. 9-1I- Vorm.

« Preis« Dur-hatt· -

jährlich e; Abt» hawjähktich 3 Abt. S.
viektetjährlich 1 Abt. 75 Kpp., mpnatlich

·« « . KVP
Nach auswårtO

jährlich s M. Ho Kop..,ha1bj. 3 REI-
50 Kop., vierteljy 2 RbL S,

Annahme der Jnfetate bis· 11 Yhr Vormittags. «Preis füt Dkjespifüklfssfpkkkstkk
Korpuszeile oder deren Ranm bei dretmaliger Jnsertion z. 5 Kop. Duxch djgYpst

eingehend; Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für-die Korpixszeilr. «
Vierzehnter Jahrgang. Abonnements und Jnsetate vermitteln: in Rigcu H« Lattgewitz,·A7t-

noncensBureauz in Walt- MkRuddlfsss Buchhandh in RevalrBuchlx vkäKluge
F« Ströhmz in St. Petersburkp N; Mathissem Kafansche Brücke M 217

AbdmtMeittIi
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommeii v V » . «

« r Inhalt. i«

« -

Politische: Tagegbexiche « «. «»s Inland. Dorpatz ErnteeZebnisse. L..Schröder.s Pastor
am. Kugler f. St. Nafarianz -s-. ie ZUekkEUUUUg dts stvkhetl
Kreuzes. Aus d. mittler en Kurland: Auswanderung
Aus Windau und Friedrichsstadt.« T net-um: Stadthauptwahb
St. Pe1ersburg: Die Proelamation St. Ntajestät Tages-
nachrichtem Die letzten Brände Aus ;der Wolgagegend
Aus Astracham Quaratäne-Agentur. Aus dem Kauka-
snsk Epidemie. . . : .

Neuege Post. Telegramme.» Loeales. Kirchen-
notizen. andels- und Borsen-Nachtichten. · »

« Feitleutoisx Aus der Londoner «Satson. Mannigsz
saltiges .» . » . « « , . , ; z

xyolitischrr Tageøvcncht
. , i

. « .. . De« 7. (19.) Mai me.
· - Im Deutschen« Reiche ist das bemerkenswertheste

parlamentarische Ereigniß -des Tages das Ergebnis
der Büreauwahlen in» den— drei wirthsthastlicljen
Commissiosnenx die fich am 1E·.:d« cvnstituktt heben·
Jnallen drei Commissionen hatten sich die C o n.-
se r» v at i v en« mit »dem Centrum verständigt unds
die Stellen der Vorsitzenden »und deren Stellvertretzer
unter einander vertheilt. Die T a r i— f- Co m m is -,

s io u wählte mit 15·Stimmen· den Abg. v. Seyde-·
witz (conser-vativ)- zum· «Vorsitzendeu, den Abg. v.
Frankenstein (Centrum) mit 14 Stimmen zu dessen «»

Stellvertreter. Abg. v. Bennigsen erhielt bei der
Wahl. des Vorsi·tzenden» L Stimmen; bei der des»
Stellvertreters wurden 9 weiße Zettel von der Min-
derheit abgegeben. Die T a b a k st e u e r - C o m -

m i s s i o n wählte mit 14 Stimmen gegen 10,
welche auf Abg. Stephani fielen, das Mitglied« « des
Centrum, Grafen·Fugger,· zum Vorsitzenden un»d"·»den"
Abg. v. Schmid « (freiconfervati·v)« zu dessen Stellå
Vertreter. Die»BiersteuerkCommission
wählte die Abgg.« Richter-Meißen ·(freiconservativ)
und v. Kehler (Centrum) zum Vorsitzenden und
Stellvertreter. Dieses Ergebniß hatte bereits Tages
zuvor die«,,Post« durch folgende Betrachtungen ein-
geleitet. Das Blatt schrieb: »Die« »Wahl: der "Vor-"
sitzeiiden für die Tarif-Coiiiiiiission ist nicht Frac-
tionssache«, sondern lediglich Angelegenheit der Bitt-
glieder der Comniisfiom Die Hauptrücksicht wird
darauf zu legen fein, daß diefreie volkswirthschafk
liche Vereinigung die Trägerin der-Reform ist « und
daß sich »in dieser die gewöhnlichen Fractionsuutw
scheidmigen verfliichtigt haben. Allgemein politisch
betrachtet wäre die Wahl des Herrn · v; »Bennigfen,

nach der sehr vermittelnden Stellung, welche er ge-
nommen hat, sehr bere·chtigt. Die« deutsche Reichs-
partei könnte in diesemFalle sich unter keinen Um-
ständen von dem dort geschlossenen· Coniproniiß tren-
nen.« Die nationalliberale «,,N." L; «E.«"begleite·t das«
Ergebniß mit folgender Betrachtungs »Als Gegen-
candidat stand Herrn «v. Seydewitz "Herr« v. Bennig-·sen gegenüber, SeineWahl würde bedeutet ·«hnben,
daß die Mehrheitder Cotnmission aufT eine ernstliche
Herabminderung, auf eine wirkliche «»V"er»ständigung«
einzugehen bereit· sei. Dieschutzzöllnerissche «Majori-
tät ist« indeß, im Vollgesühle ihrer Macht, entschlossen,
die Gunst des· Äugenblieks «« ohne Rütcksicht anszunußem
Dies zeigt die«Wähl« des Abg. vyszSehdewißg Das
phnrisäische·-«Bedauern, welches die ssreieonservgtivei
,,Post·« über« dieAblehnnng «Bennigsens" dnrchssdi«e"
wirthschaftliche Vereinignng ausspricht, ändert daran
g«arnichts.« « "

·«

I «z Jn Berlin herrscht auch außerhalbsder parlamen-
tarischen Sphäre, in den Hof- und« diplomatischen
Kreisen, reges Leben. Mehrfach sind« in den letzten
Tagen» auch Mitglieder des· rnssischen Kaiserhanses die
Hauptstadt des Deutschen Reichs passirt, so am·vo"ri-
gen Donnerstag· der Großsürst Michael Nitk o-
l-a j e w its ch nebst Gemahlin und ältesten Sohne«
der im« Begriff steht, seiner Tochter, der Erbgroß-
herzogin von Mecklenburg·, Anastasta," einen« Besuchc
abzustjattem Die lebhafteste Freude hat in Berlin
in den«« Kreisen des« preußischen Königshauses die
Entbindung der Er b prinz essi n v ·o n Mei-
nin g en erregt, die· am· H. d.-.von,ei1·1e«r-Prinzessin
e nt b n n d« enswordew Die neugeborene Prin-
zessin wird, ein seltener« «Fall, beiihrem Eintritt ins
Leben von zwei UrgroßväternI und« vier· »Ur-großmüt-
tern als erste Urenkelin begrüßt, nämlich vomDeutschen
Kaiser Wilhelm, vomHerzoge Bernhard von Sachsen-e
Meiningen, von der DeutschenKaiserin Augustcy der
Königin Viktoria , der Prinzessin »"Mariänne der
Niederlande (Miitte"rderverstorbenen Prinzessitt Char-
lotte von Preußen, deren Sohn der« Ecsrbpritrz von
Sachsen-Meininge"n ist) und der Herzogin Marie
von« Sachsen-Meiningen. —- Jm Laufe diesefWoche
gedenkt anch Se.Maj. der Kaiser Alexander,
auf der Reise zum Cnrgebrauch in Ems begriffen,
in Berlin einzutrefsenp Die N. Pr. Z. bemerkt übri-
gens zu der Nachricht russischer Blätter, daė dem
Kaiser Alexander gelegentlich seiner Anwesenheit in
Berlin zurFeier der goldenen Hochzeit des Kaisers
von diesem ein Ehrensäbel »wegen des glänzenden
Abschlusses des russisch-türkischen Krieges« « iiberreicht
werden solle, daß diese Mittheilung, was— den Lin-
laß betrifft, wohl auf einer Verwechselung mit dem
fünfzigjährigen Jubiläum des Kaisers Alexander als
Chef eines preußischen UlanewRegimeiits (des I.

Bradenburgischen Ulanen-Reg. Nr. 8) bernhe. ——·« Der
englische Gesandte am russischen Hofe« Lord Dasse-
rin,» der auf einige Zeit nach London zurückkehrn
weilte in voriger Woche vorübergehend in Berlin
und wurde bei diesem Anlaß auch vom» Fürsten
Bismarck empfangen. « · ·

JEin " Correspoiident der« » P at r i e « ·hat in
Berlin ""Herrn · W i n d "t h o r st ausgesucht und ins
Verhörsgenommem Das« Gespräch bewegte sich » indeßnur um die französischen·rsAiigelegenheiten und ««die"

A1isichten"des"welsischenssAbgeordneteii über die Reva-
blik, sein Abscheu gegen die i Ferry’schen" Vorlage-It,
sein Wunsch, das Iegitime Königthum wiederherge"-
stellfzu sehen, waren« leicht im Voraus zu errathen.
Uebrigens scheint der Cofrrespondetit Herr«Windt-horst,· der sich der deutschen Sprache bediente; nicht«
immer richtig verstanden zu« haben, so z( B. wenn»
er ihmsfolgeiideWortez in ·den Mund legte: »Der
Socialismus ist meines Erachtens die"Geiße"l, mit
welcher die Vorsehung die« Völker zum Glauben
zurückführen willtz Obgleich ich durchaus kein über-
zeugter Katholik bin, würde ichdoch als Stnatsmanns
inein Häiiptaugenmerk darauf richten, die« Religion
in ihre alte« Macht wieder- einzusehen« »Da Herr
Wirterhorst dann weiter bemerkte, das der Cultnr-«
kampfder größte J r r t h u m des R e·i· ch s k a n z«-
I ers sei und daß dieser ·es bald selbst anerkennen
werde, «fragte der Jnterviewem »Er wird salso spnach

d: n o s·s n g eh e n?« worauf Winterhorst, das
Gespräch abbrechend, erwiederte : »Nun, für den Au-
genblickwenigstens nimmt er diesen Weg noch— nicht(
E« »Die« kirrhlirhe Reuetion in Preußen-hat irr-einer

großen Zahl von P e t it i o n e n an« den Reichs-«
tag g e· ge n d as Cii v i l eh e g e setz ein Zeug-
nißs dafür geliefert, daß sie ihre« Zeit für gekommen
hält, spum ebenso wie auf innerkirchlichem und auf
kirchenpolitischem Gebiete eine energische Angriffsbe-
wegung zu unternehmen. Bedeutfasmscheint uns dies
Vorgehen einmalsiriRücksicht auf die jedenfalls noch;
in diesem-Herbste stattfindende erste ordentliche Ge-
neralfynodePrenßens, ·«in· welcher den Orthodoxen
eine große Majorität gesichert ist und für s deren
Verhandlungen die« bei Berathung der Generalsyno-
dal-Ordnung gegebenen Beschränkungen wegfallen
Als ein zweites Moment tritt die, wenn Uauch viel-
leicht nicht immer bewußte, so doch. thatsächliche
Coopercrtioii mit den Ultramontanen auf gegen diejenige
Gesetzgebung, welche mit dem Namen des prerißischsen
Cultusministers unzertreiiiilich ist— und, gegen die
Träger ihrer Artsfiihrung selbst.ss Es sind vornehm-
lich die Provinzen Sachsen, T Brandenburg, Pommerm
Schlesien und Westfalen, aus welchen zahlreiche»Pe-
titionen mit ungefähr 30,000 Unterschriften einge-
gangen sind. Eine Petition mit dem Druckorte

Magdeburgs trägt 11,300 Unterschriften, an deren
Spitze 29 Geistlichep Ueber- die Agitatioty welche
seiner Zeit zum· Zwecke der zahlreichen Vetheiligungk
an dem sächsischen Petitonssturmz ins Leben« gerufen«
wurde,- « ist«« genug» in die Oeffentlichkeit gedrungen,
um klar durchzusehen, daß es keineswegs die »in
ihrem Gewissen bedrängten Gemeindeangehörigen,
sondern gerade« .-die Diener, der Landeskirche sind,
welche an"-·ihren rechtlichenGrundlagen -rütteln. So—-
wenig der Deutsche Reichstag es sich beikommen
lassen wird, der Frage der« Aufhebung, oder Aenderttng
des Civilstandgesetzes ernstlich näher zu«streten, so
hat gleichwohl die PetitionssCommission demselben
Gelegenheit geben wollen, durch Verweisungder Pe-
titionen mittelst schriftlicher Berichterstattitng an das-·«
Plenums alle etwaigen-« Zweifel an der Aussichtslofigz
teit von Fsestrebungen der in Rede stehenden-Art« zu
zerstreuen. - · » - - - · ·;

" Kronprinz R n d o lsp h v on O est err eich-
und sein Schwager, Prinz L e·o p osl v o n-
B aisern , sind in diesen-Tagen— Gäste des TKönigs
von Spanien in Madrid.. Anläszlich dieses Besuch-s
haben die neuerlichen Gerüchte »Über eine- bevorste-
hende Verlobung des Königs- mit eine-r Erzherzogins
von Oesterreich neue-Nahrung »erhalten---undsp·sdie
Madrider »Es-Jota« constatirh daßdiefe Nachricht-so-
wohl in Spanien wie auch an -den fremden tHsöfeirås
und in der diplomatischen Welt sehr! beifällig7aufge-
nommen worden sei. - s - - «— "s.

"Jn der Tfrauzösiscljeu Presse "wa"r-«- dieser« TTckgek
fast nur·die Rede von -dem ZerwürfnisseT «-des·TMin-i--
sterium das zur Zeit wenigstens nicht mehr besteht,
wenn es überhaupt bestanden hat. Das— linke Cen-
trum, fsürchtets -die Pariser, aber: es- wird sichs arich
nicht verhehlen, daß, wenn es mit seinen-,"Garantie-·
forderungen eine « Cabinetskrisis hervorruft, es dabei
aus dem Schlimmen ins Schlimmere gerathen muß:
die Regierung rückt weiter links— und die Heimkehr
nach Paris erfolgt dann erst recht. Obsgut oder
schlimm· fürs das Land, gfetiugkdie -«Ze«itströmrtng" sist
nun einmal gegen« die« Politik-der -C«ett:tre1i" eingenom-
men und der: Culturka-mpf«strägt- dazu .- -:bei·,f- dieses«
Mißtratren gegen« dief Halbe"n, die Priestersrennde
und -·Wundergläubigen, szu steigern. "- Waddingston
kann— ja. doch wohl-vom? linken Eentrunyikfiirisdas er
mehr gethanmls esspseinerssStellung gut— war,is.s.als
Gegenleistung« Geduld und« sVertraueiix verlangen;
wenn das linke Centrum ihm« dies · verweigert, so-
arbeitet es seinen· ärgsten Feinden in die. Hände»
Waddington leidet angenblicklich auch unter der Mißxz
gunst der auswärtigenPolitikx man nimmt es« ihm
übel, daßerin der griechischen Frage nicht vom
Flecke kommt und Frankreich überhaupt im. Orient
zu« keiner herivorragenderen Rolle zu· verhelfen weiß

» Jrnizlzlett1»n. , »

Aus der London-er Saison I.
«

« . ,L"ondon,6.Mai.
Es ist, eine der besonderen Eigenthümlichkeiten

des Londoner Lebens, daß derGlanzpunct desselben
— the season —- gerade in diejenige »Jahreszeitsällt, die man vor allenjanderen auf dem Lande zu-
zubringen sich versucht fühlen « möchte ——" inszden
Frichliirg und Frühsoknmrn·er. Der Grund dafür
liegt VDVUehMIkch in den Londoner klimatischen Ver-
hältnisfen, diezu keiner anderen Jahreszeit die Fest-
lichkeiten der Saison gestatten würden, zum Theil
auch in der Leidevschaft der englischen· Herren für
die Jagd, die sie für den Winter an das-· Land
fesseltx Die Eröfsnung des Parlaments, das der
afghanische Krieg dieses Jahr ausnahmsweise früh
zusaminenberieß gewöhnlich aber erst imFebruar
feine Sitzungen beginnt, bringt bereits etwas Bewe-
gung und Leben in die Ebbe der tonangebenden
Classen der Londoner ·«Bevölkerung. Von da
schwellen die Massen allmälig » oder beständig, imApril besonders ««"stark;"· und« im Mai schlagen die
Fluthenso hoch, daß man Mühe hat, sich durch die-
selben« — in den überfüllten Drawing-Beows, Clubs
und Parks 7—— hindurchzuwindettk Ende Juli ver-
laufen sie sich dann plötzlich wieder, ums einer Leere
Platz zu machen, die um -so aufsallender·zist, · als»sie,
für den Rest des Sommers wenigstens, nun sauch
die begüterte Classe der ständigen Einwohner Lon-
dons —— ach und der unbegüterten nicht sminderl ·—-

mit sich fortreißen, diedaun in- hellen Haufen aufs
Land und an’s Nkeer sich zurückziehen und -—- wer
hätte davon nicht« schon üble Erfahrung l- «——" vor-
nehmlich den Continent überfluthen. Die Dauer
VI? eigentlichen Saison ist also« kurz genug; Um sokürzer sind daher« au«ch die Zwischensräumq in denen
eine Festlichkeit der andern folgt, umso vollständiger

das Gesammtbild des ,,11igh1ife«. Freilich bleibt
sich dasselbe in seinen Schattirungen —— ja selbst- in
seinen Grundzügen —- keineswegs - immer gsleich.
Und so haben auch« für das, welches sich ebeiijetzt
abzurollen beginnt, ,,die schlechten Zeiten« die Farbe
nur spärlich herzuströmen lassen, denn unter ihr-ein
Einslusse stehen auch« die E ,,Upper Ten Thousanck
oder die ,,Upper Tents wie sie gewöhnlich kurzweg
genannt werden, d) h. diejenigen Familien des Ver-
einigien Königreichs —- etwa 10,000 Jan der Zahl
——«« die auf Grund ihres Standes, ihrer Geburt und
insonderheit ihres Vermögens für die Tonangeber
der Gesellschastgelten und, für die Saison aus allen
Richtungen nach London herzuströmend, deren her-
vorragendsten Bestandtheil ausmachem s 7 - -

Selbst die Königin, die seit dem- Todeihres Ge-
mahls in so strengerZurückgezogenheit lebt, verbringt
zu dieser Zeit mauchmal einenTag ———·wenn nicht
gar zwei —— isnder Mitte ihrer Londoner Untertha-
nen, denen das freilich längst nicht genügt. Wie sehr
sie auch dieGründe fürdie Abgeschiedenheit Ihrer
Majestät von der sWelt während« der ersten Jahre
ihres Wiitwenstandes wüsrdigten, so werden sie doch
mit der Zeit- recht angehalten ob solcher Vernachläs-
sigung Es ist nicht nur die werthgeschätzte Person
der hohen Frau an sieh, die der bis zu einer gewissen
Grenze äußerst loyale ,,Cockney.« zuweilen in seiner
Hauptstadt zu sehen wünscht und -in derenbeglückeip
dem Anblick sich zu sonnen er für sein besonderes
Vorrecht hält; es -ist auch ihr Geld, das erslieber
in London, als aufTeinem italienischen oder« schotti-
scheth oder , auch englischen L-·andsitze— «verausgabt,
oder- gar in der Truhes aufgehäuft wissen will.
,,1000-Pfd.« sagt ersieh-wohl und sagt er auch zu
seinem »Nachbars und zu Jedermann, der es hören
will, laut genug» —- »1000 Pfd. hat sie-außer ihren
Privaßcsinkünften täglich zu verzehren. Thäte sie
es hier — hielte sie Hof so gut, wie sieHaus hält,

da swürdensTausende svon anderen· wohlhabenden
Familien genöthigt sein, Tausende von« anderen gol-
denen Pfunden gleichfalls auszugeben, nnd Ein diesen
tranrigen Zeiten, . wo Handel« und Gewerbe so übel
bestellt, da wäre —- —« i der Mann fährt« sich
schmunzelndin die Tasche und wer kann ·sagen, daß
erUnsrecht hat? Werden doch selbst die« Hoffestlicky
keiten —- dasern es» solche hier» überhaupt noch giebt!
--— mehr:vom Prinzen von Wales abgehalten, als
von seiner - erlanchten Mutter. Und— dem Prinzety
der auch schon eine zahlreiche Familie zu ,-,ernähren«
hat, « gestattet sein verhältnißmäßig geringer Jahr-
gehalt von —- Alles- eingerechnet —.— kaum 100,000
Pfund nicht, .. dafür besonders» viel zu veransgaben,
um so weniger, als vielerlei andere Ansprüchelan
seine Casse gemacht werden, nnd die Vater nnd
Mutter eigene Tugend der Sparsamkeit bei ihm bis-
lang noch immer nicht recht zum Dnrchbrnch ge·-
tommem wie herrlich dieselbe« bei seinem Bruder,
dem Herzoge von Edinburgh, sich auch bereits entfal-tet haben .soll. »Die— Festlichkeiten werden «·aber «nur
»auf Befehl«- Jhrer Majestätz und nicht .· a'nf ihre
Kosten gegeben! . , «· . · «.

Doch aurhdasParlament wollte seiner Zeitdem
Prinzen eine Erhöhung seiner. Einkünfte « ans sol-
rhemGrnnde nicht gewähren. Es - erkannte. mit
rühmenswerthem Scharfblick an, «. daß es die Pflicht
guter Kinder sei, den Eltern die Stütze ihres Alters
zu werden, nnd daß es so auch dem Prinzen«wohl-
anstehe, die Arbeitsbürde seiner hohen Mutter zu er-
sleichtem Es verfehlte aber· gänzlich einzusehen,
warum sie, so lange sie. —- JohnsBnll .liebt die
kanfmännischen Vergleiche «—- der Firma vorstand
nnd dafür« ein jährliches Sümmchen von nahezu
acht Millionen Mark bezog, dem Vertreter eines
Zweiges ihres Geschäfts, nnd noch dazu ihrem Erst-
gebotenen, 2 nicht ihrerseits ein angemessenes Salair
auszahlen konnte» Warum s·sie das thun, warum

gerade sie Jeinanden bezahlen sollte für eines-Arbeit,
dies sierecht gut entbehren konnte, «« ver-mochte ssvunnr
die hohe -Dame wieder uicht zuT-—·ergründen.- Und die
Folge diesesckzwiefacheniUnvermögensi der richtige-it
Erkenntniß der Obliegenheiten - der rontrahirendeIr
Parteien «—- einer Erkenntnik deren kErlangnng
aber auch wixkrich so iibeniixs schwierig-scheint, daßes profan wäre, · für einen Unbetheiligten ««dårüber
ein Urtheil abzugeben «——i war -der zeitweilige Ver-
fall-« dieses Geschäftszweiges Der Prinz von Wales
ist anerkanntermaßen rein ebenso liebenswürdiger
Gesellschafter als vortrefflicher Gastgeber, aber zxur
Arrangirung großartiger Hof-feste bedarf: man noch
etwas mehr, als solche an sich »hö"chst"sc·hätzenswertheEigenschaften. Daher bestehen dieselbenfast aus-
schließlich in einigen lievers und Drawing Romas,
vondenen die letzteren auch zuweilen— noch von der
Königin selbst« abgehalten— werden. Der Zutritt zn
denselben itst keineswegs so ·exclusiv, alsman denken
könnte. Jedermann, dessen Ruf unbescholten, dessen
Lebensstellung eine geachtete ist und der von szeinerPerson, die-bereits beiHofes gewesen, sisch einführen
läßt, kann« seinen« Namen dem Lord Chamberlain
einsenden und daraus rechnen," zu einem solchen Em-
pfange zugelassen zus werden«-Hört man doch selbst
von Frauen— wohlhabender shoplceepers nnd stark-»des-
.men, die dort gewesen» Jedweder« Kaufman freilich,
der einen offenen Laden hält- -—— mag er über tau-
send junge Leute, über Millionen Pfund Sterling
verfügen i—- gehört hier Uin die Kategorie der.
,,Krämer« nnd ist wesentlich verschieden von den
citygentlemeng Es wird daher wohl nicht mit
Unrecht behauptetzdaß die Zulassnng solcher Damen
zum Drawing Boom Jhrer Majestät nur durch ein
Versehen ermöglicht worden. Uebrigens ist die Ver-
günstigung, Jhrer Majestät vorgestellt zu werden -—

die man an demselben Tage mit Hunderten zu thei-
leishat —-s-" «« von keinerlei nachhaltigen Bedeutung,
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oder zu verhelfen wagt. Eine Jnterpellation über
die auswärtigen Angelegenheiten wird daher von
seinen Gegnernvorbereitet und vielleicht von ihm
selber nicht ungern gesehen, weil sie für die europäi-
schen Cabinete ein Fingerzeig und auch eine War-
nung werden könnte.

- Vonallen Seiten wird constatirt, daß die Prä-
elaination des Kaisers Alexander an die ostrnme-
lische Bevölkerung den erwünschten Eindruck hervor-
gebracht habe und der Uebergang an die neuevVer-
waltmtg sich demgemäß ruhig ,und friedlich vollziehen
werde. Wie der »Presse« aus Pera gemeldet wird,
soll Ost-Rumelien in fünf Verwaltungsbezirk« Phi-
lippopeh Tatar-Basardschik, Hermanlh Jamboli und
Burgas, eingetheilt werden und die Proclamirung
des ost-rumelischen Statuts in Philippopel am
18. d. Mis in den drei Landessprachen stattsinden
Der russische Botschafter in Konstantinopel hat, der
Pforte mitgetheilt, daß der Kaiser den Gouverneur
von Philippopeh General Gresser, zum Commissar
bei der Uebergabe der Verwaltung an den General-
Gouvcrneur Fiirsten Vogorides ernannt habe. Die
Uebernahme soll am IS. (4.) d.- beginnen.- Der
Sultan ließ der Bevölkerung verkünden, daß alle
von der russischen provisorischen Regierung« ernann-
ten Beamten bulgarischer Nationalität von ihm be-
stätigt würden. General Stolypin ist nach Konstan-
tinopel gekommen, um sich mit der ostrumelischeir
Commission wegen der Einzelheiten der Geschäfts-
übergabe zu verständigem —— Der R ii ck m a r s ch
der russisch en Armee vollzieht sich- in-zwischen ununterbrochen und mit einer Beschleunß
gung, welche namentlich in Wien außerordentlich zu
befriedigen scheint. » · - , s

Nachdem sich die wichtigsten Partien des Berliner
Vertrages aus dem besten Wegeciner friedlichen Ausfüh-
rung befinden, werden in der Folge— die minder
wichtigen Angelegenheiten die Aufmerksamkeit. der
Signatarmächte beschäftigen. Unter diesen Detail-
fragen stehtdie griechische Greuzregulirnng oben-
an, über welche bereits zwischen einzelnen Mächten
Vorbesprechungen · stattgefunden haben. Wie man
sder »Presse« aus Athen meldet, glaubt man« dort der
Unterstiitzttng der Majorität der Berliner Signatar-
mächte im Sinne des 13.«ProtocollsdesCongresses sicherzu sein«. Vor Allem werde die Pforte eine ableh-
uende Stellung einnehmen und es sei nur zu wahr-
scheinlich,· daß das Petersburger «« Cabinet als Con-
seqnenz seiner slavophilen Politik eher die Türkei
als Griechenland unterstützen werde. Wie der
Correspondeiit der ,,Presse« weiter meldet, hält man
in Athen eine eventuelle unfreundliche Haltung
Italiens für garnicht entscheidend, da man in Rom
am Besten wisse, daß alb a n esisch e Asp ir atio-
nen undAnexionen Niemandem so unbequem und
gefährlich werden könnten, als Italien selbst. Italien
wäre also eventuell nur im schlimmen Bunde der
Dritte. « Vorläufig wird von allen Seiten wacker
drauf los agitirt und die Griechen haben es zu einer
erneuerten feindlichen Manifestation auf türkischem
Boden gebracht. Jn Arta, dem südwestlichen Winkel
des Epirus, sprach sich die Bevölkerung gelegentlich
einer Demonstration vor dem französischen Consulat
zu Gunsten der griechischen Annexion aus. -

Wie ,,W. T. B.« aus Washington meldet, gaben

wem anders dieselbe an sich nicht schon eine erstre-
benswerthe Sache ist. Wohl aber hat sie ihre
äußerst peinliche Seite, namentlich für die jungen
Mädchen, die eben in die große Welt eingeführt
werden follen. Man denke sich» an einem Ende des
Saales auf einer« Estrade Jhre Majestät sammt den
Mitgliedern ihrer Familie inmitten· ihres, glänzenden
Hofstaatesx . Ein Herold verkündet laut den Namen
der vorzustellenden Dame» Sie schreitet durch den
Saal —sz— ganz allein . —- auf die Königin zu, ver-
neigt sich vor derselben —« und ebenso vor jedem
andern Mitgliede der Königsfamilie einzeln —- und
allemal mit -allen Zeichendes tiefften·Respects, beugt
das Knie und» wird der Gnade des Handkusses huld-
reisch gewürdigt. ». , »

»Das brachte schon— sisrr manche holde Maid . zv Viel stolze Freud? -— doch« ebenso viel Leid !«» —«

Für die Toilettes gelten ganz« besondere Regeln.
Was die ungeheure Schleppe an Stoff zuviel hat,
wird mit rühmlicher Oekonomie an— der ;Taille,ge-
spart. «Alle Damen — alt oderjungz — haben in
tief aus-geschnittenen Kleidern zu erscheinen und» die
nächste — und nicht selten einzige. — Folge. einer
Vorstellung bei Hofe ist oftmals eine» tüchtige Erkäk
innig. » Diejenigen Damen, die zum ersten Male zu
Hofe kommen, müssen in Weiß gekleidet sein und
alle Damen haben Federn zu» tragen. Jch weiß von
einer Dame der Aristokratie, die; zugleich der Eman-
cipation ergeben und das Haar so kurz geschnitten
trägt, daß sie nicht wohl Federn darin befestigen
kann. Gleichwohl erschien sie bei einem Empfange
und erhielt in der Folge ein Schreiben vom Lord
Chkrxvbcrliiin des Jnhals,- daß sie, wenn sie wieder
sit! »QUSSII«S Dtsswing Room« zu besuchen die Ab-
sicht hätte, dies gefälligst in dem vorgeschriebenen
Federsihmucke zn thun habe. Die Dame erwiderte
darauf, daß die Kürze ihres Haares solchen Schmuck
nicht zulasse, worauf ihr der Bescheid wurde, daß-sie
fich dann bei Hofe nicht wieder brauche sehen zu
lassen, bis ihr das Haar wieder-lang genug gewach-
sen sei, den Vorschriften der Etiquette Genüge leisten
zu können. « «s

bei der Abstimmung der Repräsen-
t a n t e n» k am m e r über den Antrag, dies» Bill,»
wonach bei den Wahlen« jede militärische Jntervention
untersagt— sein soll, des dagegen eingelegten Veto
d es P r ä s i d e n? t en ungeachtet, zu genehmigem
127 Kammermitglieder ihre Stimmen für den Antrag
und 97 Kammermitglieder ihre Stimmen gegen den
Antrag ab; die Bill ist daher mangels der zur An-

nahme erforderlichen Zweidrittelmehrheit als abgelehnt
zu betrachten. i «

Inland
Dorf-at, 7. Mai. Der »Reg.-Anz.« veröffent-

licht eine Uebersicht über die Ernte-Ergebnisse
des verflossenen Jahres in den Ostse·eprovinzen. Da-
nach hat sowohl das Winterkorn als auch das Som-
merkoru im Großen und Ganzen einen befriedigenden
Ertrag ergeben, namentlich war ersteres allenthalben gut
gerathen. Auch die Heuernte war in« allen dreiProvinzen
sowohl hinsichtlich der Qualität als der Quan-
tität eine vollkommen befriedigende. Jn Livland
hatten nur in einigen Gegenden des Walkschen und
Werroscheit Kreises die Kartoffel und im Walkschen,
Werroschen, Pernauschen und Fellinfchen Kreise der
Flachs in Folge des Auftretens der Flachsraupe
Schaden genommen. Von einer Defsjatiiie wurde
durchschnittlich auf den Hofsfeldern in« Livland 9,7
Tschetwert Winterroggen und 9,9 Tschetwert Geiste,
von den Bauerfeldern 8 Tschetwert Winterroggen
und 8,3 Tfchetwert Gerste geerntet. Der Heuer-
trag war ein überaus·be·frisedigender. — Auch» »das
heurige Jahr läßt sich, wie uns vom Lande berich-
tet ,wird,«überau·s7 günstig an und berechtigt bis hie-
zrnden Landmann zu den besten Hoffnungen. DerRoggen hat«. gut überwintert und der« Gxgswuchs
ist ein kräftiger. Nur soll der fettereBoden in den
Niederungen stellenweise noch so feucht sein, daß er
sich nicht pflügen läßt. · « » "

. « — Wie wir hören, ist auf der Sitzuug der Aka-
demie der Wifsenschafteu in St. Petersburg am
4. d. Mts die· Wahl des zum Adjuuct der Akademie
vorgeschlagenen Mag. Leopold S ch r ö d e r abgelehnt
worden. Demselben sollen nszur zwei Stimmen ge-
fehlt. haben, ums als gewählt aus dem Ballotement
hervorzugehen. « » ·

— Am- 3. d. Mts. ist, wie die Rig. Z. meidet,
der Pastor emetx von Salisburg, Eduard K ü g -

ler , gestorben. Zu Schweidnitz in Schlefienam
20. November 1813 geboren, hat Kügler auf der
Universität. Breslau (1832—36) die Vorbildung zu
feiner künftigen Wirksamkeit und am 29. December
1840 in Riga die Weihe zum Predigeramte erhal-
ten. Die Verdienstedes Dahingefchiedenen um feine
Genieinde, besonders aber um die Entwickelung des
livländischen Volksschulwesens, werden. unvergessen
bleiben. « « -

—·Die Commission zur Einschräukung der Staats-
ausgaben hat, wie privatim bereits gemeldet, die
Minister und Oberdirigirenden der abgetheilten Ver-
waltungszweige durch ein Circular aufgefordert, an-
zuordnen, daß überall, mit Ausnahme Sibiriens, de-
kaillirte Mittheilungen über die Gebäude der verschie-
denen Ressorts wie über die Z ah l der v o n einer

. Bei einem zahlreichen, vornehmen »und —«— was
noch wesentlicher ist — reichen Befuche schmückt sich
die alte ehrwürdige Nebelstadt auch nach Kräften
heraus. Und selbst die Musen, die sich sonst hier kaum
besonders wohnlich fühlen, erscheinen im neuen Ge-
wande und bieten uns dieses Jahr bereits ein reich-
haltiges Programm dar. Den Luxus einer stehenden
Oper — den in Deutschland so manche Provinciak
stadt sich erlaubt— kennt die Weltstadt London gar
nicht. Und während sie zu anderen Jahreszeiten nur
einen «Cursus solcher Ausführungen unter manchmal
recht mangelhafter Besetzung und« auch dann pnur auf
einige: Wochen sich gestattet, hat sie für die Dauer
der Saison sogar zwei italienische Opern aufzuweisen,
vonspdenensjede einzeln somit jeder Oper jeder anderen
Stadt sich messen« darf. ..Denn die Kräfte Beider
sind eben eine internationale Eliteex Zähltdoch die
,-,Boyal Italien Opera« kNamen wie. Pattii und
Thalbergz Capoul und Nicolini,x »Hier. Majestfs
Theatrelkdagegen eine Gerster, -Nilsson,-Hauk, einen
Campanini und Fanchelli zu ihren-Mitgliedern, deren
Nennung eine weitere Ausführung unnöthig -macht.
Solche Kräfte .lassen sich natürlich nur auf kurze
Zeit zusammenhalten« Muß es doch selbst dann
für die Unternehmer ein gewagtes Beginnen sein.
Denn einige der Primadonnett erhalten das.Sümm-
chen von 4000 Mark für jedes Auftreten. Dem
entsprechend sind auch. die Preise der Plätze unange-
nehm hoch» Ein einziger Sperrsitz kostet schon eine
Guinee oder. 21 Mark für den Abend, während
Logen bis zu dem Preise von sieben Guineen abge-
geben werden. Es leuchtet daher ein, daß der Be-
such der Oper hier nur den bemittelten Classen er-
möglicht ist. Das ist auch schon äußerlich dadurch
ausgedrückt, daß — abgesehen von den letzten Plätzen,
zu denen der,Zutritt schon 2 Mk. 50 und 5 Mk.
kostet, das Erscheinen im Hause nur im vollständigen
Gesellschaftsanzuge gestattet wird. Bei dem gänzlichen
Mangel jedweder uniform, die hier nie außer Dienst
getragen. wird, macht eine solche Verordnung den
Anblick des Hauses allerdings festlicher und -— bei
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Amtspersoki bewohnten ·Z·i"m""mer"u.« s; w.
gesammelt werden. Die Commissiontwird die eingehen-
den Daten einem NormakReglementfür diesen Gegen-
stand zu Grunde legen und damit die gegenwärtigen
enormen Ausgaben für die Kronsgebäude beschränken.

—- Am 26. v. M. ist, wie wir in der Mosk.
Dtsch.Z., lesen in Moskau der auch in deutschen
Kreisen wohlbekannte Lehrer der persischen Literatur
am Lasarewschen Institut, Professor Stephan Na-
sa r i a n z gestorben, ein Zögling der Universität Dor-
pat, der er als Studirender der Cameralwissenschaftem
der Iurisprudenz und der Philologie in den Jahren
1835——1840 angehört hat. Er stammte aus einer
armen Bauernhütte Armeniens, studirte zuerst im
Tifliser theologischen Seminar, wurde dann von
dem Reisenden Parrot, dem Besteiger des Ararat,
nach Dorpat gebracht, wo er seine philologischen
Studien beendete, um fürs Erste an der Kasanschen
Universität den Lehrstuhl der armenischen Spache
einzunehmen. Seine xHauptkraft widmete er jedoch
bald dem Lasarewschen Institute in Moskau, wo er
zu verschiedenen Zeiten bald über armenische, bald
über persische nnd arabische Literatur las und mit-
unter auch in Latein und Deutsch unterrichtete.
Seine Gewissenhaftigkeit und seine Begeisterung für
das Ideale machten ihn zu einer Zierde des I·nsti-
tuts. «Bei seiner Beerdigung in der armenischen
Kirche widmete außer der armenischen Geistlichkeit
auch"·Oberpastor Dieckhoff dem Entschlafenen warme
Worte der Anerkennung und die Studireuden des
Instituts ließen es sich nicht nehmen, die sterblichen
Ueberreste ihres· dahingeschiedenen Lehrers bis auf«
den armenischen Gottesacker zu tragen.

»·

, i
·—- Der ,,Reg.«Anz.« veröffentlicht einen nament-

lichen Allerhöchsten Ukasj an den Minister des Kai-
serlicheit Hofes » vom B. März c. Betreffs Z u er-
kenn n n g des «,,Ab"zeichens des Rothen Kreuzes««.j
Dasselbe» ist( für. Personen beiderlei "Geschlechtes,
welcheim letzten KriegeszsAntheil an der Thätigkeit
der Gesellschaft desRothenKreuzes genommen haben,
gestiftet worden. »Das Abz·eichen besteht aus einem
rothen Kreuz· in einem runden Rahmen, der von
einem silbernen Bande» mit der Aufschrift ,,1877 bis
1878f« und herabhängenden Enden gebildet wird;
darüber befindet sich die Kaiserliche Krone. Dasselbe-
ist an der linken Brust zu tragen. — Anrecht auf
das Abzeichen des. Rothen Kreuzes haben: die Mit-
glieder aller Verwaltungen der Gesellschaft, die in
den. Canzleien derselben beschäftigten Personen, die
Verwaltenden der Depots, die Personen welch-e dort
gearbeitet haben; ferner·die General-Bevollmächiigten,
die Agenten und Beamten in deren Kanzleienz die
Aerzte, Studenten, Schwestern -des Rothen Kreuzes
und barmherzigen Schwesterm Studentinnem Feld-
scherinnen, Feldscherey Pharmaceuten, Sanitäre, Ar-
tellschtschiks, das Lazareth-Personal und sonstige Per-
sonen, die in Lazarethen, Satiitätszügen nnd ver-
schiedenen Puncten des Kriegsschauplatzes thätig ge-
wesen sind; endlich die Personen, welche größere
und kleinere· Geldspenden dargebracht oder zum Ein-
gehen derselben mitgewirkt haben. Das Abzeichen
des Rothen Kreuzes wird nach den Bestimmungen
der Haupt-Verwaltung entweder unmittelbar von
dieser oder « aus Vorstellung der örtlichen Organe
derselben verliehen. Die des Abzeichens gewürdigten

der besonderen Vorliebe der englischen Damen für
auffallende Farben in ihrer sonst geschmackvollen
Toilette — auch bunter! Uebrigens darf eine solche
Einrichtung nicht Wunder nehmen. Sie entspricht
nur den Wünschen der Mehrheitder Zuhörey die
—. mögen sie ausgehen oder nicht,« Gäste bei» sich
sehen oder auch das nicht kAbend für Abend« in
dieses Costüm fich stecken. » Eine Plage hist; sie nur
für den, der den Frack nicht liebt und doch auch
nicht immer zu Hause bleiben mag. » « . - . , ;

Auch für— Eoncerteziehtdie Saison dieerlesensten
Kräfte aller Länder heran» Ein Rubinstein und-von
Bülowz ein Joachim und Wilhelmj find· — zusamszk
men mit einer, Menge xSterne mehr. untergeordneter
Art —.— hierziemlichregelmäßige Erscheinungen· während
dieser Zeit. Eine Serie von EoncertenSeitens des
Herrn Halle und der zFrau NormawNeruda steht schon
für die nächsten Wochen in Aussicht. Angefangen hat
bereits-gestern eine Reihe« »von ,,O·rchestral sFestival
Eoncerts«« unter der Leitung des Herrn Richter aus
Wien und unter Mitwirkung der Frau Sächuch-Proska
von der königlichen Oper -in Dresden, der Damen
Friedländer »und Redeker, zweier deutscher Sänge-
rinnen, die hier vielleicht bekannter sind als in
Deutschland selbst, des Herrn Schott von der könig-
lichen Oper; in Hannovers und des in London wohl-
bekannten Herrn HenscheL Die Kammermusik steht
unter Direktion von Sir Julius Benedict und des
Herrn Frantzem Für das Piano sind die Herren
Scharwenka (Be·rlin) und Grünefeld (Wien), für
die Violine die Herren Francke und Schierer engagirt
Die Künstler find also bei diesem Eoncert ausnahms-
los Deutsche, wie denn in Allem, was Musik heißt,
das deutsche Element hier vorherrscht —- —— die
Straßenmusik ist sogar ausschließlich in deutschen
Händen« achol und in einer unharmonischen Fülle,
daß sich das Vaterland der Spectakelmacher glücklich
schätzen mag, daß es so Etwas ———· in solchemUeber-
maß! —- gar nicht kennt. .

Ftanzösischerseits steht uns ein Genuß anderer
Art bevor. . Dies ,,s5omödie Francaiscks die während

1879.

Personen erhalten « überdies s· besondere Documente i
zugestelktkdttkch Welche sie zum Tragen dieses Ab-
zeichens berechtigt werden. i

Kiyo, Z. Mai« Die landwirthschaftliche und ge-
meinnützige Gesellschaft für Süd-Liv-
la n·d hat, laut Meldung der Rigaer Blätter, in
der am vorigen Montag stRgehabten Sitzung an
Stelle des verstorbenen Profe ors J."v. Sivers den
Professor Dr. R. W o lff zu ihrem Präsidenten :
erwählt. . z«

— Der Gesammtwerth der zu besteuernden J
J m m o b i l i e n in Riga beläuft sich in diesem z:-
Jahre, wie die Rig. Z. erfährt, auf 42,429,399
Rbl., gegen das Jahr 1878 um .1,972,133 Rbl.
mehr. Jm Jahre 1877 betrug der Gesatnmttverth
der Jmmobilien-38,196,196 Rbl. l

Zins dem mittleren Hnclaud hat, wie die Rig.
dec ,,Rig. lapa«» entnimmt, eine A u s w a n - «
d e r u n g nach dem südlichen Rußland, und zwaraus« religiösen Gründen, begonnen. Der geistige »«

Urheber derselben soll ein Deutscher, Namens Leh-
mann, ehemals Volksschullehrer in Asuppen sein, der
bei seinen Bestrebungem in Kurland eine besondere
Religionsgemeinde (Tempelgemeinde Z) zu grün- ««

den, auf allerlei Schwierigkeiten gestoßen war und
seinen Wohnsitz daher nach Südrußland verlegt
hatte. Gegenwärtig ist derselbe von seinen deutschen i
Landsleuten in der Eolonie Ostheim zum Aeltesten z
der Religionsgemeinde ernannt worden, der als E
solcher alle Functionen eines Predigers versieht, und Isucht nun seine in Kurland gewonnenen Glaubens- sgenossen zur Auswanderung dorthin zu bewegen. I
Fünf Familien« sind bereits davongezogem doch ist l
das erst der Anfang; « denn, wie der Correspondent sder ,,Rig. lapa«- wissen will, bereiten die Anhänger .
Lehtitanms seine Answanderungsz irr— großem« Maßstabevors, »? um— im Jekateriitosslawschen Gouvernement eine
vollständige sflettische .-Eolo..nie zu begründen. —

Ratt) Wiudauszist der Secretär des dortigen Kreis- .
gerichts,· Stadtsecretär Julius L a n dt, in das Amt. h
eines Windauschen Magistrats-Secretärs übergeführt
undinssolchemkxlmte bestätigt worden. J. Landt beklei-
det somit das Amt des Windauschen Niagistrats-
secretärs und des Stadtsecretärs. «

»für Jtitdtichstadt ist der von der dortigen Stadt«
verordneten-Versammlungen in der Sitzung vom S—
Januar c. zum Stadthaupte gewählte Buchhalter der

».

Stenerverwaltung, Oskar Schultz, vom Gouver-
nements-Ch"ef unterm 1. Mai— c. in diesem Amte be- . i·
stätigt worden. «

Ja Tumm- ist,- wie die Kaki. Gouv-Z. meidet,
aus der ersten Sitzung der dortigen Stadtverordnæ -

ten-Versammlung ,die W a h l d e s S t a d t - «

h a u p i e s durch geschlossene Stimmzettel vollzogen
worden und ergab dieselbe 18 Stimmen für Baron ERs n ne - Puhren, 10 Stimmen für den Actuar g«
Walter und 1 Stimme für den Friedensrichter von «
der Recke. Der Vorsitzende der Versammlung be-
grüßte sodann das neue Stadthaupt mit einer kurzen ·
Ansprache, welcher hierauf mit einigen warmen Wor- i
tenseinen Dank für das ihm geschenkte Vertrauen i
aussprach, indem er die Interessen der Stadt in s
jeder Hinsicht zu vertreten versprach. Zum Schluß
seiner Rede brachte derselbe ein Hoch auf«Se. Was.

«

der Belagerung von Paris ——— wo ihr die Lust Ksowie das Publicum fehlte, dort zu spielen —- in g
London Vorstellungen gab, wird« dieselben zu Anfang i
nächsten Monats auf sechs Wochen hier im ,,Gaiety

«

Theatre« wieder aufnehmen. Da man sich der
Trefflichkeit ihrer- Leistungen von ihrem ersten Bes
such her noch wohl bewußt ist «— und welcher
wohlsituirte Engländer kennte sie nicht auch schon
von Paris her! ·—.— Fund da die Gesellschaft in ihrer
ganzen Stärke sowohl, wie ihrem gesammten Reper-" itoire austreten wird, so sind bereits fast sämmtliche «

Pliitze vergeben« Hoffentlich werden dabei nicht nur
die englischenTheater Manches lernen, sondern auch
namentlich « das» englische Volk, das Vorstellungem j-
die der Vollendung nahe kommen, wie das in diesem ·

Falle zu erwarten, im eigenen Lande fast nie findet. «

Vielleicht wird es dannszauch zu " der Ueberzengung
kommen, daß, um Solches zu erreichen, einem Theater s
von Staats-wegen Unterstützungen zu Theil werden
müssen, anstatt alles den Privat-Speculanten anheim
zu geben, die Alles auf eigene Rechnung· zu beschassen
haben, trotz all der loyalen Namen ihrer Theater, J
wie »Der Majesth’s-,«. »Royal Court-,« ,,Royalty-,«
Royal Strand-X« Jmperial-,·« »PrinceŅs-,« ,,Prince
of Wales’s«»-Theatre«. Vor einiger Zeit verlautete
es, daß auch die ,,Meininger« hier Gastspiele geben .
wollten. Es scheint das aber ein nnbegründetes EGerücht gewesen· zu sein, dessen Verwirklichung in- ,-

dessen hier in weiten Kreisen mit Freuden würde be- cgrüßt werden. .

»

Seit gestern find auch zwei Gemäldeausstellungen »

eröffnet, die der ,,Rohal Academy« und» diejenige
der »Grosvenor Galerie«« welche beide der neuesten
Erscheinungen, die auf diesem Gebiete der Beachtung
oder Bewunderung werth sind, die Hülle und Fülle
bringen.

London stehtfür die nächsten Wochen auf der
Höhe seines.Ruhmes. Wer von diesem persönlich H
einen« Eindruck? znzzgewinen sich versucht fühlen sollte,
der packe »schleuxi·sjjs seinen Koffer — und lasse die
Börse nicht - « k
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ans,· in welches die Versammlung mit einem. be«
gzistkkten dreimaligen Hoch einfiel. YOU! GCSC
des Stadthauptes ist auf 500 RbL lahkkch festse-
setzt worden. —

»»

St. stutzt-arg, 5-. Mai. Die P r o c l a m a j
Hznen S» Majestät an die Bulgaren des
Füxstenthxjuis Und an die Ostrumelieiis werden in

der russifchen Presse vielfsch bEsPWFhEU UUV UAUJSUL
sjch ist es die »Molwa«, welche ihrer ungetheilten
Mag» über diese KundgebungenAusdruck giebt:
jzgt sei der Friede als völlig gesichert anzusehen,
ja auch jeder Schatten von drohendenneuen Con-
flicten sei mit diesen denkwurdtgen Schriftstucken fur
di« zxzjchste Zeit getilgt. -- Ueberhaupt mahnt das
Okgqxz getreu seiner bisherigen Haltungr vor allen
Dingen zum Frieden. Jn diesem Sinne bespricht es
auch das Verhältniß der" rufsischen
P k esse zu E u r o p a. ,,Wir können«, meint
u. A. das Blatt, ,,uns nicht erklären, was die rus-
sifchen Publicisten bewegt, in Europa immer nur
einen ausgesprochenen Feind Rußlands zu erblicken,
der stets aus s— das Verderben unseres Vaterlandes
sinnt. Was ist das für eine fortlaufende Trennung,
die zwischen Rußland und Europa bestehen soll, der-
zufolge Beide immerbereit sind, übereinander herzu-«
fallen? Früher hat sich mit derartigen Hetzereien
gegen Europa nur «die Most. Z. befaßt, doch scheinen
setzt auch andere Organe-an ihnen Gefallen gesunden
zu haben. Heutzutage entdecken unsere Zeitungen,
oder richtiger, schreiben sie« Europa alle Augenblicke
verschiedene Bosheiten zu, die Beahndung nnd Rache
erheischen. Und was würden wir gewinnen, wenn
wir zwischen uns und Europa eines« unübersteigbare
Mauer errichten wollten, oder mit ihm einen Krieg
beginnen würdemder nie fein-Ende erreichen würde?
Unmöglich bedingt das unsere ",,·Sc«ibs«tciiidigkeit« oder
eigenthümliche nationcile Entwickelung? Aber das
Eine wie das Andere ist doch dem Wege»der
Abschließung nicht ·zu«·Ie.i-«I1:ei«·chen..·-T chinesifche Po;
litik strebte immer darnach, die« Chinesen vor jeder
Berührung mit anderen« «Pölker»n znszjbewahreiiz zart-er«
die eigenartige Eultur desHiiiinilischeii Reiches wird
schwerlich» irgend Jemand beneidenswerth oder nach-
ahmnngswürdig erscheinen» . . Wir glauben übrigens,
daß unsere, Europa tagtäglich inshikftigster Weise an-«··«greifenden Zeitungen selbst nicht daran glauben, was·
sie schreiben. Es ist bei uns Mode geworden, seinen
Patriotismus diirch Ausfälle gegen Eikropa und
seine politischen Leiter zu beweisen, und täglich brin-
gen unsere Scribenten ihre schablonenhafteiy abge-
standenen Phraseii wieder-nor, ohne sichszRecheiischaft
darüber abzulegen, welch’ unangenehmen Eindruck sie
auf jeden entwickelten und aufgeklärten Leser machen
müssen« -

—- Wie der russ. Biost Z. gemeldet wird, tritt
Se. Majestät der-Kaiser. die Reise ins
Ausland am 7-. d. Nits an.

—— Sie. Kais. Hoh. der Groszfürst S s er gei
Alexandrowitseh ist am 2. Mai, 7 Uhr
15 Nun. Nachmittags, nach Livadia abgereist.

—- Mittelst Allerhschsten Ukases i an den Dirigi-
renden Senat sind ernannt worden: der dem Mini-,
sterium des Jnnern attachirte Geheimrath Fürst M.
O b o le n s k i zum Staatssecretär Sr. Maj des
Kaisers und der Gouverneur von Ssaratow, Ge-
heimrath G a l k i n - W r»a«s s ki zum Chef der
Central-Gefängniß-Verwaltung.

—- Ju der »Ftreuz-Zeitung« bringt der General-
Adjutant General-Gouverneur T o d l e b e n die
Verlobung seiner Tochter Biathilde,
Hofsräuleiii Jhrer Biäjestät der Kaiserin, mit dem
Freiherrn Rudolf Wilhelm ev o n U n g e r n -

S t e r n b e r g , Beamten im Ministerium der
Reichsdomäueiy zur öffentlicheii Anzeige

— Die B ö rs e am vorigen Freitag hat im
Gegensatze zu den vorhergegangenemwelche sich-durch-
allgemeine Geschäftsstille und Zurückhaltung der
Coulisse ausgezeichnet hat-ten, nachdem St.--"Pet. H.
ein sehr freundliches Gepräge an stch getragen: die «
Umsätze waren belangreich, » die ·« Stimmung belebt.
Ursache dieses Umschwnnges waren bedeutende Käufe
des Privatpublicuuy ausgeführt. auf; Grund der
namhaften Eingänge aus dem "9Jiaicoupon. Die
steigende Begpegung leiteten« die beiden Prämien-
Anleihen und dies-Aktien der Siidwestbahnen ein.
Auch Feuerversicheruiigs-ucxin; verzeichnen« keine«
neuen Einbußen, da teineszweiteren Brände gemeldet
waren und sich die Stimmung auch- fük diese P«-
pieremerklich zuberuhigeii beginnt. « - --. ;

»

— Erfreulieh, namentlich im Hinblick auf zahl-
reiche aridersartige Erfahrungen klautet der Rechen-
schastsbericht der Charkower städtischenk a u km zj «-

nis ch e n B an f. Dieselbe hat ausdem in den
13 Jahren ihres Bestehens erzielten Gewinn sich ei»

Betriebscapital von ·1!,035,000 RbL gebildet und
hiervon 95,220 sitzt. 25 Kost. für»Schulen, 184,857
Rbl. für Wohlthätigkeitsanstalten gespendet, 26,087
Rbl. 85 Kop. der Eharkow’schen· Stadtduma zuge-
führt, 361,015 Rbl 28 Kop. zu Abschreibungen für
protestirte Wechsel verpfäudet und 77E,000 Rbl. als
Tantieme an ihre Directoren vertheilt. .

—- Ueber die B r än d e im Osten des Reiches lie-
gen mehre weitere telegraphische Nachrichten vor.
Der Vice-Gouverneur von Perm telegraphirt aus
Jrbit unterm B. d. «Mts: »Der zweite Brand in
Jrb it am I. Mai hat 44 Holzhäuser eingeäscherh
—- Am 2. Mai brannte es zum dritten Mal, wobei
drei Holzhäuser niederbranntem Die Einwohner

haben die Wachen verstärktz Nachts. und· am -Tage
werden die Wachen häufig vom Jsprawuih von
Polizei-Patrouillen, Mitgliedern der städtischen Com-
munalverwaltung und von der Stadt— fortnirteki be-
rittenen Patrouillen controlirt. . -Der-Verdacht, daß
Br andstiftung vorliege, hat die Sorge der»
Bewohner, einer Wiederholung der Brände vorzu-
beugen und die Entdeckung der Schuldigen zu be-
fördern, vergrößert« —- Ein in Moskauer Blättern
veröffentlichtes Telegramm des Stadthauptes von
Irbit vom 2. Mai lautet: ,,Gestern brannten noch
zwei Quartale nieder. Heute brannten auf der ent-
gegensetzteii Seite drei Häuser. Es ist unzweifel-
haft, daß B r a n dstift u n g en vorliegen« —— Der
Gouverneur von Perm telegraphirt u. A. »dem
Minister des Jnnern unterm Z. Mai: ,,,Gemäß
dem Telegrainm Erd. Excellenz vom 29. April ist
vorgeschrieben worden, nach Maßgabe der Noth-
wendigkeit auf die strenge Erfüllung der städtischen
Verordnungen und aller gesetzlichen Bestimmungen
zu achten, wie auchc die Beaufsichtigung der Dörfer
und Wege« in Bezug auf verdächtige Persönlichkeitem «
besonders durch die« Urjadniks und die berittene
Polizeiwache . . »Bei der Abreise des Pia-Gou-
verneurs nach Jrbit autorisirte ich ihn, selbständig
an Ort und. Stelle die erforderlichen Maßregeln
zu ergreifen. Am 30. April nieldete ich ihm tele-
graphisch Jhren Auftrag, der Klarlegung der Ent-
stehungsursache des Brandes besondere Aufmerksam-
keit zuzuwenden« ·—- Vom General-Gouverneur von
Orenburg liegt folgendes Telegramm vom 3. Mai
vor: » O r enb u· r·g ist « in 12 Districte getheilt
und Stabs-Capitänei1 anvertraut, welchen Commaisp
dos und· Löschgeräthe zurVerfiigung gestellt sind.
Die Vorsichtsmaßnahmen gegen Feuer sind durch
eine Jnstruction geregelt :"" »ich· ·» treffe weitere Winse-
regeln im «Gebiet.« «. ». , :

In, der Waise-Gegend hat «·d·"i"e"P e sts e p i d emi e,
welche im Astrachackschen»G’oiivernen1ent,"herrschte,
in bedeutendem »Masze den -Wohlstand erschüttert.-
Wie ein Correspondent der ,,Zeitgen. NachrichteM
schreibt, treffen in der letzten Zeit Arbeiter in großer
Menge in diesen Gegenden ein, können aber keine
Arbeit finden und haben, auch keine Mittel, um in
sihre jHeimath"zurückzukehren. sAuchsdie Zukunft ver-
spricht, wenig« Gutes, da· die Aussaat bisher noch
nichts· aufgegangen ist: und eine entschiedene Weiß-
ernte zu befürchten steht, wenn die bisherige Hitze
auch im Mai noch fortdauert ,

« J "

Eins« Odessn geht der russ.· Mosk Z; das nach-
stehende Telegramm zu: ,,Die o b-l i g at o ri -

scheu Verordnungen des General-
G o u v e r n e u r s enthalten besondere Bestimmun-
gen für die nach J« s! l t a u—nd Ssim-feropel kommen-
den Fremden. Die Dampfer können in Jalta nur
am Tage eintreffen; die dorthin und nach Ssimfe-
ropol kommenden Fremden werden von der Polizei
untersucht. Dieser Maßregel werden nur die Mili-
tär- und CivikChargen der vier ersten Rangclasse1«i,
die zum Hof reisenden Personen, die, Couriere nnd
die in Dienstangelegenheiten

, reisenden Personen
nicht unterworfen. Ueber die Anmeldung und Vor-
weisung der Legitimatiouen, über Versammlungen
und den Besitz und Verkauf von Waffen sind strenge
Bestiinmungen erlassen. »

«

—

Zins Jtsttnchnn wird dein ,,Golos« unterm B. d.
M. telegraphirk »Auf Aufforderung des Gouver-
neurs ist heute am Astrachanschen Strande eine
Ouarantäne-Agentur eröffnet worden.
Alle Schiffe, die aus persischen Häfeir kommen, un-
terliegen einer dreitägigen Observation in der
Quarautäne-Agentur. Die Passagiere und die Equi-
pagen sollen einer medicinischen Besichtigung unter-
worfen werden. — Gleichzeitig hat der Gouverneur
ein-Verbot gegen die Einfuhr von Lumpen und
getragenen Kleidern« jeder Art aus den Häfen » des
Kaspischen Meeres, wie auchaus den persischen und
kaukasischen Häfen erlassen: « « . -

Ins den! Haut-eifrig meldeten wir jüngst nach Be-
richten der Zeitungen ,,Tifl». Bote« und ,,Droeba«,
daß uns-Kreise Gorisp .»ei·ne dort sals Scharlach oder«
Schwarzer Tod bezeichnete K r a n k h e it große
Sterblichkeit verursachte. Der Gouverneur Port Tislis,
der» mit einer » aus Aekrztesiz »s-"bes·tehenden« Cpinnxisssprsoirx
den "genaiinten;;Krei·"s besikcht«hat,« Jnieldejt Zieht, »daß
der« dort ausgetretenen» Krankheit Erkältung zu Grunde «
liege und dieselbe« keine Ansteckungsfähigkeit habe. « ««
» . Jm Kaukasus richten gegenwärtig H e us ch r e,-
cken s ch·-w»ėri:m"e. große Verheerungen san.- So
fmeldet man der armenischen Zeitung ,,S.l)"ischak"« aus««
Jelissawetpoh daß die beiden Ufer des Kur ·vollstän-
dig mit Heuschrecken bedeckt seien. Die ganze Wege-««
tation ist vernichtet und die Bevölkerung befindet sich
in einer perzweifelten Lage. Der Getreidepreis ist
von«80’ Kop. auf 1 Rbl. 60 Kops gestiegen. Nach
dem ,,Tifl. Bot« ist die Poti-Tiflis-Eisenbahn buch-
stäblieh mit Massen von Heuschrecken besetzt. Ein
Eisenbahnzug konnte sich— am 20. April auf dieser
Bahn kaum weiter bewegen.

e s xlc anle n.
Den vielen Freunden der OrchestevMusik am

hiesigen Orte wird die Nachricht hochwillkommen sein,
daß uns demnächst der Besucheiner Mili-
täwMltsikkCapelle sbevorstehtz deren Lei-
stungen zu dem Besten gehören, was die Gegenwart
in dieser Gattung der Orcheftermusik darbieten Es

Yo» Yörpitsche Zeitung.

ist die Capelle des Preobrashenskikschen Leib-Garbe-
Regiments, welche,- Dank der·liebenswürdigenl«Ver-
mittelung des Chefs der gesammten russischen Garbe-
tnusik, des Generakcsapellmeisters W u r» m ·, bewogen
worden ist, um dieMitte der uächsten Woche unserer
Stadt ihren Besuch abzustatten. Die Leistungen der ge-
nannten Capelle erfreuen sich ebenso bei -den«Festlich-
keiten des Allerhöchsten Hofes ungetheilter Anerken-
nung, wie sie bei den bekannten internationalen Wett-
käntpfen sich die Palme des Sieges zu erringen ge-
wußt haben. Es werden in der That Leistungen
allerersten Ranges sein, deren Genuß uns demnächst
bevorstehh für welche, da der Vortrag von Militär-
musik selbstverständlich nur im Freien stattfinden kann,
uns nur erübrigt, zu wünschen, daß auch die Witte-
rung dem Unternehmen günstig sei. ·

Mit einer Verspätung von fast vierundzwanzig
Stunden traf deram 4. d. aus Pleskau abgegangene
Dampfer ,,Alexander«, statt am Sonn-
abendum 5 Uhr Nachmittags, erst gestern, am Sonn-
tag, kurz vor 3 Uhr Nachmittags, hier ein. Wie—-
wir hören, war das Schiff, da die das Fahrwasser
bezeichnenden Stangen zum Theil durch den«- starken
Wind, zum Theil wohl» auch durch die Unachtsamkeit
der die Lodjen und Fischerböte führendeu Leute ver-
loren gegangen waren, an der Embach-Mündung
um ein« Geringes vom Course abgewichen und· hatte
sich festgefahren Erst nachdem ihm- aufzeinefhieher
ergangene Benachrichtigung der Dampfer ,,Konstan-
tin« am Sonntag Morgen» entgegengefahren war,
wurde der »Alexander« wieder» flott gemacht, so daß
er seine Fahrt· fortsetzen kdnrite Das« Schifs foll
keinerlei Schaden genommen-haben. Von-den— Passa-
gieren Jwird sowohl die Vorsichtjsvie Gefälligkeit des
den ,,Alexand««e"r« führes1den«Capitains« Jürgens wie
das entgegenkommende Verhalten des· EigenthÜUters
beider ··Scl)«iffe, des Rathsherrn» C. Falszckenbergj
dankend anerkannt. ·

»

s " s· «
«

, siiluivctsitåt und Schule. «

»«

Der ordentliche Professor an der Universität
Bonn, Dr. Nicolaus D e l izu s

, hat-seinen Ab-
schied· erbeten und ihn in der ehrenvollsten Weise·
erhalten. TEr wird in Bonn— wohnen bleiben— und
ganz-seiner« literarischen Thätigkeit leben. Die I-·Uni-
versität Bonn itsiird jedoch ihren berühmten Lehrer
nicht ganz· verlieren, da er sich auf Wunsch der Uni-
versitätsbehörde bereit erklärt hat, gelegentlich Vor-
lesungen zu halten. - . » -

—- Jn Göttingen « ist ein Gelehrter von her-
vorragender Bedeutung, Professor August Gries e-
·b ach , gestorben, sitachdeni er von einer Reise nach
Italien, die er mit den Seinigen »·gemacht, krank
zurückgekommen war; Griesebach war einer der
ersten deutschen Botaniketz ein besonderer Kenner der
Pflanzengeographiq über die er ein ausgezeichnetes
Werk· gesdhrieben hat. Als Geograph hat erssich zu-
erst durchseine Reife nach Brussa bekannt gemacht,
die für dieKenntniß des ganzen nordgriechischen
Continents epochemachend gewesen ist. Als Autori-
tät im Fache »der Geographie wurde er auch »von
derAkademie der Wissenschaften zu den Berathutigen
über die NordpobExpedition zugezogen. » ·

Kritik-en nun« Inn Kirrtjeniiiirlzrru Barzxatn s
St. Johannisgemeindh «P ro clamirtx der Ober-

wachtmeister Rudolph Woldemar Oxenberg mit Hedwig
Antonie Krafst Gestorbem die Wittwe Friedercte
Stankarewitsch geb. Daum, 6473 Jahr alt,·des«Tischlers

· R.·Keßler Sohn ArthurxFerdinand Leonhard, W, Wochen
åläbr Dr. meet. MU Hohlbeck Sohn "Roland, 2

St. Wcarienkircha Get auft: des Hofgerichtsadvoeaten
A. G. v.»Sivers Tochter Valescas Emma Maus. Ge-
storben?.-,»H,elene Nialvine Dorothea Cerehn, 55 Jahr
alt; des Gerbers M. Leismann Sohn Ludwig Oskay
11 Monat alt. — -

».

.

St. Petri-Gemeinde. Get auft: des Jaan Kose Sohn
Johann Julius, des Mart Ott Tochter sAlma Julianne

« Katharina, des Hans Tusti «« Sohn Alerander JohannWicyelin Proclamirn Arbeiter Kusta Poks mit
Anna Ins, Fuhrmann Johann Laos mit Ano Kuh,
Bahnwächter Andres Koddar mit Rost Baumanm Carl
Alexander Zellinski mit LenaPirL Ge sto r b en: des
Jaak Soll Tochter Luise Amali"e, "1·3V« Jahr alt, Fried-

« riet) Niemand, Zdshz Jahr, alt, xzdes Skhulmeisters Jaan
szLinno Tochter« Alma Elisjabetlz III« .«.Jahr« alt, jSchuhk

macherssrau Charlotte Urm, a. 74 Jahr alt, Schmied
.·. Juliushiseinhold Ast» -.öZ3-« kJahr :.«alt, Lehrling; Carl
«Maido, ldsVs Jahr alt. · » , .·.

Utriversctåtsinscya Proclamirt: Carl August DietrichSakowsktz »pract. Arzt in St, Petersvurg ·»«rx1iTt..«Fxl,«AnnaKarotkin Gestorbenx Fr-l. EmmaAlexandrakScijneiderzs· -20 Jahr-alt, des Prof. Dr. Ludwig Wtendelsfohic Jxochjtxt
Eznilie Marie Helene, P« Jahr alt. ·- ·· · ·· .

- -«Zllenc[tritoii.
St. Peteklillliw Z. Mai. ,jOjzsz-fficiell»,wird"aus «— Li-

vadia unterm ä4. Mai gemeldrbd ,ss,He«uteT, .- .1"1 Uhr
Morgens, überreichte die hier gestern Abend ange-
langte bulgariscihe Bevölkerung. dem-« Fürsten von
Bulgarien das Protokoll über« seineÄÄErhebung - auf
den bsulgarischen Fürstenthrons Um« sUhr tonrde
eran der SpitzeT der Deputation von"Seiner Mase-
stät- dem Kaiser empfangen und richteteJan Seine
Ntajestät folgende Worte in französischer Sprache;
,,Nachdem ich von den Repräsentanten des bulgarischen
Volkes das Protokoll über meine Wahl inEmpfang
genommen habe, halte -ich es für meine Pflicht, Eurer
Kaiserlichen Niajestätz als» Befreier unseres Volkes,
an der Spitze der bulgarischen Deputation zu danken«
Die« Glieder der Deputation wurden zur. Aller-
höchsten Mittagstafel geladen 7 und hatten vor dersel-
ben die Ehre, Jhrer Majestät der Kaiserinvorgestellt
zu werden. . · "

1879.

« Ietlity 17. (5.) Mai. Der heute abgehaltene
Städtetag, auf welchem« 72 deutsche Städte vertreten
waren, nahm mit 68 gegen .4 Stimmen die Reso-
lution an, welche gegen die Getreide- und Viehzölle
protestirten Der Reichstag setzte die Tarifberathung
der Positionen Betreffs Eisen und Eisenwaaren fort
und nahm die Regierungssätza . sowie das-Amende-
ment Delbrücks wonach der Zoll für schmiedbares
Eisen zur Kratzenfabricationsherabgesetzt wird, an.

Gegenüber dem Artikel der russ. ,,Mosk.Z.«, der
die Zollreformen des Fürsten Bismarck bespricht und
das Hauptaugenmerk aufdie ,,Kamofeszölle« richtet,
schreibt die ,,Norddeutsche Allg. Z.«: »Es ist nicht
das ökonomische Wohlgedeihen Rußlands, s das uns
nichtschlafen läßt,sondern der Verfall des—deutschenWohl-
ergehensauf dem wirthschaftlichen, namentlich land-
wirthschaftlichen Gebiete. Unsere Handelsbeziehusngen
sind bisher ganz einseitig: Deutschland empfängt die
russische Einfuhr unverzollt. Rußland aber wehrt die
deutsche Einfuhr durch Prohibitivzölle ab. Von einer
Jntiuiität der Freundschaft zwischen Deutschlandund .
Rußland, wovon die russ. ,,Mosk.Z.« soricht,« haben
wir in der russischenPresse in den lctzten drei oder
vier Jahren keine erkennbaren Spuren gefunden; »der«
Ausdruck des Wohlwollens schien uns einseitig aus
Deutschland zu kommen, «ohne in den russischen Blät-
tern ein Echo zu finden« «

«

«

« - »· «
London, 16.· (4.)« Mai. Die diolomitischelsotiz

fereuz zwischen England und Rußland inzBetreffs
der Ausführung des Berliner Tractatas ist vers«
öffentlicht Aus derselben ergiebt sich, da÷ zwiscszhensz
beiden Mächten ein Einvernehmen erzielt ist. Engksz
land hat sich verpflichtet, »der Pforte energisch aus-
einander zu sehen, die administrativeri Rechte und»
Privilegien, die Ostrumelien gewährt» werden, zu«
respectiren und unversehrt zuswahren. Rußlaiid hin-»
gegen hat die Zusicherung sgegeben, daß,
bulgarischeBevölkeruiig Ostrumeliens die Yvomsztseskrsk
liner Tractat verliehenen autonomen »Jnsti«t·u·t«i.oneii
nicht friedlich annehmen «sollte, Rumelien keinerlei;
Unterstützung von Rußlaiid zu erwarten habe,

szvielniehr seinen ganzen Einfluß anwenden ».-"lverd·»e·,v um
diesBevölkerung zur Unterwerfuxigz unter die getroff-
fenen Vereinbarungen« zujbewegem «; » «« «

Tclegcamimsc «

szd er Jnot espr n. T e le gr a p he n gte.n»t».u,»r.·
-Stotiiholm, Sonnabend, 17. (5.)-· Mai, Abeiidsk

Die vom Reichstage beschlossenen EinfuhrzoLerhö-s«
hungen auf Zucker, JKaffee, Taoaktreten am 19.«(7.)k
TlJiai in Kraft. · «; » »

Diitiaresh Sonnabend, 17. (5.) Blut, Abends.
Jn einer gestern abgehaltenen Wahlversammlunzzs
beantragte Costinescu, ein anerkannter Führer »der
liberalen Partei, folgende Lösung der Judenfragekrs
Es sollen die Rechte« der rumänischen Bürger und;
volle Gleichberechtigung allen den in Rumänien gebore-
nen Jsraeliten zuerkaiint werden , die niemals.
unetr -. ausländischem Schutze gestanden und« sich«
der NtilitärsLoosung unterzogen haben. Eos«-nescu erachtet die-Betheiligung an »der Militäsrloosuiig
als eine Ootion für die rumänische Nationalität.
Alle Juden, welche ruinänische Unterthanen wären,
müßten dieser Kategorie angehören ; die ubrigen seien
fremdländische Unterthanen und den altgemeinenRechts--
normen unterworfen. Sie würden demnach, um
die Naturalisation zu- erlangen, sich den für alle

übrigen « Ausländer vorgeschriebenen— Formalitäten
unterziehen. müssen. Die-Versammlung, an welcher«
über «z"000 Personen theilnahmem nahm die« »vorge-
schlagene Lösung sehr günstig auf. -

Bahnvertehr von und nach Dort-at. »

« Von »Ist-tout nach «St. Petersbixrgk Abfahrtsp,sl«
Uhr 14« Ahn. «Aods. Ankunft in Taos 11 Uhr« 51 Ostia.

Nachts. Aofahrt von Taos 12 Uhr 31·5V"tin. Nachts. Ankunft
« in St. Petereourg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags. z » « . s «

Von Dorpat nach Revalr Aosahrt .1 Uhr 6 Min.
Mittags· Ankunft in Taps 6 Uhr Ruhm. Aofahrt von
Taps"6--Uhr 35 Nin. Abds Ankunft in Nevat 8 Uhr
37 Nein. Liede. - « c

Von St. Peterslmrg nach Dort-at: Aofahrt 9
Uhr Aodss Ankunft in Taos 5 Uhr 58 eilt-in. Pcptgfenm
Aofahrt von Taos 26 Uhr « 28 »Niin. Niorgens. Ankunft List:
Dozroatck0 Uhr 38 Ahn. Vorm. « «

» » Bote Revis! nach Dorn-at: Aofahrt 9 Uhr· 37«Min.
Morgens. AnkunfHnxITaps U Uhr 58 Sonn. Verm; Aosahrtivon »Taoss 12 Uhr 33 Nin. Antrags. Ankunft in Doroat 5 Uhr
-3ts2lJtin· Nachm -«-- ««

« «: - «

Bei Angabe der Zeit ist überall» die L»o«cz.cr«»l—zzex«t.ii de«
sedesmaligen Ortes verstanden. « 1 " « s

D i E P I s T R, De? Fah I? I. K
via: Dorpat nach Tat-s.- 1. C1assä"3«Rt-1.s 98 usw.

Z. Classe 2 Rot. 99 Koo., Z. Classe 1 Not. 53 Kooxz .
«- · von Dorpatspnajcy Ren-It: I, Classes Rot; UHLHKPPFDg. Crassus) Rotz-i, Kost, Z. Classe 2 Not. 58 nor» »von DorpatjnachiWesenberg: I. Classe 4 Not.
91 Koo.,z2. Classe 3 Rot: 69"Kop., Z. Classe 1 Rot; «89 Mo»

. ooryDorpat nach »Er. Petersvnrgp I. Classe izzxtst25 Koo., 2. Classe« 10-Rol. 69.;Koo., Z. Classe 5 Rot. 46 «

«."—«——· . ·. «· ». . · » xvädspzsz .
- Waarenpreise (en gros) .

« « Reoal, den so. April 1879. «

Sl .T -.-.......—-Rbl.-.-K.9Rbl«S0 ·«onoYnne 5310 Pud «.
.

.
. . . . F? s. «,

. «;-

Norwegische Heringe or. Tonne 13 R. — K. —- 18«R. —-

Strötruinge or. Tonne . . 13 ,,
-

—-
-— 14»-"» ... 4

Heuor.«s-pud....................... 45«Koo«-StrohonPult-...»..»......·........ 25".,s,-«-«.
Eisen, geschm1edetes, in Stangen or. Betst. . . 22 Rol-FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett. . . . . 18 -,,

Brennholz: Birtenholz or. Faden. . . . . . . 6Rbl.-·-Koo.-do·. - Tannenholz or. Faden . . . . . . b ,, —.s—.
Steinkohlenpr.Pud.............. —- — 20 ,,«
Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . .

·
. . . 10 ,,

—- ««

Holztheer or. Tonne« .. . . . . . . . . 9 ,,
---

xsregel pr.»:Lausend. . . . . . . . . . . ..
...Its-L! Rot.

Dachofanuen or. Tausend . . . . . . . . . . . . . . 40--60 »

KAlk(gelöschter)or.Tonne........ ..

Für vie Reduktion verantwortlich:Dr. Es. Maximen. Ums. A. passen-lett.
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Vvn der Eeufut gestattet Verrat, den 7. Mai 1879.

AS« Yörpltsche Zeitung.

Du« und Verlag von C. Maximen.

i8f9L

Der Herr StudirendeszAle ander - « « — « -· « « « as vaeli des« Rande-verliess ltiisclie -

Coloberieres ist exinatåculirt · DIE-w«- ..-)...
-

8.- . Sols i« disrsek somånek kekakiksz .
worden' ". « MONEY CISU 7s Mssi . · Tilgenkavxrßdlcelketdixszd Filsjbeitlhllzfhkx .

Dokpaki VSU Yssskleixktgrdssjkgseykow um· .8 Uhr Ab e ndss l——-oo-·——— i · - nehmen Tollen, werdens hier— ·-

. «
»

«
· - O - · «. - - - · durch aukgefor ert sich am IS. Mai c. ,

. DE· · 3r ·Chakgiktkn-jsjkkrammlnng Vor· der Diiection des· hiesigen · — Hard31.d4 VI· rrr prshrrrär Rrrrzrr sz·011· Mem ’ en a· - « · Hzrrsrhp H, · · M . · einzn n en u 1 re or erungen ··Kciiisriichsii Stadt Dispos wird des« ».."IIT.Tk2...-»«-.-». kkklllti zllk gkgklls. jkllklkIiiktsichkkllllg s-—-—sYs«s««)——-—-...-—s-ss- .
mittelst zur öffentlichen Kenntniß ge«

, ·
· »

»· E111«St!I»dSI1t, dgl«
«bracht, daß am Freitag den ———————————-—————— Wird Vesmsskellk VEFEJUUE SEUFAchL DE? Plknachske GEUOPULVEVVIUIFIIIUUS

11. M» r· Nrrchrrr Um 3 Uhr· « , « · am 17. Mai c. stattfinden wird. Die Mitglieder des Vereins, welche irgend ··.
in dem an der Rigaschen Straße Wems bekam» welchen Gegenstand zurBerathiing zu bringen beabsichtigend werden ge« TUTTI-I, suclltkilåk IIISLFSJSIIZSIZT Uns;
sub Nr· 22 drkrgrrrrrrHdusr drr rst es »Ur· daß Unser« täglich» deren, ihre· Antrage schristlich bei dieser Djrection it« gegenwartigeii Locale frxåez u·r·i·g· krke····nexgia··e·i·kit·e.a·gåis·rsx·ksg .·

Frau Varonin Agnes zSchoiiltY Geträ·nk·,,der Kaffee« einen viel d« SEEFVFCFYTE VII zUIU U· MM C« zU Ubskgebens ·« Sikasse Nr. i, Haus iifiddendokt «
geb. Has se, einige Meiiblesr K[·ei. fieirieeråiärgesckririack utiidzine ·Die Bucher nnd Belege sowie« der GeneralsBericht liegen im Localedutzgsstucker eixxigks Hgusgekakh»u, Yrrzzewitunggeslslfxklzed deeåltxsoå · des Stadt-Amtes in den Stunden von 10—»—-12 Uhr Vorinittags zur Ein. · ·
Um« Segel« lofeoktlge VUUVMIUUSZ neukaffee eineKiiiuigkeittviioiir. scht d« Herr« Assecmatm betet« d s ek h ks « ht U «
versteigert werden sollen. · . gigkvkksz rj Mk r» r« Dort-at, am I. Mai 1879. « a. O« e« Um» s« Zu« Vier«

»·
»

.
·

. F S als ) ZUSsC s - . - «
» » stutzung der Hausfrau .

. Dotpahskkxähbåiässzioiri o.Mac1879- · wird. Verkauf m Dorpiit bei · Prases Frist. von Mvlleix Pech. Bahntmkn
«, · »

V
·

««
« .-«i.-.·«;-..,, »Es-i« ·-· F· « ·, Hi; « « « "·«·····———·—«;·—·· "

Nr. Wo. · · Obersecrj Stillmar·k. · «? OR« Hchtamm -
Diejenigen» welche sich im Juni— · « sjpiiiüiiuiiichstkmpfphisezsizkm»Vii-» · « » « · · Die« · F· — « i · · .
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Jn der deutschen clericalen Presse wird fortgesetzt
darauf hingewiesen, daß die Aussichten auf eine Ver-
ständigung zwischen Rom und Berlin sehr- gering
seien. Jn gleichem Sinne äußern sich die führen-
den Mitglieder des Centrum. Auch heute wieder—-
veröffentlicht die ,,Germania« folgende Mittheilung:
»Der Unifa cattolica« geht von einem Berliner
Correspondenten ein Schreiben— zu, in welchem der
Sachlage entsprecheiid die Aussichten auf baldigen
Frieden zwischen Staat und Kirche als äußerst un-
giinstig dargestellt werden. Ob eine hervorragende
Persönlichkeit aus dem Vaticari nach Berlin ge-
schrieben, »daß die preußische Regierung riicksichtlich
der Priucipien, welche die Maigesetze eingegeben
hätten, nur unbedeutende Zugeständnisse machte,
welche, wenn sie angenommen worden wären, die
Ketten der Kirche nur fester geschmiedetz sie völlig
der Autorität des Staates unterstellt und jenes

Vierzehnter Jahrgang.
Rechtes der Suveränetät beraubt haben würde, auf
das sie nicht Verzicht leisten kann, ohne mit ihrem
eigenen Wesen inWidetspruch zu gerathen«,· wissen
wir nicht, aber die Situation istin dem Turiner
Blatte richtig geschildert« Man wird --daher gut
thun, sich von jeder. Bertrauensseligkeit sernzuhalten
und die Lage unserer kirchlich-politischen Verhält-
nisse aueh jetzt nochals eine— ebenso ernste· zu be-
trachten, wie sie vor dem Beginne der sogenannten
Verhandlungen-war. Die Aeußerungen Seitens der
preußischen Regierung lassen nicht schließen, daė ein
baldiges Einverständniß zu erreichen- sei, und die
Thaten derselben. müssen-überzeugen, daß sie nach
wie vor die ganze Härte der Gesetzgebunggegen die
Katholiken anwenden wolle. Die heute« wieder vor-
liegenden Nachrichten aus Nassau » und Posen be-
stätigen volIauf unsere Bemerkungen« —-—i Mit der-
selben Bestimmtheit, mit welcher von- den Organen
des Centrum der ungünstige Stand der Verhand-
lungen betont wird, nimmt man in diplomatischen
Kreisen eine nahe Beilegung al-s die wahrscheinlichste
Eventualität an. Daß das Centrum seine vollständig
veränderte Haltung ohne sjede Fühlung mit Rom
eingenommen hat, wird leichter Erzähler als Gläu-
bige finden. Die Zugbrücke istsz fortwährend herab-
gelassen und was die hin und her· gehenden Ge-
stalten in ihren Gewändern tragen, das ist offenbar
nicht für die Publicität bestimmt Der neuen Aera
Raumer-Miihler, welche eine Verständigung · der
Freunde des Herrn von Kleist-Retzotv mit denen
des Abgeordneten Windthorst Preußen. und dem
Reiche in Aussicht stellt, fehlt es nach den Aus-
führungen der. ,,Germania« « jedoch noch an ge-
niigeiider Basis. Das gen« Blatt schreibt: »Die
,,National-Zeituiig« - will an die politische Harm-
losigkeit des Zusammengehens des Centrum und der
Conservativeii nicht recht glauben und sieht in der
gemeinsamen Bekämpfung des Civilstandsgesetzes be-

reits die Anfänge des Sturmes gegen die »liberale«n7«
Errungenschaften der neuen Aera. Zu unserem Be-

dauernmangelt es gerade auch sauf kirchlich-politi-
-schem Gebiete den Conservativen an festen Primi-
pien, und die Herren von der Reichspartei gehören
zum Theil sogar aus Passion in die Reihe der
.,,Culturkämspfer«. Jmmerhin ist es anzuerkennen,
daß man den Kampf begonnen hat, aber wir glauben,
daß es tGesetzeund Maßnahmen der Regierung giebt,
die» viel dringender Abhilfe fordern, als( das Csivil-
standsgszesetz - dessen grundsätzliche Abänderung wir
unsererseits nur im— Rahmen einer gründlichen Revi-sion unsererkirchlich-politischen Gesetzgebung wünschen
können. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß man
die unerträgliche Tselästigung des Volkes in ange-
messener Weise beseitigen solle. Die Frage, ob steh
dieconservativen Parteien zu einer solchen allgemeinen
Revision verstehen werden, -lassen wir heute dahin-
gestellt, augenblicklich handelt es sich« um wirthsch,a«ft-
liche Jnteressen und für diese- ist im Ganzen und
Großen bisher ein Zusammengehen möglich gewesen;
in wie weit dies in Zukunft auch der Fall sein
wird, läßt sich selbstverständlich nicht ermessen« — Da-
mit stellt sich das ultramontane Organ auf· den
Bodendes Verhandelns von Fall zu Fall.

Dem Bundesrathe ist der E ntw u rf d e s G e -

setzes über die künftige Verfassung
und Verwaltung ElsaßsLothringens
zugegangen. Das Gesetz enthält 20 Paragraphen
und stellt zunächst fest, das; der Kaiser einem Statt-
halter die Ausübung der Staatsgewalt in Elsaß-
Lothringen überträgt. .Dieser Statthalter residirt
in Straßburg und kann vom Kaiser abberufen wer-
den, wie er von ihm ernannt wird. Der Umfang
der ihm zu übertragenden landesherrlicheii Befugnisse
wird durch kaiserliche Verordnung bestimmt. . Nach
Z 2 vertritt der Statthalter in elsaßdothringischen
Angelegenheiten die Stelle des Reichskanzlers, ins-
besondere erhält er die in dem Gesetze über die
Stellvertretung des Reichskanzlers dem letzteren vor-
behaltenen Befugnisse, ferner die in dem Gesetze
über die Verwaltung Elsaß-Lothringens dem Ober-

Abonnements und Jnserate vermitteln: in Rigcu H·Lcs1tgewitz, An«
noncensBureauz in Walt- M. Rudvlffs BuchhandLz in Reval: Vuchh. v. Kluge

F« Ströhmz in St. Petersburgz N. Mathissety Kafanfche Brücke «21.

Präsidenten übertragenen Gewalten. Nach § 3 wird
das Reichskanzleramt für Elsaß-Lothringen und« das
Oberpräsidium in Straßburg aufgelöst. Die Oblie-
genheiten beider- gehen- auf ein Ministerium mit
einem Staatssecretär an der Spitze über· Letzterer
-hat nach § 4 in· elsaßäothringischen Angelegenheiten
die Rechte und die Verantwortlichkeit eines dem
ReichskanzlerEsubstittcirten Stellvertreters Nach § 5
sind die Anordnungen und Verfügungen des Statt-
halters von dem Staatsseeretär gegenzuzeichnem wo-
mit derselbe die Verantwortlichkeit für dieselben
übernimmt. Nach § 6 zerfällt-das Ministerium in
Abtheilungem an deren Spitze Unterstaatssecretäre
stehen. § 7 bestimmt, daß der Staatssecretäy die
Unterstaatssecretäre, die Direktoren und Räthe des
Ministerium vom Kaiser, die übrigen höheren Be-
amten vom Statthalter, die subalternen Beamten
vom Staatssecretär ernannt « werden. Nach« § i8
gehen die Befugnisse des Bundesrathes und der
Reichsregierung hinsichtlich der Landesbeamten auf
das Ministerium über. Nach § 9 soll ein Staats-
rath eingefetzt werden zur Begutachtung von Geseg-
entwiirfen, allgemeinen Verordnungen und anderen
demselben vom Statthalter überwiesenen Angelegenhei-
ten. Der Staatsrath besteht, wie § 10 bestimmt, aus dem
Staatssecretäy dem commandirenden General des 15«.
Armeecorps, den Unterstaatssecretärem demPräsidenten
und einem Staatsanwalt des Oberlandesgerichts,
ans einen Vertreter der Universität und— 7 vom
Kaiser ernannten Mitgliedern. Die nächsten §§

handeln vom Landesausschuß, dessen Ntitgliederzahl
auf 58 erhöht wird, von denen 34 von den Be-
zirkstagen gewählt werden, während »von den 24
übrigen 4 von den Gemeinderätheti der Städte
Straßburg, Mühlhauseiy Metz ·.und« Kolmarz und
20 von den 20 Landkreisen zu wählen sind. Der
Kaiser kann den Landesausschitß vertagen und auf-
lösen. Jn letzterem Falle werden auch die Bezirks-
tag-e aufgelöst. Die Minister haben natürlich das
Recht, den Verhandlungen des Landesausfchxtsscs biet«-

gi c ni l l e t o u.
Die Anthrovoloqifkhe Ausftellung in Moskau .l879.

Von Professor Dr. Ludwig S tied a. II)
Ehe ich daran gehe, über die A n t h r o p o l o-

gifche Ansstellnng zu berichten, sei es ge-
stattet, einige einleitende Worte vorausznschickem
Jch will zuerst inaller Kürze anseinanderfetzeiy was
man heute unter Anthropologie versteht oder, richti-
ger gesagt, was eigentlich den Jnhalt der anth ro-
pologischen Wissenschaften bildet.
Es wird darnach dann leichter sein zn benrtheilen,
in wie weit die Moskaner Anthropologische Ausstel-
lung das Richtige getroffen oder nicht.

Man hat die, Anthropologie kurz erklärt als
die Lehre vom Menschen, als«Men-schenknn«de, als den Inbegriff allesdessen, was— man« vom Menschenweiß. Eine vollendete Anthropologie i—-

hat man gesagt, müsse den Menschen in a l l ens einen Relationen betrachten. Dann ist der Um-
fang dieser Wissenschaft ein unendlicher: es ist darum
schwer eine bestimmte Grenze zu finden. Jch erinnere
an die Auffassung, welche K. E. v. B a e r in seinenVorlesungen über Anthropologie vor mehr als 50
Jahre» ausgesprochen hat. E: hat seine Anthropo-
logie. nicht beendet, weiles die Kräfte e i n e s
E I« U z i g E U Übe1steigt, den Menschen in a l l e n
seinen Relationen zu betrachten. -Man hat aberauch den Begriff der Anthropologie viel enger ge-faßt —-— man hat, namentlich am Ende des vorige»Jahrhunderts, darunter eine Art Psychologie verstan-den, welche das ganze geistige Wesen des mensch-lichen Individuum, insbesondere das Verhältniß des
Geistes znm Körper, der Seele zum Leibe erörtertesEtwas von dieser Anthropologie klingt noch bei
Baer durch und geht bis »aus; die Jetztzeit P e r ty
definirt die Anthropologie als ,,Wissenschaft von demkörperlichen und geistigen Wesen des NienfchenÆ —-

Andere Autoren der Neuzeit fassen den Begriff dek
Anthropologie enger, so G e r la n d : die Anthro-
pologie ist die Wissenschaft von der m e n s ch -

li ch e n G at t u n g , wobei die Lehre vom Judi-viduum der mediciiiischen Discipliti und der Psycho-
Iogie überlassen bleibt. Hiergegen ist nichts einzu-
wenden, allein wie G e r l a n d weiter auseinander-setzt, gerathen dann einzelne Wissensgebiete, z. B. die

Archäologiq in ein untergeordnetes Verhältniß zur An-thropologie, sie werden gleichsam als Hilfsfächer derAu-
thropologieangefehen — was sie entschieden nicht sind.
ne: cZeiYZFTiTEI"ZT-I’Z.VIIHSZIIZTFZFZ FFEHETFZTTFEZLZEZTI

Einzelne, insbesondere jüngere Forschey habendie Anthropologie — und ich meine mit vollem
Rechte ———" als eine naturwissenschaft-
lich e D i s cip l i n , als natnrhistbrisihe Be-
schreibung der Species-Mensch, also. vor-
nehmlich unter Berücksichtignng der vielen Abarten
und Varietäten der Species, unter Berücksichtigung
der Entwickelung und Weiterbildung der Species,
aufgefaßt. Jch kann dieser Definition. nur beistim-
men; sinde aber, daß hierdurch gewisse Wissens-
gebiete — ich denke dabei insbesondere an die Ar-
chäologie —- entweder ganz von der Anthropologie
abgelöst werden oder wieder in das Verhältniß von
Hilfswissenschaften treten, wo doch eigentlich eine
Gleichberechtigung da ist. , .

Am Zweckmäßigsten finde« ich die Auffassung,
welchedie Französischen Gelehrten von
der Anthropologie haben. Es ist ganz unleugbar,«
daß heute die Franzosen allen anderen Nationen aus
dem Gebiete der Atithropologie vorausgeeilt sind.
Jn Paris existirt eine Anthrsopolo gische
S ch u le , während anderswo die Anthropologie
nicht einmal Gegenstand ein er Vorlefung ist. Die
Franzosen sprechen nikhtsvon der Anthropologitz son-
dern von den a·nthropologif-chen Wis-se n s ch a f t e n. — So sagt Bertillony Gegen-
stand der anthropologischen Wissen-s ch a f t e n ist der M e n s ch in allen seinen— Be-
ziehungen jetzt und in der V ergangenheit.
Zu den anthropologischen Wissen-s ch a ft e n werden darum gerechnet: anatomische,
biologische, ethnologische, prähistorische, linguiftische
Anthropologie, sowie die Demographie und Medici-
nische Geographie. Die genannten Wifsensgebiete
sind ebenGegenstand des Unterrichts in der schon
genannten Pariser Anthropologischen Schule (Eco1e
d’Ant-hr0po10gie). . .

Obgleich eigentlich die angeführten Namen der
Discipliiteit an und für sich schon verständlich sind,so« ist es doch vielleicht passen» uoch ei» PaarWorte hinzuzufügen, um den Jnhalt jeder einzelnenetwas näher zu begründen.s Betrachtet man die verschiedenen Menschen-Racenin ihrer Körperlick)keit, studirt man den todtenKörper oder dessen Theile mit Scalpell nnd Mikro-skop, so hatmandie anatomisch e Anthroep o I o g i e. Lenkt man die Aufmerksamkeit auf die
Formen des lebenden Menschen, prüft man
die Functionen·, Kräfte, Leistungen, die Stärke derSinne u. s. w. so hat man. die biologische
Anthropologia Es ist selbstverständlich »und bedarfkeiner besonderen Auseittandersetzung daß diese bei-«

den Disciplineii sehr nahe mit einander verbunden
sind und vielfach in einander greifen, so wie Ana-
tomie und Physiologie —- Lenken wir unsere Blicke
vom Einzel-Individuum auf ganze Völker undVolksstämme, und« beschreiben wir letztere in ihrenEigenthümlichkeitem in« ihren Sitten, Gebräuchemihren Trachteiy ihrer socialen Einrichtungen so .ha-
ben wir die eth n o l o g i s ch e Anthropologie
oder die E t h n o l o g i e. .——-« Allein der Menschund der Menschenstamm sind heute nicht dieselben,
welche sie vor: vielen Jahrhunderten waren: wir
spüren .den längst verschwundenen,- untergegangenesn
Geschlechtern nach, wir durchwühlen die alten »Erö-
ber, um nach den körperlichen Resten, nach allekrlei
Culturartikeln zu suchen, wir seyen uns aus oft sehr
geringfügigen Fanden ein Bild des: vergangenen
Menschen zusammen: wir haben die p r ä h i·st o -

rische,Anthszropologie. Man mag diesen
Wissenszweig wohl auch die archäologische nennen ——"

der Jnhalt wird von dem, was. man sonst prähisto-
rische Archäologie zu bezeichnen pflegt, kaum abweichem

Die Franzosen haben nun noch einige Wissens-
gebiete zu den anthropologischen Wissenschaften hin-zugezogen, welche gewöhnlich selbständig dazustehenpflegen: dazu gehört einmal die Sprachwissenschaft,
die Lin guistik, von ihnen linguistische
A n t h r o p o l o g i e genannt. Eine gewisse Be-
rechtigung dazu ist nicht abzusprechen —— die Anthro-
pologie kann der Sprachwissenschaft nicht entbehren;
oft ist es nur die Sprache allein, welche uns einige
Schlüsse über das fr ü h e r e Verhalten einzelnerVölkerstänime gestattet.

Schließlich fassen die Franzosen noch die D e-
m o g r a p h i e als eine anthropologische Wissen-
schaft auf. Unter D e m o g r a p h i e verstehen
sie denjenigen Zweig der Statistik, welchen man
wohl gewöhnlich als B e v ö l keru n g s st at i -

stik zu bezeichnen pflegt. Es wiirde mich hier zu
weit abfuhren, wollte ich auf dieses mir unbekannte
Gebiet mich begeben. " «

Um nun das größere Publicum auch mit der
Anthropologie und ihrer Bedeutung bekannt zumachen, um den Fachgelehrten die Viöglichkeit zugeben, größere Mengen von Untersuchungsmaterial
mit Bequemlichkeit zu übersehen, zu verarbeiten und
zu verwerthen, hat man anthropologische
Ausstellungen geplant. Die einzelnen Museen, welche
hier und da existiren, scheinen nicht völlig aus-
reichend, um jene Zwecke zu erf.üllen. —- Der erste
Versuch einer anthropologischen Ausstellung wurde
im vorigen Jahre. in Paris gemacht, insofern hier

ein kleiner Pavillon — den anthropologischen Wissen-
schaften eingeräumt war. Jch habe darüber« eingehend
berichtet. — Jn Moskau findet im« laufenden Jahre
1879 eine Ausstellung Statt «und schon haben die
Gelehrten Einladungen erhalten zu einer internatio-
nalen Ausstellungfür Anthropologie kund« geschicht-
liche Archäologie im Jahre 1880 zu Buenos-A»yres.«

Jn M o s X a n ist im Schooße der Gesellschaftder» Freunde der Naturforschung die Idee, «e·i-·ri"·e
anthropologische Ausstellung zu arrangirenj durch den
Professor Dr. -P. Bogdanow schon« früh angeregt
worden. Herr K. F. von Meck hatte 25,000 Rbl.
der« Gesellschaft -·geschenkt, umvon den Zinsen einen
Lehrftuhl für Anthropologie an der« Moskauer Uni-
versität zu gründen Durch eineAusstellung beab-sichtigte man« nicht »nur das Publicum mit dem Jn-
halt, der Bedeutung und den Aufgaben der Anthro-pologie bekannt zu machen, sondern hoffte auch den
sicheren Grund zu einem anthropologischen
M us e u m zu legen, welches in erster Linie den
Zwecken des Unterrichts dienen sollte. « »

Das Comitå zur Ausstellung trat bereits 1877
unter dem Vorsitze des Professor Bogda-no w zusammen, und hatseither bis zu der- am 3.
(15.) April stattgehabten Eröfsnung der Ausstellung
in unermüdlicher Weise gewirkt. Der rastlosen
Thätigkeit des Präsidenten Bogdanow, dem ein große
Menge anderer Männer hilfreich zur Seite stand,
ist es gelungen, alle dem geplanten Unternehmen sich
vielfach entgegenstellendeii Schwierigkeitenzii beseiti-
gen und die Ausstellung wirklich ins Leben zu rufen.
—- Einige reichse Kaufleute M o s k a u s, brachten
bedeutende Capitaliexi dar, um die finanzielle Seite
der Ausstellung zu sichernr die Herren T e i« e -

schtsch enko und Poljakow gaben« ein
jeder 20,000 Rbl., Herr S p i r i d o n o w 15,000
Rbl., Herr K as a k o w 10,000 Rbl., vieler an-
derer kleinerer Gaben nicht zu gedenken.

Die Hauptthätigkeit des Comitcfs richtete- sich
darauf, ein « möglichst reichhaltiges Material zurAusstellung zusalmmenzubringen ; zu dem Zwecke
wurde eine Anzahl Expeditionen in verschiedene
Gegenden des russischen Reiches ausgeriisteh um zu
sammeln; — eine Summe von 18,000 Rbl. wurde
dazu verwendet; gegen 50 Personen erhielten Sub-
sidien zum Zweckevon Ausgrabungen ——— Von der
fleißigen und thätigen Arbeit des Comitss und der
Betheiligten Mitarbeiter zeugen die b e i d e n st a r -

ke n als Manuscript gedruckten Bänd«e, welche die
Protocolle der Sitzungen enthalten; der Druck der-
selben kostete 10,000 Rbl. «

Zur Ausstellung war das sog. E x e r c i e o -«
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znwohnen, und dem letztereii steht das Recht zu,
au ihn gerichtete Petitionen dem Ministerium zu
iiberiveisen Der nach s 1-8 des Gesetzentwnrfs auf
drei Jahre gewählte Delegirte des Laudesausschtcsses
swenn dessen Wahl die Bestätigung des Kaisers er-
haltex1,szhat:in1 Bundesrathe eine xnnr berathende
Siininis so das; das verfassungsmäßige Stinuneciverå
hältniß im Bitndesriithe nrnjerätrderst bleibt.

Es gilt jetzt fiir eine ansgeinachte Sache, « das;
der frunzöfisrhe Senat den Pseyratscheii Antrag
iibek die ireiisckkeh r d er a m nie» - u a ch
P a r i s annehmen. wird, ttachdeni sich das linke
Centrum— und auiheisne namhszafte Anzahl. vonspslJxkisztksz
glieder1i« der Rechten bekehrt nnd die Furcht vor dem
zalten"Revollit-ionsherde. aufgegeben hat. szzDispe seit
1789 gestiirzten Regierungeirszund Regiernngssystenize
fielen uiiht, weil sie; in» Paris ; ihren »Sitz, hatten,
zsotidepti weilk sie schwach, oder. allgemejinz,vexhaūt,
oder« heraxisfordernd,,, oder« in -der uisuzswärtigett »Poli-
tik unglücklich» ,ware1.1. »Und --VersaickEs·.-· Wäre sitt!
;N.:0thfalle -»-1879; noch leixchter ..TIs» t1s789s: zu: .EV-VCITch.E»IT-
two der ekKöitigx und» die Gcgxercslstgateirsi sedpxtxx »Es«

hatten. « Nachdeiii diese spAtigelegeiiheitsi zuin Aus-
gleicheilllgediehethc Wird til-U, der exPrefseslsxdeexr »Haup.tussch-
dxrtck,ar1f d;i e— a u— sit) ä r t igi e Po lzizzti k,gelegt.
Dieki-Republiqsxce Fra1tessisezfi11det; stch·d1I!ch;ei11e,-fehlt
beinerkexisiverthe hielleznisrhe Kundgebungii «. in »» Janiria
veranlaßizzjsjch «d.i;e Einverleibttng dieser? Stadt
in— Grieijhzeiilarxd auszusprechen, »Das» Jonrnal des
Debats geht niehr auf die »griechische» Frage«» selbst
ein, »die sich nur qniihscinr aus d·e.r diplomatischen
Papierhiille heransschäle nnd jetzt bei; einer ,,indi-
viditellen Jnterveiition der Gesandten« attgekonunekx
sei; ·i»ndeß,«obetivas hierbei heranskäiiie oder nicht,
jedenfalls würde-n die Niiichte nicht nmhin können,
Griechenland-seine versöhnliche Haltung nnd sein-en
guten Willert in Rechnung zn bringen» Die Debats
heben sodann hervor, daß. Griechenland sich-nur
ruhig» verhalten,habe, weil Europa oder vielmehr
England es so wollte; aber es sei bedauerlich, daß
die Engländer so— leicht vergessen hätten, daß, wenn
die hellenische Regierung in dem Augenblicke, wo die
Existenz des ostnaiiischert Reiches an einem schwachen
Faden hing, losgebrochen wäre, sie Europa ernste
Verlegenheiten geschaffen haben würde. Die Debats
schließen mit dem Satze: »Die öffentliche Meinung
in; Frankreich fragtxwas England in dieser Frage
endgiltig zu thun beschlossen hat, denn von dieser
Haltung» kann der Fortbestand des Vertrauens ab-
hiingeix, das bisher die Beziehungen zwischen beiden
Ländern» geregelt hat. . .

.« Der Gl-obe lenkt heute
die Aufmerksamkeit der Franzosen auf »eine ne u e
Jucartiatiori desHerrn v. Bisn1arck«,

die-natioualökoiioniischg seiter die nationalpolitische
als vorläufig gelöst betrachte. Die« Benrtheilitng
gipfelt in der Behauptung, daß die national-liberale
Partei jetzt in zwei Hälften zerbrocheii sei, von de-
nen die zahlreichere unter Lasker in vffener Fehde
mit Bismarck liege, während die unter Benuigsen
dem Reichskanzler« treu geblieben und ihm ins ge-
lobte Land des neuen volkswirthschiiftlicheii Systems
folge. , . — . . . . —

, Wie unter» der Neuesteii Post des gestrigenBlat-
tes »gen»Ie-lde.t,. hat der »Prinz Alexander, von: Butten-
bergpaur Freitag voriger Wochesziu Livadia von der

s-eDsip.xst4tts-I-Iiiidep«bulgsriifchicxx——NgtipxpslsVstsaxxxksspsugski
das Protoeoll iiber seineWahl zum Fiirsteii v"o«i1 Vul-
garietcxenipfaxigeti und die i Deputatioii Sr.,-,-;Maj.
dein» Kaiser»Alexander;v.or.ge-stellt; Dem von derPolx
·Corr. zmitgetheilten Programm zufolge. sollte» der
-;P;rinz:zkt-Otst. die Depntatioei »in p.-r-e« n ißt s: ch e r
»s«?ieu«texizaiits,-Uitisoren- begr»i"i-ßen.,sp »Bei »—den1-.«-h;ier"cjuszif
«folgend»eti-"izDejeuuer solltes . Kaiser, . Alexander: den
"P1;i1·;tze—ci,izizelcherin russischer Generalsxuniforni niit
dexnkgroßen Bande» des Weißen-» LIdlerFOrdens . dero-
rirt und. niitxders bulgarisehetrMiitzesbedecktersiheiueti
werde,,v»o7sf»ielle1-xk» pDesr Qlufeixthaltz der. Depiitatioti
ziu Livadiasspist fzitkrkzwei -Tage»p.·rä,liminirt. Während«
»die» Dep.utat»ioiiss»daicii. nach Buslgarieii zuriickkehrt-,
wird; dezrinexiesFiirsti von Bnlgarieu wahrscheinlich
am 1»8. Mai nach» Wien ·abre»i»sei;i, von: wo ausser«
eine Rundreisesis , nach Berlin, Paris, LondonJind
Rpnt scintreteit wird. . Vonkletzterer Stadt lsegiebst er
sich zur Jnvestitur nach 2«Konstantiitopel, von wo anser zuerst in- Varua den Boden Bulgariens«, vom
Fiirsten Dondiiskoiv undeineiix Theile der letzten bul-
garischeii WahlkkAsseiiiblåe empfangen, Tsetreteii wird.
Von da aus wird er sich iilser Rnstschnk nach Tit-«
iiowo zur Eidesleisticng und nach dieser nach Sofia,
als bleibenden« Residenz, begeben; · « »

« Inland. · ,

Institut, 8. Mai. Während in unserer Provinz
die Stimmen zur Reform und Ausgestaltung des
Verfassungs- und Verwaltuiigsiveseiis zeitweilig spär-
lich geworden oder doch wenigstens spärlicher an die
Oeffentlichkeit getreten sind, herrscht in Kurlatid in
Folge des durch den letzten Landtag sgegebenen Im-
pulses auf diesem Gebiete nochimmer riihrige Thä-
tigkeitj Ju einer Reihe von Artikeln erörtert in der
Mit. Z. ein. Herr P. B. verschiedene Fragen - zur
,,Refortn der«Selbsiverwraltiiiig.Knrlands« und kommt
in dem letzten derselben auf ein Gebiet zu sprechen,
auf« welchem es sicherlich auch hier in Livland einer
Besserung —— wenn auch nicht in der weiter unten

AS» Ystpksche Zeitung.

ins Vorschlag» gebrachten Form —— dringend bedarf.
Es handelt sich um die Wahrnehmung der öffent-
lichen Wohlfahrt auf dem Lande, um eine R es orm
der landisschen Ortspolizeh und bei
der nahen Verwandtschaft der Verhältnisse Kurlaiids
mit den· unsrigen glauben wir ausfiihrlicher den
erwähnten( Artikel berücksichtigen "zu dürfen. ·

Nachdem der Verfasser in Kürze der früher von
dem Gutsherrn kraft« des Fendalsystems gehand-

« habteu ,,nahezu souveränen Gewalt« gedacht, faßt er
die " gegenwärtigen-«— Verhältnisse näher ins Auge.

« Die«Landgemeitideordnung vom Jahre 1866 schreibt
» er» n» A» ....»·,,.·«coiisti.tuirt« die,»·Gen1ei·nd-e«polizei zur ei:

« "ge"titlichei«i" ·O"rtspzoli«z"ei, l ··"e·«ntz«ieht « der ·«"G«iits·x3olizei ««

jeg-
liche Strafeonipeteiiz-,szelhft Tiber-die Leute des Hof·-
hezirks, , nnd zübergieixt dieselbe dem. Gemeinde-Acke-
sten., welcher-zl»1«ngehor»sani, .- gegen-die «. Gutspolizei
und» xkleine »»im»szHnfbezsir»ke . ·p;orgef»al»lene» Vergehen auf
Antrag« » derselben zu« bestrafen . hat. Als»Appellat»ions-
zinstanziiber »die· zGenxcixxdepolizei wird «« die Guts-
.po2lizet«stil1schiveigsvd eabgeichafft-«sz ihr cdecsgegsts ein
begreznztes Aufsichtsrecht -.»;«ii»ber» - jene. zugewiesen -»mi»t
dem. Elluftrage , »die· -»beme·rktje»n. Unregelmäßigkeiteti nnd
»Pi»ißbräuche« - der Aufsichtsbehörde» ,,znr .-.Kenntni«ß · zu

" brinzgenC —Da sie jedoch-»vor: sich auszkeinerleiszselb-
ständige Axiordnungeitic zu treffen: · und· «» noch; piel
weniger dieselbe «.zn·.; erzwizngeii das» Recht, hat» so
bleibt, dieses Aufsjchtsreclzt vollständig —»o»hne· Wirkung,
2nnd erscheintfast als« eine Gefahr für--das»,friedliche
Nebeneinanderlebenspder Gntsherrschaft ·»m«it der Ge-
meiude-Verwaltixng. »

. · «— » «— » ,

- Bei aller Anerkennung für die »guten.»Wirkictkgen
der Landgemeindeordiiung ,in Bezug. auf »die Wirth-
schaftliche Selbstverwaltung. der Gemeinden, glauben

Jvir in dieser Beziehung derselben die verhängnisk
vollsten Folgen zuschreiben zu müssen. Bei der
häufig großen Entfernung des Obergerichts ist die
Gesellschaft nicht nur in erster Reihe, sondern be-
ziehentlich des Schtttzes und der Präventionfastsaus-
schließlich auf die Ortspolizei angewiesen, also nach»
Lahmlegiiiig der Giitspolizei auf den Gemeinde-
ältesten und die Vorsteher, und es innß die Frage
aufgeworfen werden, ob diese in· der Regel nur
wenig gebildeten Leute der Natur der Sache nach
überhaupt geeignet sind, dem Staate und der »Ge-
sellsthaft anch nur einigermaßen Garantien für die
Ruhe und Sicherheit zu bieten. « Wer den Bauern
kennt, wird. uns zugeben, daß man) demselben alles
Andere eher übertragen kann, . als die Handhabung
der Polizei im—öffentlichenInteresse. Gehört über-

shaupt zu einer eifrigen ehrenamtlicher: Bethätigung
in dieser Richtung ein recht lebhaft entwickeltes
Staatsbewußtseity das den ungebildeten Cassen selten
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inne wohnt, so bringt der Bauer zu dieser Thätig-s
keit von Natur einen ganz entschiedenen Widerwillen
gegen allgenieine polizeiliche Maßregeln mit. Er
hat«-auch, auf Hans und Hof sitzend, eine ausge-
sprochene Furcht vor Rache, und zieht es vor, die
verdächtigen Individuen in Ruhe zu lassen, um selbst
nicht bennruhigtzlc werden. Mangel an Zeit und
Trägheit thuen d.as Jhrige und die Folge ist ein
recht häufigeszVacat in allen Fragen der Sicher-
heits-, Gesundheits-, »Feuer-, Ban-, Jagd- und
Fischereipolizei. . . »«

Wir sind zu sehr Anhänger der modernen Staats-
..idee, um etwa eine Recotistrlictioli der« Gutspolizei
«it«c"«ii«f«·«ihr·er« patrimoiiiäleli "Grllndlag·e·«"zu empfehlen,
überdies entsteht zwischen dem· alten Gutsbegriff und
dem heizkigktrkksf Påkcelkkktljjlgssystenis all-
smälig eine« so große Verschiedänheih Jdaß sich schwer
sandeisde dieselben« Consequenzen knüpfen lassen. Wir
empfehlen daher vielmehr zursAusfükluiig der ent-
standenen Lücke die-Bildung einer-neuen Z w ischeisp
inst anz zwischen der-»Gzx"»t»s- und Gemeindepolizei
einer- und der Kreispolizei andererseits, ähnlich den
in» Preußen neuerdings unter analogen Voranssetzlingen
»e,ingeführteti »vAni»tsbezir»ke""s1i.«« jDi·ese««Bezirkspolizeietl
niüßteji so« klein sein, »ds.«aßssi·e ehrenamtlich von einer
der geeigneten» ortsansässszigen Personen bequem zu
verwalten« wären, andererseits aber imsAuftrage und
Namen des, Staates gehandhabt und mit allen At-
tributenHsstaatlicher Polizei» bekleidet werden. Den
nunmehr parallel« gestellteli "Guts.- und Gerneinde-
polizeien müßten diese. Bezsirkspolizeieii direct vor-
gesetzt und dieselben zu der eigentlichen Ortsobrig-

keit erhoben werden« - «

Die ,, Nelie"-«Zeit« beschäftigt sich auch in
ihrer legten »Na-neuer mit der in Vorschlag gebrach-
ten W a l) l L. S ch»r ö·d e r·’ s zum Adjulicten
der Llkgdeinie der« Tsissenschaftelk Jn welchem Sinne
Solches geschieht, werden nach dem bisher Gebostenen
unsere Leser leicht ermessen können. Uebrigens ge-
bührt der ,,Neuen Zeit« doch das Verdienst, nvch
ein neues Motiv fiir diie Candidatur Schröders ent-
deckt zu haben und weit entfernt davon, das Blatt
in seinen Verdiensten schmäleru zu wollen, geben
wir hier gern den bezüglichen Passus wieder. ,,Jn
der Akademie« — schreibt das St. Petersburger
Organ mit istücksicht aus die ersorderlich gewordene
zweite Ausgabe des Sanskrit-Wörterbuches und die
100,000 Rbl., toelche die erste Ausgabe desselben
verschlungen haben soll —— ,,blickt man auf diese
Summe sehr kaltblütig: es sind ja Kronsgelder und
warum sollte man sie HrnpBöthliligk zur Ausführung
eines neuen Bauessenicht opferlyieines Bartes, de:

ha n s oder d i e M a n e g e
, ein ungeheneres,

ans. eiuenispeiiizigen großen Raume bestehendes Ge.-
BändeJVJA bewilligt worden. Die architektonische An-
ordnung hatte der, BannieisterspK azkr u e j e w ,» den
decjorativeri Theil »die» Herren. .-D e m u r und
Szewsr j u g i n übernommen» »» . , . .

»

«.

Die Llliofrdiiictxig»spder» ausgestellteii Gegenstände
sollte »nrsprsii»i»1;glich eine dnrchans systetnatischeseinkss
iiji zGjegeiisszitzHzic»der,.p··o litt s eh e n

, . welche in
Paris« « Hatt-Z asridereni»-»Gr·iiiide»« « eingehaltenz » werdenviitbtssT Allein« essz sstsllkisin lichs derer» fxyftsvxatifch-wkffstt-
schastlsichen szAnoxdnringz « leider kiiniiberwindlichej Hin;
dszernisseY entgegenjsz Einzelne, gelehxteisöesellschafteir
und. Expoitentknx ilieisrtexx ihre.s,i1x perichieddnes Ge-
biektes SCIZHHIEISZEJDISSMGleise-ev« U J! «rs;1-t.txtsx. dessVedivsJst-ists, Fdszdiß .alles.fs·.z2ltcsgtk,stellt»ei«beisnvlxvkv blieb; sxndere
hdkktsis»sxtri1Iit»xTs emiz » in!riAllgemeeixikssieikzre »TheiIxxc-hm2ajigjetiieldetzsp Johusze »ge,n;aiis»e.re Angabe zde;ss»ei»i-, »was ausge-
stelltszw«erdeti«s,sozllt·e;» · sehlie÷-l»i,chz»kaiiieit in der; letzteu
SkUIJV-Esz-.(-I3ITd sallchliläker zIjssch geschkshstlst -E1öff-
innig) »ei·iie Pienge Qbjecte an, welche »inn- jeden
PreisHnntergebra.chtwerden nnrßteii »nsnd»fiir welche
der ursprünglich einer Gruppe atigewiesene Raum
niehtsans.»reichte.» xSie nxnßten an einein« anderenOrte
ihrexiPlatz erhalten, aber »die zursprütigliche systema-
tische Ordnung war gestbrt Man brachte schließljich
die Llicsstelliiiigs-Objecte in folgende Llbtheilnngeir.

.1. Die oorgeschiihtliche oder archäo-
log i s ch e Abtheilung-, zu welcher als Einleitung
gleichsam eine geologische und paläontologische dient
H— mit der Unterabtheilriitg für d a s St ein -

a lte r und d i e K u r g a ne (Gräber); 2. die
a n t i) r o p o l o g i s ch e Abtheilungz 3. die»Ab-
theilung fiir medicinische Authrop-o-
logiez 4.« die photographische Abthei-
lungz »5. die e t h n o g r a p h is ch e Abtheilungz
s. die Abtheilnnzx der R U s i s eh e n T y p e n
und 7. die Abtheilniig der E x p o n e n t e n. —-

Wie ans dieser Eintheilung schon ersichtlich, hatte
man den Boden einer systematisclywissenschaftlichen
Ordnung verlassen, insbesondere waren in der Ab-
stheilnng der Exponetiteii die allerheterogensten Dinge
vereinigt. »— Die Schilderung der einzelnen Gruppen
wird dies noch deutlicher darthun. »

Arn Z. (15.) April wurde die Ausstelliiiig feierlich
eröffnet; ein zahlreiches Publikum, Depntirte der ge-
lehrten Gesellschaften, der Universitätery der Stadt
Pioskaii wohnten der durch die hohe Geistlichkeit
vorgenommenen Einweihnugsfeierlichkeit bei. Leider
lsatte «Se. KaiserL Hoheit der Großfiirst Konstantin

«) Genaue Zahlen über die Dimensiouein stehen mir leiderNicht zuiGebole. . » · s

«Nikolajewitsch, Ehrenpräsidetit des Comitess der Aus-
stelluug, nicht erscheinen können« - »

. will es. versuchen «— ehe .·ich an« die Beschrei-
bung der speciellen slbtheiltingen gehe· -.—J tut-Ganzen
nnd Großen eine. Uebersicht derAusstellung zu geben.

»— Wir gelangen vom— Haupteingang» swelcher sich
in der; Mitte ksder einen« Breitseite des « oblongszen Gei-
bäiides besindetkiksdurclsiszeineir höhlenartigsen Gang in
den« Jnnertdraiitn und— befinden— suns inmitten eines
mit« "Felseist,·«Grotten, Bäumen und Figuren · ge-
fchmiickten ?Pasr"kes. E EWir sorientirens uns :- · der— """ganze
große: tob—longe···Rau"m ist-» durch einen Mittelwall
(.Eou-rtin-e)jsoder eins Mittelchor in 2Iseitliehe- Hälften
getheilt- ULinks ruidYsrechtsEan den. beiden sEndeirides
Gsebäsudesss erheben sich -ks1-"i·tt-st,liihe Berge« und-Hügel:
Unter« dem!Mittelwall« kann man bequem 7a7tIs"!s·-e«ine"r
Seitenabthseiluitgkk in die? andere« kosmmenzs L— ; Es« «? · «

Wirt« wenden sunss ztierst nach links in. dies-so« «o-"r--
hiistsojri s chesptA bs t h; eilt-tin g. - Hierszssinds oorn
nnd-hinten ansde1iLä1igsroände11«des Saales in litt-Ubert-
artigen s«Räumen (Ver«andas) - die « eTinTzelnett« sSamm-

«luugen: untergebra-ch·t:« «Nahes links « Tbesim Eingange
findeni sichsz die . geologischems die; paläoutologischen
Sammlungen nnd , die Gegenstände szderStei1Izei»t.
Inder g. e olo g i sehe n A b t he il trug» sind
solche Kzistety Pläneund Ansichten aufgestellhnvelche
zur Beantwortung einer Anzahl· mit der Anthropo-
logie in innigem Zusammenhange stehendeii Fragen
dienen. Jn der p a l ä o nt o l o g is ch e n Ab-
theilung befinden sichdie Reste ausgegrabener Thiere.
Auf der eittgegetigesetzteii Seite steht die K u r g a n-
A b t h e il u n g in einer langen Reihe: die Re-
sultate der Fun»de, welche beim Llufdeckett von
K u r g a n e n u n d G r ä b e r n gemacht worden
sind. Jn der Mitte steht das Modell eines dänischen
D o l- m e n s in natiirlicher Größe, zugleich stehen
hier die Nachbildiingen Verschiedener längst unterge-
gangener Thiere, sowie einiger Pflanzen der Kohlen«-
fortnation »Die Wand oder der Hügel an dem
Ende links stellt ein Profil ans der Steinkohlenfok
mation dar. Hinter dieser Wand befindet sich eine
nett eingerichtete Restauration Steigt man den
Hügel hinauf, so gelangt man auf ein der Musik an-
gewiesenes Platearu Hier hat die Nachbildnng eines
Kankasischett Grabes einen Platz gefunden.

«Oben auf dem Mittellwall oder dem Mittelchorq
zu welchem man beliebig an der rechten nnd linken
Seite hinaufsteigen kann, sind Modelle von Kurgatten
und die Resultate verschiedener Ausgrabungeit im

Kaukasus und im Gouv. Moskau placirt. Von hier
herab gewährt die Ausstellung ein überaus anziehen-
des Bild .—— man blickt von der Höhe hinab in
einen buntgeschmückten fremdartigen- Park. "

· Jn der r e t e n Seitenhälste ist die in e d i -

c ini s«ch -a n-t h ro pspo l o gi fch eAbtheilung auf-
gestellt: tgleich Aiechtsspvom Eiugangekdie von Seiten
der Moskauer sklltiiversität · geliefertent Sammlungensz
aus— der; gegeniiberliegeiiden Seiteesitie vauss K i n d e r-
p.fle»gT«-e- sichas beziehende CollsectioiiusDen Raum
dazwischeiiknehmeti etshinxoeg r sa p hiss ch e» Grup-
penzein- «—«;—-T:;hier shat-iauch-Tder·.«P.l- e s i o-·f a: u r u s
sein-Unterkommen gefunden. : : « «

»Am rechten--.End"e"· ..besindet sich. dann der. dritte
und· letzte Haupttheil ——·: - das; sog. »· Museum oder—: die
Aib th esil u n«g«d sesr.E·xsp--o nsiesn tse n. Dieser
Theil- hat -t’s"sdie«.s-«Gestalts" eines« Saales in ruffisschem
Styls-mirs einer: oben utnlauseudensxcsöalleriesx oder einem
Chor Dundxsnxit seitkichssanstoßenden issimniernä —.Obe·n—-
auf der Galerie stehen: die pxh ojst oxsxg gr a.-p«hii"s-s-chi«e
Abthkeilnng, « eineI?große12Men.ge.E7vo-ii· Sgrhsiä die-El n ,

die: Portraitausstelliing zur« Geschichte des rn fis«
s—·ch’-sp;e:.n·-T y,-p·-"u,-s und die Etihsnozgkrsaspslyits eh e
Sammlunsgxsp Untier-i» iknsiäxsaale iisind -;·die-·- reichen
Sannnlirngen der? Stis EPetersbiiHrger sGeograsTJhisrhen
lseisellfchast und» des-Leipziger Völkerniuseulits s -pl«aeirt,
hierstehen allerlei Düften, Stein-Babekn,-Bücher, kranio-
nietrischse Apspsaratejszthier die-A"usstellungsv-on verschie-
denenGszegenständen -"des«.«Cu-lt1is «des«-«Herrn- L j u« -

toslansEi. . -l": - T -
»« »An· diesen Saal stoßen eine Anzahl kleiner Neben-

zimtner:, welche theils adniinistrativen Zwecken (C"an-
zellei n. f. w«.),« theils dem Eomitå der Deputirten
oder solchen Personen, welche arbeiten wollen, dienen.

Jch wende n1ich nun zur Besprechung der e i n -

zelnenAbtheilnngen. »
Die geologische Abtheilung der

Ausstellung soll den Besuchern den Zustand einzelner
Gegenden unseres Erdballes vorsühren zu einer Zeit,
als das Menschengeschlecht sich eben erst über die
Erde zu verbreiten begann. Die an den Wänden
der kiinstlicheii Hügel ausgeführten Zeichnungen geben
uns fchematische Profile einzelner FormationenJ An
der Wand nach dem Haupteingange ist ein Prosil
nach F u ch s gezeichnet» Am Fuße des Berges
ist sEocänkalk von Rovignano , dann folgt
eine Schicht EocätpMergel und -Gyps, dann eine
Schicht blauen Apenninischen Uebergangfchiefers und
darüber eine pliocäne Sandschicht, leicht bedeckt mit
pleistocäiier Schwarzerde Man hat gerade dieses
Profil gewählt, weil der bekannte Schädel von
O l m o oder Arezzo (Toskana) mitiFeuersteinwerk-
zeugen in einer Schicht p»l i o c ä n e"n M e r -

gelslag. - s« « " «

-Der andere gegenüberliegende Theil des Hügels
bildet ein— Profil"ab,- welches die Commission franzö-
sischer« Rgenieur"e"·"be"i«F-ührun"g der Eisenbahn von

Paris nach Brest, etwa 20 Kilometer von Paris,
aufgenommen hat«» »(Vgl. Prophile geologique de
la ligne de« Paris et Brest P. Trjgerz Mille et
Ikherixss 138369 Zu unkersrliegt E o cä n -« K a l k,
abwechselnd-»mit- Thoty dann folgt Eocän-Gyps,
grüner Mergelzs dann: nriocäner Sandftein von Fon-
tciinebleaty -»bedeckt-von- Diluvialschichreir. -s

--Links--vom: Eingange, »in der« linken Seitenhälfte
des: Hausptfaalesz sinds als Vorbereitung— Izu der hier
befindlichen Sammlung. der« ·Steinzeit s schematische
Profilzeichnungen (Aquare»lle) sowie Karten ausge-
stellt, welche "kdie«-IJ5m-risse R uß l an d s während
der Tertiärzeits«(Eocän-,-Miocän- und PIiocäUperiodeJ
inrsbuntensFarbenk wiedergeben. - Hier sind auch Pro-
ben und Fundsiückesksder siberfchiederien Erdschichten
ausg«eftkel’l«ts: Au« jiijrispisxx -·i -

«s linke SeiteskdessssMittelchors (C·ourtine) ahmt
denjlsårnnitrandeignesTverschwundenenGletschers nach;
xderssobere Theils-fängt an Izu Iverwitternz -der- Granit
hatsobens sänlenarltige Form-gewonnen. Er ist nach
detnk Abbisldungensps des sAarthal««-Gletsscher von Vogt
sowie: nach Schurowsksiks Reisessins den sAltai ropirt

:-its·«o"rd"ei1.- . « ·,- » - . - I -

wUm dem Publikum auch das Leben« auf dem Erd-
boden zu Vergegenwärtigen zu— jener Zeit, in welcher
die Erdoberfläches noch nicht für die Nienschen be-
wohnbar war,«sind längftuntergegangene Thiere und
Pflanzen in möglichst getreuen« Nachbildungen ange-
fertigt. Umkzti zeigen, unter welchen Verhältnissen
die Reste jenerThiere gefunden worden sind, stellt
die Riickwand des linken Seitenchors ein Profil der
Moskauer Formation dar (cf. Schurowskh Izlcropiit
«I’eo.1to1«i;1 Mootioncttatso Haar-arise) Zu unterst
liegt Steinkohle und Bergkalk, durch eine Einlage-
rung von Steinkohle in 2 Schichten getrennt; der
Bergkalk ist oben bedeckt mit rothem Thon. Auf
dem-Thon liegt eine Schicht mit Congloineratem
welche Mineralien der Juraformation in sich eiuschließtz
diese Schichte trägt noch drei andere ähnliche Lagen.
Schließlich folgt D i lu v i a l-T h o n , welcher mit
einer Schicht- Schwarzerde bedeckt ist.

Jn der linken Seitenhälfte sind, wie bereits be-
merkt, Modelle einzelner ausgeftorbener Thiere —-

wie man sich dieselben denkt — aus3estellt,» nämlich:
ein M a m m u t h (Blefas primigenius), ein M e -

gatherium (M.cuvieri), ein G lyptodon
(G1. usper.), ein J ch t h h o s a u r u s (I. com—-
muuis), ein H y l e o s a »Ur u s. —— Dazu gehört
dann noch der auf der anderen (rechten) Seite befindliche
P les i o s a u r n s (P1.(1oliohedeirus); Letzter be-
findet sich in einem natürlichen Wasserbassim zu
welchem das Wasser von oben her ans einer. Tropf-
stskvhöhlshetssbfäkkkssr s· XII-Its— fpikgtd
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Uqch drei Jahren wiederum zusammenstürzh dafür
aber der Typographie der Akademie ein Stück Arbeit
Und dem Dirigirenden derselben, Akademiket SchVEUTH
tüchkkge Pkpceute abwirft. Die Dirigirendeii der
Typographie erhalten nämlich EIJVFMITE VVU VI«

, typogkaphisehen Akbeiten und der seligeq Nagel, DI-
rigirender dieser TypvgWPhkS EVWAVV Uch ei« sehr
gekkächuiehes Vermögen, mehr »als 100,000 Rblsp .

Von unserem russischeii Sanskritologein Verna-
,-«w, der eine Reise nach Indien ausgeführt hat,

kst mit keinem Worte die Rede gewesen. «Dieses «1st
»auch verständlich: wenn Herr Schrenck einen Neffen

hesitztz so ist das ein enormes wissenschaftliihes Ver-«
dieust, ein Verdienst, wie es sich in Worten garnicht
wiedergeben läßt« —- Mit diesem Crgnß dürfte sich
dek raffinirte Scharfsinn-. felb"st»szse·iner« »Neuen Zeit«
nunmehr wohl erschöpft haben. » " «— «

St. Petcrsburg S( Mai. » Die weiter unten ver--
öffentlichten verschiirfteii Bestinnnniigeiijfür die Städte.
Moskau nnd Warschau znut KAZUPTC»TWTVEV die!
zReirh unsterwühlendes e ch-e«sjrei·szch e Progra-
fgand a bieten dem ,«,·Golo«s«tf Anlaß, nochmals rnit
Jgllem Nachdrtucka seiner vollen zZustimmungk zu »den
ergriffenen außerordentlichen« Elsliaßiiahnieti Ausdruck
«zn"··geben.· »Jedweder«, läßt«sich»·u.2»l. das Blatt
vernehmen, ,,wird zu außerordentlichen ».Zeit»egt1»»·auch»
gußexshpdentliche Nkaßnahnien unvermeidspliihx "e"r-·s
qchtenzf ist« riothw»endig, zum jeden Preis« einein
Zustande, bei welchen: das Leben der Unterthanen in
der Gewalt irgend eines Executiv-Comitå’s einer
wahnsinnigen Bande steht, ein Ende zu machen So
lange« dieses Geschwür nicht ausgeschnitten» kann
Ruszland nicht vorwärts schreiten. Das Riesenreisch
ist«-gleichsam an »das Krankenlager gefesselt: es hat
sich. zeitweilig aller inneren und äußeren Angelegen-
heitenzn einschlagen, hat über sieh« ergrheii zu lassen
allen Hohn der Westmächtq die behaupten, Ruß-
land sei ohnmächtig, seine Stimme habe im Rathe
der Völker nichts niehr zu bedeuten u; s. w. Das
sind die Früchte dieser ,,Volksfreunde.«— Alle Ans-
einanderfetztirrgeii mit solchen Factoren sind vergeb-
lich und nutzlos Mit welchen Argumenten könnte
man sie auch überzeugen? Sie selbst weisen «auf
die Nothwendigkeit radicaler Maßnahmen znni Kampfe
mit einem radicalen Uebel hin, sie selbst haben auf
ihr Panier die Worte geschrieben: T o d w i-
der Tod, Terrorismuswider Ter-
r o r i s m u s. . . Der Schrecken des Staates,
das Schwert der Obrigkeit sind augenblicklich
am Platz. åDtan muß «Rußland eine» Periode
der Ruhe jund Sicherheit verschaffen, während
die verderbliche Rotte« sich in ihre Schlnssfwinkel
verkriechen und mit Zittern «. der schuldigen Strafe
harren wird. Für die Zukunft aber bedarf es der
Furcht vor der Gesellschaft, indem alle ehrenhaften,
gesunden und « frischen Kräfte offen und muthig
ihre Stimme zu erheben« und jeden Nachwuchs ähn-
licher ,,Volksfreunde« im Keime zu ersticken haben. .

.«

« -·—·—i Se. «Maj. der Kaiser Ihat Allergriädigst zu
verleihen geruhtYdemsz Pristaw desjsDistricts des
Admiralitäts-Stadttheils, «Oberst-Lieutenant S i n o w -

jew, dessen — Gehilfen, Capitän Lj a p i s ch e w
und dem Gorodoivoj Kusma Sachsarow für
ihre Thätikgkeit während des- Mordanfalls auf das
Leben St! Neajestät an: 2.· April «— goldene Me-
daillen mit der.Aufsihrift: »Für Rettung aus Lebens:
gefahr.« Iznni Tragen am Wladiiriirbandxx « -
« — Ueber die Brände imssOstensxdes Reiches·
ist dem Minister des Jnncrnant H. d. »Mts. dasnachstehende Telegramny von ..cdcni» x»-Ge»nser·al-Gozrvexzszsf
nein: spvonspzprezilinrg zngkga1gge1izZf-;J,,Am 4.- Mai szhatH
sich M hssisgsskStxssssssVfs Fdxssisleskssxst i« NstihUIs-I
»Ur·als«ks«er«1ieuert»st såtlsiiedergkibratiiit sind« die.
undeine Niengeanderer"TGebäude. »D·«as Elcnd·i-«,zist
furchtbar. Die Gelder und Papiereszzder Rentei find—-
gerettet. szWeiseiizSie «,ei;g1e xGelduziterstiitzung für
sdie Abgebiraiiittenssanjs Widrige-ni- fahre ich selbst—
Uralst 4—« zHeute ist - ein— großer "Vra·ndschade1«i in
O As du, bkur g« ausgebrochen: ein bedeutender Theil
der von den früheren « Brändeii noch 4 unversehrt?
gebliebenen NenenSlobode ist nieder-gebrannt; das

FAUST· kst sxlf die Eisenbahn»hinübergesprungen,
augenblicklich brennt das beim Bahnhofe aufgesta-
pelteHolzR ’

— »» .
" In Wonnen! sind, wie der ,,Z5ntern. Tel.-Ag.«

gemeldet wird, Verfügungen des General-Gouver-neurs über die Ausdehnung der Paß-re ge I n nnd der Regeln über das Tragen und
Aufbewahren von Waffen auf die Umgegend der
Hauptstadt, die Villen und Dörfer des Vkyskauex
Kreises, veröffentlicht worden. Die Pässe Und
Waffen müssen den StanowokPristaws vorgezeigt
werden.

— Die Gläubiger der zseiner Zeit so of: ge-
nannten falliteii C o m m e r z I e i h b a n k er-
halten nach der Most Dtsch. Z« vom I. Mai ab
in dem Comptoir der Staatsbank eine weitere Quote
von 5 pCt. ihrer Forderungen.

Im Kreis: Sinn-ro (Gouveruement Kiew) ist, wie
man dem ,,Kielvl.« schreibt, unläugst ein großer, von
einein Friedensveriiiittler verübter U n t e r s ch l ei f
im Betrage von etwa 80,000 Rbl. entdeckt worden»

Der Sihuldige, ein Herr P——skrj, soll Verhaftet sein.
II! Wacsihau hat der dortige General-Gonvernenr,

Geueral-Adjutant Graf Kotzebun am « As. April
folgende «V e r o r d n n n g erlassen : »Nach den
bestehenden Gesetzeii darf in Warschau "Niemand
ohne Legitimation leben und; ist jederYHausbefitzer

verpflichtet, über jede ankommende oder das Haus
verlassende Person der Polizei Anzeige zu machen.
Die Einwohner Warschaisis und namentlich die
Hausbesitzer werden selbstverständlich begreifen, das;
die Igenaice Erfüllluig dieser Verordnungen, beson-
ders in diesem Augenblick, wichtig ist, da es gilt,
alle Anstrengungen zur Entdeckung der Feinde der
gesellschaftlicheu Ordnung zu machen, und daher
wird die Mehrzahl ohne Zweifel angespannte Auf-
nierksamkeit auf die ihnen auferlegten Pflichten rich-
ten. Da aber Lässigkeit, wenn auch nur-weniger
Personen, in diesem Fall die Anstrengungen des gut-
gesinnten Theils der Bevölkerung im Kampfe mit
den sieh verbergenden Verbreitern verkehrter -«Prin-
cipien paralysiren kann, so erscheint es« zum .allge-
nieiiien Besten nothwendig, die Verlegung erwähnter
Verordnungen? inöglichst schnell verfolgen zu können.

- Daher habe ich auf Grund der mir durch den Aller-
. höchsten. Ukas vom 5.« April d. J. gewährten Pkacht

angeordnet, die« S»,t-r cis-f e n für Unterlassung( der«
vorgeschriebenen· Formalitäten in Warschauzn v e r-
d ofp szp e l n, . nnd der Ptålsizei anheimgestellt, die«

« Geldstrasen auf administratibem Wege beizutreiben·."«
s s »« Hocalkn -«»J
Aus» dem Publicum sind uns von mehrenSeiten

Klagen über den langen« Aufschub des Aufbaues der
simcJanuar O, uiedergebraiinteli Eise n b ah n -

S tati o n T a b b i f e r zugegangen. ,,Obscholi,«
heißt es u. A. in einer uns zugegangenen Einseit-
dung, »die Bahn-verwaltung schon lange die Afsecuranz-
Prämie ausgezahlt erhalten hat, sind bis hiezu noch
keinerlei Schritte zum Wiederaufbaii des Bahnhoses
gethan worden; ja, wie verlautet, soll noch nicht
einmal der Plan für den Neubau angefertigt sein.
Inzwischen ist seit dem 10. Januar das Publikum
daselbst allen möglichen Unbequenilichkeiten beim
Warten wie beim Lösen der Villers ausgesetzt .

.«

Wir glauben in der That, daß das hierin sieh kund-
gebende Ersuchen« zu rnöglichster Beschleunigung des
Wiederaufbaues des« Statioiisgebäudes keine zu
weit gehende Forderung ist, welche das reisende
Publicum an die bisher stets den "Wünsihen dessel-
ben bereitwillig entgegengekoninieue Bahnverwaltung
stellt. » l

(Eingesandt.) Schreiber d. beabsichtigte am
heutigen Morgen eine Nlittheiliing pr. Cstafette
nach Ullila gelangen zu lassen, erhielt aber von der
hiesigen Station des betr. Couveri zurückgesaudtz
mit« dertschriftlicheii Mittheilung, das hiesige« Ord-
nungsgericht habe noch nicht bekannt gegeben, daß
die Ueberfahrt bei Ullila zu bewerkstelligen und das;
daher der Prahm über den Ullilaschen Fluß z. Z.
noch gesperrt sei. Nun aber ist es Thatsache, daßbei
einem Wasserstande des hiesigen Embach von 572
Fuß auch der« Stand des Ullilaschen Baches die
Passage in keiner Weise mehr erschwert, oder auch«
nur im Mindesten gefährdet, ja bereits sum Vie-
les niedriger ist, als zu Zeiten, wo die Bis-sage«
über den Fluß nicht gehemmt zu sein pflegt. Unter

«solchen Umständen erscheint der Schreiber d. durch
»das öffentliche Interesse« geboten, daß die bisherige
Verkehrshemmnng über den vorerwähiiten Fluß
fürsaufgehobeli erklärt werde. " « « «« M. «

- · Jn.Fo«lge" desin der Nacht anfgestkerlt zwiszlhen
den Stationen. «Wein;1arn und Jamburg erfolgten

« A ch se n br n s cin einem "Güterwagen der
El« T»I Be «« im

«Pkesrkehrszkdksr Beltischev "?Yreh11.« ktskjkkjslivseise
heninithDer »Postzu«g Nr. 3 ideinzuszokgse in«J«"Perspätui1gso«olisz2Stunden »12« Niiliutenikein,uktdsfpstspätsxe istch auch der gejfkäkige Taro-Dort«-sster«F.riihzug uzm die» gleiche Berkehrshitk

dernisse ander; Stelle. des--Unfä":llszes ssindzssiibrigeiis
bereits beseitigt wordenL "

ReCKJeiIscIJCIftBJBTKrichJJ »; «

dr- Iso tgpsalrst Eonssufzmillie»z,rzrLust;
« «« — protex Orts-be: 1878 bis 9.·«TAsikiI««i879.

. Am 9. October 1878 zählte der Verein 159
Mitglieder. Seitdem eingetreten 5, ausgeschieden
sind 4 (von denen 2 "Dorpat verlassen), so das; die
Zahl der Mitglieder zum J. sslpril war
Mo. Unter ihnen, außer dem HandwertersVereiii
und den 4Studentensiszorporationeiy40Dn1nen nnd
1ZOHerren.

Von den Mitgliedern des Halbjahres, abgesehen
von den ausgeschiedenem haben an dem Platten-
B erb r an ch e 40 nicht sich betheiligt, 129 dagegen für19,074 Bibl. W' Kop. (gegen 20,244 RbL un "Wju-
ter-Halbjahre 187l5j iularken gekauft, also durch-schninlicls das einzelne Mitglied für c.145 ijtbi. Jn
Wirklichteit haben Zblarken gelöst: 55 Mitglieder für 1
bis 100 bebt» 32 für 100b1s 200 klebt» Zufür Zu« bis
ZUU Bibl» 8 für 500 bis 400 Bibl» 5 für 400 bis 500
Bibl» Z für« 500 bis 600 Bibl.

Die GesammtsEitinahnie betrug 33,508
RbL (gegen 34,361 Rbl. 38 Fiop im Winter-Halb-
jahr-1e57e5). Der Umsatz in der Bude belief
sich auf 19,087 RbL 95 Hob. (gegen 16,812 Bibl.
48 nop im Winterksjalbjahr usw; davon baar5716 Bibl. 54 Kop (gegen 4824 Rbl 45 Kop. imWinter: Fgalbjahr 187d).

Der Brutto-Gewinn der Bude betrug
3491 RbL 93 Fiop (gegen 2519 Bibl. 65 Kop. imW1Uter-Halbjahre 167d); die Verwaltungs«·Buken- und andere Unkosten mit Inbegriff«
der szrachten beliefen sich auf 1625 Bibl. 17 Drob.Demzufolge blieb ein Reingewinn der Bude von
740 Bibl. 97 Kop., dazu der Rabattden Liefe-ranten 381» Hebt. 48 Ko-p., ergiebt sich ein Rein-
gewinn aus dem-ganzen Umjatz von 1122
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Rbl. ·45 Kop. (gegen 983 Rbl. 48 Kop. im Winter-
Halbzahre 1878).

Der Verwaltungsrath hat im verflossenenHalbjcihre 1 Sitzung gehalten. Eine G eneral-
Versammlung fand Statt. - -

Die Revidenten haben nach Durchsicht der

Föücherz åkecjhnungeii ililnd Belegeö so dwie der Gasse,
· »« " t« .eschseänÆspißdITZLUFÜTTLZ kislxinsikkjahk wus-gn ge1vahlt die Herren Professoren Brückner und

en1mer.
»An ·Stelle der statutenmäßig ausgeschiedenens

Mitglieder des Verwaltungs-Rathes·,
der Herren Dr; Oettel und Oberlehrer Treffner,
wurdEeOn getwähclg däe Herren Prof. Stieda und Gym-nas.- irec or öö . · " «

DIE General-Versammlung am 5. Märzbestät1g·te· den. Rechenschafts-Bericht und die Revisionund beschloß, für das verflosseneHalbxahr den Mit-
gliedern als Dividende · 525 von ihrem Piarkemverbrauchauszahlen zu lassen. Zur Eintragungs der
Dividende, refp. auch zum Einpfang"derfelben« sind
die Conto-Bücher dem» Cassirer Herrnisacobson bon
Dienstagstsden 8. Maiab zwischen 10 und 11 einzu-liefernz sie können anch in der Bude des Vereins
täglich abgeliefert werden, und erfolgt dann einige
Tage. naehszder Ablieferung die etwa gewünschte Aus-zahlung der, Dividende« in der Bude. " «

. · Dje"ä.·,General-Versammlung stimmte auch bei den
-von «·d"einzVerwaltungs-Rathe beantragten Abän-
gerlung en in eingen §§ der Stat.uten, zum

"tå)Jid"ti .s «-s.yeåikseralsiifxcrs bnejsnVereins sind; die Buch-handlungen E. J· Karow und Tlx Hoppe, die
S»chnitt- C; TuchwaarewHandlung " P. H. Walten
die Klempnermeistersivittwe Lietz (auch für Petro-leum), Kunstgärtner D aug;u-l·l, die-Apotheke von
Eh. Köhler,« die Conditorei"-Borck, Bäckermeister
Hoffmann, die Brodfabrik Riik (auch für åNehl
und Grütze), die Knochenhauermeister C. Klein
und E))iasin·g, für Selters und-Limonade Weber.
für BairisChJBier Kaufmann Faure und Bier-
brauer iliech «— Die Einlösung der Marken findet«Statt an den 4 ersten Wochentagen zwischen 10 und
1l Uhr. — Die Lieferanten sind contractlich verpflich-
tet —«— beiVernieidung einer ConventionabPön —

den Mitgliedern des Consum-Vereins nur ganz gute
und reelle Waare, nicht nur zu Iden sallgemein
festgesetzten, sondern zu den ihren besten Detail-Ab-
nehuiern gewährten Preisen zu liefern.

Außer in der Bude des Vereins dür-
fen nur bei den obengenannten Liefe-ranten des Vereins Piarken verausgabt
werden. «

Den Marien-Verkauf haben übernommen
die Herren: Uhrmacher Georgens ohn (gegenüber
dem Schramuischen Hause) Prof. Eimer. C. v.
Rumm esl (in dem von WahlschenHause gegenüber
der Universität) Executor Westb erg (in dem Ve-

.terinair-Jnstitut), Cassirer des Vereins Jacobs on,
Rechnungsbeamter der Universität.

Rechnung vom 9. October 1878 bis zum
-

« 9. April 1879·. · »

· Geld-Rechnung.
Einnahme. einst. K. I Ausgabe— Rot. K.

Am 9. October · · Conto -" Comm-
1878 in der - » Conto . 5,700 -—

Casse. . . .-. . 40 19. AnleihenmitZin- szConto - Corrents -- sen. . . . .
. . 446 9

Conto . . . .
. 6,900 ——— Guthaben d. Mit- «

Anleihen . . . 1,113 —- glieder.
. . . . 870 87

Wochenbeiträge 149 «3 Frachten, Provi-
Verkaufsladencapx » sioneu &c. . . . 577 43

sacvnto. . . . . 5,716 54 Waaren , . .
. -. 16,534 39

Lieferanten. . . . 381 48— Diverse Unkosten 1.,047p78
zlcarkeiivftrkitaigäxjj 19,074 96 Jnsim-ob.ili.enunko- ; 307 4ür eei ese I « .

. 7luxsigen re» .
.» 128 56 TillggiyuÆsTfdndsiir «»

Eintrittsgelden . 5 s—-
, die ··Jngr«ossa·- ,

" . - tionen aufdasl «

Haus..... 14616
i «Jnveutar-«Conto . »Y13 50

» Lieferanten.- .

-. 7,"013 —

« Zuin9.April1879 ·· «

» v I »; »in der Cass-a.«.- sz 3,«»8·:’p-1»8·0j
« kiej,508.76» » . «. - - - -.33·«,5oä?E

-T s«"ssz-Makken-Rechngunig. .
V— Einer. K.

.. Nur, n.
Am II. October fj«"» . « « Alte Marken ver- «

, ,1878 in der nichtet. . . ..
—- 91szCasse . ·. «-"s«6-,«293 97 JMitgliedern der-«· ·Fu: Waaren aus , « : .»-kaufts- .·,-».«.s. . -.·-19,074Jf96

»dem Verkaufsx e» , Zsiimsziglpriliszwsz «.
: laden .

. . . —. ;1.·1,947 10 »in der· Gasse. . « 6,17-8 20
Von den Lieferaip - »

»ten..·..:...« -zsj.7,013 —,«
»«

, »

· 2«s5··;254 -·L

. » · -·»»»-·B.esta.nd am 9.- April 1879. »·
Ackivas « ·«««szsz’slibl. K. Passidæ gibt( K·

Werth des Waa-. · . Anleihen» nebsti renlagers Oknach « Zinsen .«.. .
.

. 8,186 76
gdem Einkaufs- e Jngrossationen a.
preise. . . . . . 15,704 23 s das Haus. . . . 4,9o0- »«-

JmmobiL . . , . 6,50·9 41 Guthabend.Mit- ?
Jnventariuim . . . 7x79 41 gliedcir nebstCassabestaiid . 851 80 Zinsen. . . . . 6,108 33
Berlchieix Schuld- « , Conto - Eva-ent-ner.......- - Conto....·. 803 4
Corpo - Commissions- «rationen 1364 64 Waaren . .

.
. 2,595 73

Andere Marken in Cir-
Mit - · culatiou. .

. . 25 72glie - » «« .Eintrittsgelder. . 30 96
der . 873 20 » Verschied Gläu-

Voraus- . biger «.
. . . . 1,180 10

zah - Tilgungsfond fürlun - dieJngrossatik
gen a. nen auf das
Waa- «

»

Haus . . . . . 224 49ren «. 117 1 - Yeservecapitab . 1,192 67
- —H—-——» 235485

e M. 951 90
. 187 —-Fiikrjelvljen

Mar-
« kenver-

·kauf. 52 61 ·.
» Zinsen f. .

, D.Jn-
« gWj -

ssation
,

, i auf d.
- Haus. 72 —-

. Verlust-pro-
, reiste. 75 «—

F.Waa- «
,

ren . 793 49

1180 10 ·

26,199 90 — i , 28-199 70

1879.

Mkinuigfaliigeiu .

Auf de: Ki.-"upp-scheu Fabrik i«
Essen fand in der vorigen Woche ein kurzes Pro-
beschießen mit einer neuen 40cm—Kanone Statt,
welche auf der Fabrik hergestellt worden ist. Es
wurden nur drei Schüsse abgegeben, die mit furcht-
barem Knall über die Stadt hinwegdröhntem Man
kann sich von der Größe des Geschützes eine unge-
fähre Vorstellung machen, wenn man bedenkt, daß
jeder Schuß 440 Pfund prismatisches Pulver erfor-
dert, und daß das Geschoß das hübsche· Gewicht-von
20 Centnerti hat. Auf dem im Nimmt« Juni« "cr.
auf« dem Schießstande von Meppen projectirten
Probeschießen wird. die» Firma Krnpp u. auch
diese Riesenkanone«vorführen.. . ;· ..«

; - — Jn der Augkslk Abend-Zeitung» schreibtsfY ein
Gichtkranker »zum Heile« der Vtexischheinii «— »Daß
der Bienenstich den P o d o g r« a- u u d. «G"i« ji«-

. te irre u d e u augeuviickiicye Lisudexixxig i;«2k..,xzkxs:kig-

. lichen Schmerzenjdieser Krankheit verschafft, wurde
· schon « in mehren Artikeln « von solch rasch»-Gtzkkeseu-"

den frohlockeiid »der Welt verkündet» Arn ,«;28.-,März·
d.-»J., -als«i-ch gerade an den heftigsteziz. G-ichtschyzgh-
zen im linken FußetrankBettesp lag Find« zzdhn
Fuß kaum mehr rühren skoiiiitq katn..ui»irz« eiznsxsolscher
Artikel in die Hand, worin I ein »Herr« College szhizk
moristisch seine » Heilung. mittels rBienenstichgs" kzuznH
Besten gab. Ich, der ich schon Vieleskja Alles-Jenas
mir offerirt wurde, diese» Krankheit« zu besdiiltigszenz
probirte —- und alles für Schwindel erkannte; Zent-
schloß mich sofort, den kranken Theilsz von THIS-leiten·
stechen zu lassen. Schleunigst richtete Yictyeixtssksiensznå
schächtelcheii zurecht, -so eingerichtet, dakß nur· keine.
Biene herauskriecheii konnte, worauf das«,Thür«chen«
im Bienenschächtelcheii wieder geschlossen Iwurde.s«".-Die

, erste Biene wurde mit einem Stäbchen, tvelchesvorn-
in Honig getaucht war, angepappt und and-te Zlezixk
dende Stelle gebracht, worauf sofort «unter"-»Zuvii«ck-«
lassung des Stachels der Stich, erfolgte. Eine zwseite
und-dritte Biene wurde ebenso behandelt juridxkich
hatte auch von— diesen dieselbe Behandlung »zu-·«--e««rszT-:
dulden. Nach mehren Secunden wurden ; dick-Izu-
rückgebliebeiieii Stacheln aus dem Fuße« herausge-
zogen und als-der Schinerz der Bien«e-nstich.er«;neith-
ließ, war der Gichtschinerz total verschwunden. Noch
am selben Tage verließ ich das Bett und -schon«sdes-
andern Tages konnte ich meinem Beruf Lichszbin
Forstmann) ungehindert wieder nachgehen. Längere
Zeit noch hatte ich eineleichtes Brenneir im sFuß,
welches sich nach 4 bis 5 Tagen gänzlich. verlor.
Jch mache diese nieitie glückliche Cur meinenxvieleu
Leidensgeiiossen mit dem Wunsche bekannt, daß-sie
nach Anwendung obigen Mittels so schnell Lindernng
und Heilung finden mögen wie ich« ·.-· f .««:«.- II,

. Clielcgrautme
der Jnterin Telegraiphen-A-gentnzrg
- St. Peter-Murg, Biontag-, 7. Wird. - Der« Weg;-

Anz. veröffentlicht ein Telegrannn des Gouverikceurs
« von Astrachan, dem zufolge der Gesundheitszustattd
im Astrachanschen ein befriedigender ists DasiThCxk«
mometer zeigt 20 TGrad über Null- T

« Nach— einer: ». Depeschce des Gonvernseursszs,s-ivibkni
Petrus-ist die Lage in Jrlzit xeine befriedigendexkpsDjb
Ieachfoxschxingen s uache deu- dex -Vrakxdstiftujscglk-kvexg
dächtigen Personen werden jfortgesetzttsEins ssdersxäiibeiik
Iverdtichtiger Bürger« Jrbitks -ist vxofn Untersuihrkngsä
richtet ins Gefängniß gesetzti worden«. -·.".;.«--« ..·«.:—.-....i.

:·:Odr·ssci, «Piontag," 7.— -Mai:."-.; xsGestertix Eint-Ist?
Nachm., langte. hieselbst asns ssivazdias auf-dein» Danks-se:

« ,,P«anderaklia«-i zder Fiirstz Alexander-s, vonssBukgarienarg-z Um 9»Uhr-- Abends reiste ederseibe-s. von-Juckt«
JszniiElj Wien ab, unt »der Absichtp allesyiansländsisrhesi

szsZöse zu besuchen. Die -.AnkIInfts1-s.ird.;die Abreiseszsidfs.
«. Fürsten; riesenSeitenTs desgVolkes begeisterteOvatiotieii
hervor. -«

Allotria, ·- Sonn-rings, S. ;?Mai. « «. iDemisReg.-·»Asri"z«i«
wird gemeldet:- Vor der Abreise-des.xFürstensxAlexaktk"
der von Bulgarien fand-gestern in Jder Hofkirschekfejitr

Gottesdienst Statt, welchein Ihre Kais.- Majestiiten,i
der Fürst von Bulgarieii und die bulgarischeLspDesoziijä
tation beiwohntem Naih BeendigungsdesscsGobtesk
Dienstes ward ein Gebet um »l·anges Leben und« Ge-
deihen des Fiirsienvou Bulgaren, des «bu·lgas«ri«scheit"
Heeres und« des Volkes von Bulgarien abgehalten.

« Lärm, Jjiontag, 19. (7.) Mai. «Die« Voltsabstim-
»mung über den die Wiedergestattuikg Ader Todes-«
strafe bezweckenderi Geseheritwurf hat 166,000·"««Jal
und 138,0U0 Nein · ergeben. Das Resultat von
Zürich und Wallis fehlt nochjdocly ist auchdort die
Annahme des Antrages wahrscheinlich. ’ - -

«

Waarenpreise (en gr0s) « . «

Reval, den ZU. April 1879". « « ««

Salz pr. Tonne . . . .
. . —- Rbl —- Kop. 9Rbl. 50 KopBiehsalz pr. Tonne ä- 10 Pud . . . . . . . . . 8 »

—- -—k
Norwegische Heringe pr. Tonne 13 R. —- K. — 18 R. -— K.Strömlinge pr. Tonne . . . . 13 »

—-
—- -—— 14,

»
—- »—-

.8;eupr.sz)ud..........,...«......... 45Kop.
StrohpnPud 25 »Finnu Eisen, geschmiedetez in Stangen pr. Berk. .

. 22 Bibl.Find. Eisen, gezogenen in Stangen pr. Bett. . . . is« ·»Brennholz: Birtenholz pr. Faden . . . . . . . 6 Rbl.-——.Kop.«do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 5
»

---·—

Stemkohlen prJPud . .
. . . . . . . . . .

. .

— ——«20«"»Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . . 10 »
—

kzinnl Holztheer pr. Tonne . .
. . . .

.
. 9 »» —- -—.

51egelpr. Tausend. .- . . . . .
.

. s. . .
."

. .
. . 16421Rbl.

Daihpfannen soc-Tausend . . · . . . . . «. . . . . «« 40—-S0. »«Kalt (gelöschter) pr. Tonne» . .

.
.

. . .
. . . LL«szsz·"—"FIEFTrEJJaTtI-TkR-IZJZBZEEUTOTH««Dsa E. Werts-im» spann. A. pzcssiielblatn
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Dei— Heu: Studirende Otto JuL Von· Einem Edlen Rathe der ·Auf vielseitigen Wunsch ··Eiäisriiiieiåenciegsiudeniqiäszsplår idem jiolieii eile! und geelirte ?

cobh hat« die Universität verlassen. Kaiserlicheti Stadt ·Dorpat wird· des- am Himmelfiihtttuge · azsstkåssåigez E! I Public-um die Aazeigiz dass ir-r  Don-at, den i. Måi 1879M · mitt··e·lst zur ofsentlichgi Kenntniß ge-
»

«

P »« · ii·i·al·i·rei1·i; ilerkoiiikexkcrtpiknavc« . ector et) am. bra t, das; am reitag den « ausser a vkpa ’s II Skklc Z «.

9F.——-..-———-.-V-437·SecketärF«XVIII:- 11. Qkiai c» «Nachm. um 3 Uhr, ·

«
·

ertbeilen geneigt bin. g

DerHerrStudirende PaulSuchW in dem an der Rigaschen Straße « T! besebsszstkdkesseszn Usbstäksklssp Dwrotim 171811879
» i T«

. dejew hat die Universität verlassen. sub Nr. 22 belegenen Hause der Dmfdfm DUM MUZJI 9491 is· Faslalssesszlrserjzucjldkre klslscllDIbcgskssskckp I·D·orpat, den 7.·Yai·1879·.············· Frau Varonisp Agnes («Hf·choul·iz, von s bis 10 Uhr. u·.z··ås·····x·······.···········z···eg··n· .

ec«or: . h· « Mk, g· K ·.
.»

» »
·

——7—————s—————————— .-

 N:- sisi . F— Tom-»» ZkngFiÆ HEXE? Håkjsqikiih II. i———-—-——-—4C——3?FL’LE"—-.—- Er» send1e-IT He rljnsDie HCVVSU Studirenden Alexander w. gegen sofortige Bagkzahsung norpaitcr aanllwckkck·vckcln- der sich zum letzten Bxamen vorbe-
·

g
Ulich Und Emil Fllhlber g haben Versteigert werden sollen. .

"·"""

- reitet, wünscht sieh fiir das neebste kaik gute» Schukkaankaissea kam; spspkk
die Universität Verlassen. ·

Doxpatz Rathhaus· am z» Mai 1879· All! IIIIMIIcIssIlkkMgC aeräiester bät einerbgebiäd Fihmiäie 01·i·1 kmtkeken be; J a f »,

» Rector Meinen. N» wo» Ohekseck Stiqmqkk H·T···TZ·····J·;E1EZ·J··IAZ THE; -···b-z···;k····« SOLO-
« Nr. 465. Sen. F. Tombergx - -——-——-·—-««·——«·.f———·-«««.·. -

—«-«—·«—····'·—·'—"-—·«"·"—··"—«··«« VUUDCUIDVVPtschEU VWtWGeUcht In der Parterre-Wohnung des der er«Der Herr Studirende Alexander « .- - . , zum Besten . ..

- -
. . Werden an! 11. Mit! Mittags UM l · Frau Baronm Krudener gehorigen it sz B km n a B, CxamwDolmatow ist exmatris Uhr in· da» Gekichtskssak nachstehende der Fortbildungsschule Hauses, Johnnninsiknssn N» o, sind mjläkszsu II! Fig T· rings« J; II« «(

" cnlikt worden. ,
«

· Sache« zssantzjch gegen« Paar, " ugck
«

" ein grossen und zwei kleinere  FH
«« « Dorf« de« s« Mai M« s ahlim beriiiietionirt werden· des Buersdeukmnls Ggsszhäktslamzasg « « s-

.  Nsssss Msisssss e n« k «. » s. A. s«   -

«

·« -  « Ein junger Mann  Nr. 468. Seit. F. Tomberip UT? MMPSVFULL! · tm· · · tuds Entree n Person ·2s)·I(op. Kinder frei. komd. gkilib d. ·.·1.· nb tät· »Hm-einen. · · · ·,
· ·szPHgachdäii tder hfssslsge dsaziigiissixä n ehe· gztlxstkfuecölåazzluff Pesssnsrodivlsse Anfang 5 Uhr Nachm- « inlgsiohlevoxf Hm osliissnnnleoiimiisnssil etdxlalsszsshlsåeseKesjfsssllssssä ..

«. eer nonsuospe e i» « - « . . s ··«-««·-———.—-—-——————————.———-;—- · . -

·
-· -· H and den» Gzebküseka Gear Goldsachen als namentlichxein Arm. « · AUg8U.sOh91",."9hk"9" Im« POUIJEFÄEJ ais Lehrtiug im photographischenIN) · . « s band mer Rm e en· Medmll n unt Hauseigeutbumerin d1e Mietb edin » · ·

" UND. WICVZMIV Jåcvwlew am «·K z· «

d IV· o gungen erfahren. Atelser Von ThssohniAlexander Str-
fj2skFebruar Obgsschlvsfmsts THE; YPJFF1J«UFZIZFZ·M«HZ79 . . Es! Cis-BEIDE« III» YTLLL·..-.....................—.
EITITEV iam V« Mars «« SUP Nr· 53 «

«

nd mnndniuxns .
« Tischler-Meister in Dorpiit .. F« W· at· Tbei diesem Rathe rorroborirten Kauf- » . J· Zank-m Sack· »— www« - . · · z?

« CIFW Pssps VEVEUUTCPUTVUTTS M AU- -—---—-———---.--S---’—- Das Vergolduiigsdslegnzin z und riik die innen; wikihsnhnki wikd kuks ·
«' Z« sub NNU · von· . · LZUCI gesucht· Zu» . erfragen Mijhlekk

nnde121 ubelegene Wohnhaus sammt . . . . s Wse I· · K» ssaktenspspkltzen innre-Fee, Haus Petersenin 2 Treppen
««allen Zubehörungen für die Summe» — . - ; J I O Bist» 40 Bin? · - -

· .JL———· - «

110705250 Rbls S« kåisflich occiuis i « DHUSP   - am Domberge
g fssäehlt III-Angst d1e Inst« Wllkschlluer Stiefel Tkkkikc szhat deksplbe Aegesswäktsg zUk übernimmt Versilberungen auf: E b

« is· 4 . s
«- Besicheriiii ein-es Ei ent ums um « s - " -

« «« «« away· «
«

I sük Damens« HAVE« Und Fssksdks»  - 9 s 9 »h . . s D « Rigaselie Klauen 2n sei( ht ·- «- It swdeiijZErlaß einer sachgemaßen Edics »-Fz-9jkz»g da» H» Mai « . · · «« IGOI empsieh
z Fuss« :sptalladiing gebeten. In solcher Mk- 8174 Ums Abends . Pstersbs KITUCU e2 «

«·

» Wk Zu vermietheu vounnfnng Juni bis Funlassutig werden unter Berücksichtis im Saal» de» Äkadomzsszhen Uns» Fllsse xksoxan bis 1 »
.- »·si1bert. Anfang August d. J. eine. uf dem Gute kaltes werden ·

»S«U«MZ Wes? sUPPlsCUUksschEU Ankkäsle « «-—..-...-.
·

«.- die in kijrzester Zeit aus- A ÅCIIFHI IHHIOU GIVE' «—
bonI-dein Rathe der Kaiserlichen Stadt n Prof· 7 B·············· ··D··· Ha····»··m··· -··· werden , . Nähwes Jxcobssn N· 20 . am Es· he! verkauft bei
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lcillo u. Neunaugeu ,

« -Ka"iifcontra-cts«onfechteih oder dinglichse " Fürtdjk Cslonie Sareptas im GDUVM Goxnptoxr · Ruststråsse Nr· 34 EIN« ZU, hab« Mk dem Markte. Uebel!
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we! e« di« otkk b« «. d« B · s m · ·
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Hm nichtals noch fortdauernd ossenstsp Nnhere Auskunft-ertheilt Diaconus Wie- kein dar-unter Ihkllsby ällck 8011 s» Epoche maohende und
» f. ·.

Heu,odekaufdemjszgiedestkhkkzdenJkn.  «LY-EZL———.—— auf der letzten Pariser Ausstellung mit der grossen go1de—-
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Yotitischrr Tagrøbcrichn
s «« Dei: 9. (21.) Mai 1879.»
Im Deutschen Reichstage ist am vorigen Frei-

tag die erste entscheidende Abstimmung und zwar
über eine der wichtigsten Positionen des neuen Zoll-
tariss gefallen. Mit erregter Spannung hatte man
derselben entgegensehen Nicht als ob das zustim-
meude Resultat irgendwie zweifelhaft sein konnte,
allein über die Majorität für di Eisen-
zö lle gingen die Meinungen noch vselfach aus-
einander. Man glaubte, wenn sich erst bei einigen
wichtigen Abstimmungen eine geschlossene Mehrheit
für die Schutzzölle ergeben habe, so würde das Be-
wußtsein von der Unabänderlichkeit des Schicksals
der Deutscheu Zollpolitik eine beschlennigende « Wir-
kung auf den Gang der Verhandlungen üben.—Das
Resultat der Abstimmung ist nun ein über alles Er-
warten günstiges für die Regierungsvorlage gewesen.
Mit 218 gegen 88 Stimmen hat sich der Reichstag
dafür entschieden, nach dem Antrage der Regierung
die Eiufuhr von je 100 Kilo Roheisen mit einem
Zolle von 1 Mark zu belegen. Alle dem entgegen-·
stehenden Anträge wurden abgelehnt. —- Wir behal-
ten uns vor, in unserem nächsten Blatte über den
Eindruck zu berichten, welchen dieses Votum des
Reichstages im Lande hervorgebracht hat.

Vierzehnter Jahrgang.

Nach einer Depesche des ,,W. T. B.« aus Lou-
dtm ist die diplomatische Correspon-
denz zwisch en England und Nuß-
land « bezüglich der Ausführung des
Berliner Vertrages in Ostrume-
lie n unter die Mitglieder des Parlaments ver-
theilt worden. Es geht daraus hervor, daß zwischen
beiden Mächten ein thatfächliches Einverständniß er-
zielt worden. Die getroffene Vereinbarung wurde
in einem diplomatischen Schriftstücke niedergelegt,
welches der Pforte mitgetheilt worden. England ver-
pflichtet sich in demselben, die Pforte uachdrücklich
auf die Nothwendigkeit hinzuweisen, die unverletz-
lichen Rechte und. administrativeir Privilegien auf-
recht zu erhalten, welche Ostrumelien ertheilt worden
sind. Rußland giebt die Zusicherung, daß wenn die
Bevölkerung Bulgariens und Ostrumeliens nicht
friedlicherweise die Institutionen annehmen sollte,
welche ihr durch den Berliner Vertrag bewilligt
worden, diese Bevölkerung keine Unterstützung von-
Rußland zu erwarten haben werde; Rußland werde
im Gegentheil seinen ganzen Einfluß aufwenden, um
die Bevölkerung den getroffenen Abmachungen ge-
neigt zu machen. - « .

Im Oberhause hat sich am· Sonnabend voriger
Woche eine ziemlich lebhafte D e b at t e ü b e r
die orientalische Politik der Re-
g i e ru n g . und die Beziehungen Englands- zu
Rußland abgespielt. Der Herzog »von Argvle be-
1euchtete die Resultate der britischen Politik in
Europa undAsien und, behauptete, der.Zweck, die
Macht Rußlands zu beschneiden und das schnelle
Hinscheiden der Türkei zu verhindern, sei nicht er-
reicht; sodann griff er die Afghaniftan gegenüber
befolgte Politik an. Lord Beaconsfield bedauert,
daß Argyle von Afghanistan gesprochen, da der Emir
jetzt als selbst eingeladener, aber geehrter Gast im
britischen Lager um einen Friedens- und Freund-
schaftsvertrag unterhandle Weitere Bemerkungen
könnten deu Friedensunterhandlungen schaden. Bea-
consfield vertheidigte die Regierung, indem er einen
gefchichtlichen Ueberblick über die Ereignisse der
letzten vier Jahre gab. Die Räumung sollte nach
neun Monaten» beginnen, dann mit Promptheit

innerhalb einerbilligen Zeit beendet sein. Es; sei
kaum wahrscheinlich, daß sie sich bis zum 3. August
ausdehne Die Rede Argyle’s sei ein leidenschaft-
liches Argument zu Gunsten eines Krieges mit Ruß-
land. Rußlaiid besiegte die Türkei; seine Ansprüche
mußten berücksichtigt werden. Die Regierung zielte
auf die Erhaltung der Türkei als eines unabhängi-
gen politischen Staatess ab. Sie glaubte immer,
das einzige Mittel, dieTiirkei zu stärken, sei, den
Zustand ihrer Unterthanen zu« bessern. Die großen
Ergebnisse der englischen Politik seien vielleicht der
Gegenwart der englischen Flotte und dem festen
Tone der Absichten Englands Petersburg gegenüber
zu danken, abertrotzdem müsse er anerkennen und
erkenne er gern an, daß Rußland einen Geist weiser
Mäßigung gezeigt habe.- Auch der Marquis Salis-
bury wies Argyle’s Angriffe Betreffs Afghanistans
zurück. Das Arrangement Betreffs Ostrumeliens
trenne die innere Verwaltung von der« äußeren, ge-
statte der« Bevölkerung die Selbstverwaltung, aber
die Vertheidigung desiLandes und die Verhinderung
von Jnsurrection oder Jnvasion hänge ab von der
directen Autorität des Sultans: im Falle der Jnsur-
rection allein könnten türkische Truppen berufen
werden. Der Sultan allein habe das Recht, alle
Grenzen zu besctzen, daher sei für die äußeren Zwecke
die Regierung des« Sultans vollkommen gewahrt,
für die inneren Zwecke sei sie freilich vermindert.
Aber es sei irrig zu glauben, daß die Regierung bei
der Lösung nur das Jnteresse der Pforte erwogen
habe. Die Regierung wünschte die Erhaltung der
Türkei nicht in ihrer früheren Größe, denn szes sei
evident geworden, daß ihre Kraft dermaßen vermin-
dert worden, daė sie ihre früheren Grenzennicht-be-
haupten könne. England unterstütze die Türkei, weil
sie eine der wichtigsten Schranken bilde. Die Re-
gierung glaube auch, daß die Besetzung Bosniens
und der Herzegowina eines der wichtigsten Ergeb-
nisse im Jnteresse der Weltruhe sei. Die Regierung
glaube, daß dass Ergebniß des, Berliner Vertrages
darin "bestehe, der Türkei eine Stellung zu geben,
welche, falls ste noch Lebensfähigkeit besitze, deren die
Regierung sie für. fähig halte, - und Staatsmänney
die sie durch die schwierige Krisis führen könnten,

Olbonnemeuts nnd Jnfetate vermitteln: in Rigm H· Langewitz, An«
noncensBureauz in Wall: M. "Rudolff’s Buchhandh in Reval: Buchh. v. Kluge

F- Ströhmz in St. Petergburg: N; Mathissew Kasansche Brücke J» 21.

die ihr verlängerte Existenz sichern könne; jedenfalls
müßten die getroffenen Arrangements die Wirkung
haben, die Katastrophe zu verzögern, welche, wenn
sie eintrete, für die Welt die fürchterlichste sein müsse.

Jm französischen Senate hat am Donnerstag
voriger Woche ein Vorgefecht zu dem anläßlich der
Berathung der Unterrichtsvorlagen Jules
Ferry’s bevorstehenden »Culturkampfe« stattgefunden.
Der Ausgang der Discufsioit erscheint' anch deshalb
bemerkenswerth,.weil er zeigt, daß das Cabinet
Waddington im Oberhause gegenwärtig noch über
eine Majorität verfügt. Der bekannte ultramontane
Parteifxihrer Chesnelong interpellirte den Unterrichts-
minister bezüglich der Schließung einer Reihe der
von Geistlicheti geleiteten Schulen. Nachdem Jules
Ferry dargelegt hatte, daß die Regierung durchaus
den gesetzlicheti Vorschriften gemäß verfahren wäre,
beschloß der Senat, über die Jnterpellation zur ein-
fachen Tagesordnung überzugehen. Die Clericaleit
haben also ihren Zweck, ein Mißtrauensvotum gegen
die Regierung herbeizuführemnicht erreicht, obgleich
Jules Ferry ausdrücklich darauf hingewiesen hatte,
daß das Ministerittm auf der befchrittenen Bahn
fortfahren, insbesondere die Unterdrückung der Obe-
dienzbriefe, welche bei« den geistlichen Lehrern die
Stelle des Patentes vertreten, in Vorschlag bringen
werde. »Die Regierung kann noch einen weiteren
Erfolg in dem gegen die Uebergriffe der Hierarchie
begonnenen Kampfe verzeichnen. Der französische
Staatsrath hat, laut telegraphifcher Mittheiluug,
in der Angelegenheit des E r z b if ch o f s v o n
A i x bestätigt, daß sich derselbe durch seinen bereits
wiederholt erwähnten Hirtenbrief eines A mts -

m i ß b r a u eh e s schuldig gemacht habe. Mit
dieser Entscheidung ist allerdings das Verfahren
gegen den Kirchenfürsten erschöpft; die Regierung
wird sich aber immerhin auf die Autorität des Staats-
rathes im weiteren Verlaufe des Conflictes mit den
Ultramontanen berufen können.

»

Wie ,,Reuters Bureau« aus Hain, 13.. d;
meldet, dauern die Verha ndlungen zwi-
sch en dem Khedive und dem engli-
fchen und französischen General-
co n s ul über die durch den Staatsstreich des

Jk ui l l r t o n. «

Die Auihropologisrhe Ausstelluug in Moskau 1879.
Von Professor· Dr. Ludwig S tied a. ll. »

« Die paläontologische Gruppe«
welche allmälig, ohne scharfe Grenze, in die a r ch ä o-
l o g is ch e übergeht, indem sich die der Steinzeit
entstammendeii Sammlungen der p a l ä o n t o l o -

gis ch e n anschließen, hat, wie ich bereitsfrüher
angab, ihren Platz in dem linken Seitenraum an der
dem Haupteingange zunächst liegenden Breitseite
Es finden sich hier — vortrefflich aufgestellt und in
übersichtlicher Ordnung — sehr reiche Sammlungen,
welche zum Theil angekauft, zum Theil geschenkt
worden sind; die Herren A n u t s ch i n und B o g-
d a n o w haben insbesondere sich um die Herbei-
schaffung des ausländischen Materials verdient ge-
macht; Herr A n u t s ch i n hat die Aufstellung und
Ordnung der ganzen Abtheilung übernommen und
seine Aufgabe in rühmlicher Weise gelöst. «

Die Reichhaltigkeit dieser Gruppe beweist das
nachfolgende Verzeichniß:

A« Palaeoiitologische Gegenstände:
a) aus der Tertiär-Z eit:1)eineSamm-

luug von ausgegrabenen K n o eh e n aus den Lig-
U i t e U Von D e b r U d g e (Com111. de ,Gargqs,
Depart. V a u c lu s e), welche der oberen Eocän-Forma-
tion angehören. Ealaeotherium medium et magnum,
Anoploiiherium commune

, Paloplotherium minusg
Eurotheriuxm Xiphodom Pterodon dass-Seines, Cy-
nodon laoustum und andere.) 2) Eine Sammlung
von ausgegrabenen K n o ch e n aus den.P h o s -

phoriten von Quergcy (Depart. Lot etGa-
ronne), der unteren Miocänformation zugehörig (Pz-
1ae0therium, Eyrytheriuny Entelodon u. a.). Z) Eine
kleine Sammlung von Abdrücken von Fischen und
Pflanzen aus den Steinbrüchen von Armissan (Dep.
Aude), der Zwischenformation zwischen dem Eocän
und dem unteren Miocän (Oligocän) angehörigz
ferner der ausgezeichnete Abdruck eines Palmblattes
(E’lahe11aria Lamonouis) aus dem OligociimGyps
von Gargas (Dep. Vaucluse). 4. Eine Sammlung
von Gypsabgüssen einiger bemerkenswerther Thier-
Reste aus dem Museum von Lyon («s.uohitherinm,
Hippe-tion, Bhinooeros u. a.). - s

b) Llus der Diluvial-Per-iode: s)
Eine kleine« Sammlung von Knochen und Zähnen
des Höhlenbären aus Mährenl S) Knochen und

Zähne ivon Pferd und Rennthier (Fundort?) Saus
dem Museum von ·Lyon. 7) Knochen und Zähne
des M a m m u th s aus verschiedenen Gegenden
des europäischen Rußlands und auch
aus R·u m e l i e n. 8) Schädel, Knochen und
Zähne von Bhi1j0oer0stioh0r11inos, Bison
Frist-us, Bos primigetiius, Alces f0ssi1is, cervus und
andere Arten aus verschiedenen Gegenden des russi-
schen Reiches. 9) Knochen verschiedener Thiere,
größtentheils von Elenn und Pferd aus K"uochen-
lagern im P e r m s ch e n Gouvernement. 10)
Knochen verschiedener Thiere aus f r a n z b s i s ch e n
Höhlen. 11) Knochen, sowohl von Hausthieren wie
von Raubthieren aus alten Gräbern bei Mzchet
(Ort an der Tiflis-Poti-Eisenbahn).

B. Archäologisch e Gegenstände: «
a) außerhalb des Russischen Reiches gefunden:

1) Eine Sammlung alter grobzugehauetter Stein-
werkzeuge aus St. Achelle und anderen Gegenden
N o r d - F r an kr e i ch s. Die meisten Steinwerk-
zeuge zeigen den allgemeinen Typus derer von Achelle,
dann finden sich einzelne, welche den Thpeii von
Moustier in der Form sich nähern. Z) eine reiche
Sammlung von steinern en und bronzenen
Geräthschaften aus verschiedenen Gegenden«Frank-
reichs. Die Gegenstände befinden sich in 17 Kästen
(Vitrinen und sind von Mortillet, dem Vice-Director
des Museum St. Germain, ausgesucht und zusam-
mengestelltz sie repräsentiren in ihrer Reihenfolge die
allmälige Ausbildung der verschiedenen charakteristi-
schen Formen. 3) Eine Sammlung von Steinwerk-
zeugen der paläo- und neolithischen Periode ans ver-
schiedenen Gegenden Englands, Jrlands, Frankreichs,
Belgiens und Amerikas (3 Kasten). 4) Eine kleine
Sammlung von steinernen und knöcherneti Werkzeu-
gen, sowie einige Knochen aus fr a n z ö s i s ch e n
Höhlen (5 Kasten). s) Eine kleine Sammlung von
FeuersteiwSplittern und- anderen Werkzeugen aus
Solutrey, Camp Prorbet und Pressigny le Grand
-— darunter sind einige Ghpsabgüsse S) Eine kleine
Sammlung von F e u e r st e i u geräthschaften aus
VI! Höhle von S o r d e s und anderen Gegenden
Fksttkteichsz darunter einige Ghpsabgüsse (2 Kasten)
7) Eis» große Sammlung (23 Kasten) von Geräth-
schaftene und Knochen aus Höhlen, Dolmen und
Hügelgräbern F r a n k r e i ch s. 8) Eine kleine
Sammlung von Gegenständery welche in S ch w e i-
zer Pfahlbauten gefunden worden sind —-

meist aus Robenhausen. Ein Modell eines Pfahl-
bauesist auch vorhanden; es steht aber in dem
k l e i n e n Nebensaale (Ab»theilung der Exponenten)
9) Eine Sammlung verschiedener Gesteinsarten, wie
dieselben zur Anfertigung von Steinwaffen und Ge-
räthen dienten (aus Paris). 10) Eine Sammlung
von Nachbildungen verschiedener Waffen und Gerätheaus Horn und Knochen, welche durch ihre Bearbei-
tung, Ausfchmückung, insbesondere aber durch die
darauf dargestellten Thierbilder bemerkenswerth sind

«(ebenfalls in Paris erworben). 11) Eine Samm-
lung von Steinwaffen größtentheils Pfeil- und Lan-
zenspitzen), von Gegenständen aus Knochen und
Muschelfchacslety von Steinzeug aus Nord-Amerika
(Californien, Ohio u. a.) (7 Kasten) 12) Eine
Sammlung von Steinwaffen (Beile, Schleudersteine,
Nuclei U. s. w.) aus Griechen1and (3 Kasten) 13)
Eine kleine Sammlung von Feuersteinsplitterm Topf-
scherben und anderen Gegenständen aus einer Höhle
in Mähren , (3 Kasten) 14) Vier grobgearbeitete
Steinbeile von den Fidschi-Jnseln; von Herrn Gode-
froh in Hamburg erworben. «

b) Innerhalb der Grenzen des RufsischeiiReiches
gefunden: 1) Eine Sammlung von Feuersteingeräthen
und Splittern aus dem Dorfe Simnaja Solotniza
(am Ufer des Weißen Meeres, 150 Werst —- Kilo-
meter von Archangelsh von den Herren Kelsjew,
Sänger und Sanberg gesammelt (10 Kasten) L)
Eine Sammlung von Knochen, von steinernen und
knöchernen Geräthen, welche an den Ufern des Flusses
Weletma bei» Murom (Gouv. Wladimir) gefunden
worden sind. B) Eine Sammlung von Feuerstein-
geräthen und Topffcherben von ungebranntem Thonaus dem PlechanowaHügel (an den Ufern des Oka-
Flusses, Kreis Gorochow, Gouv. W la d i mir)
4) Eine Sammlung von behauenen und gefchliffenen
Steinwerkzeugen aus dem Gouv. T u la (6 Kasten)
— Sowohl diese Gegenstände als auch jene bei
Archangelsk gefundenen sind von hohem Interesse,
weil sie der sichere Beweis sind dafür, daß auch in
Rußland der Feuerstein das wichtigste Material zur
Anfertigung von Pfeilspitzem Lanzenspitzem Meißeln
und anderen Geräthen war. 5) Eine Sammlung

'von Steinbeilen, Steinhammern und anderen Gerä-
then aus dem Gouv. K o st r o m a (2 Kasten). Die
Gegenstände sind von N.P. und A. P. P o liw a -

n o w gesammelt und von Seiten der Landschaft
des Gouv. Kostroma zum Geschenk dargebracht. s)

Eine Sammlung von Steinwerkzeugen aus dem süd-
lichen Theile der Jnsel Ssa ch a l i n , dargebracht
von Herrn G a r e l i n. 7) Eine Sammlung von
Nachbildungen von Steinwerkzeugen (6 Kasten); die
Gegenstände sind ein Geschenk von Frau A. M. Ra-
jewsky. 8) Eine Sammlung von Nachbildungen
von Steinwerkzeugem welche » in sRußland gefunden
sind (6 Kasten, durch Herrn Bogoslowski gesammelt)
9) Eine Sammlung von Steinbeilen und Steinhank
mern aus dem Gouv. M i n s k. Gefchenk des
GrafenTyskiewicz (1»Kasten). 10) Eine Sammlung
von Steinwerkzeugen aus verschiedenen Gegenden des
Russischen Reichessz (aus der Umgegend von Murom,
Gouv. Wladimirz aus dem Kreise Krapi-
w e n s k , Gouv. T u l a u. a.). 11) Eine Samm-
lung von Steinwerkzeugen aus verschiedenen Locali-
täten des Gouv. K as a n; zusammengestellt von
E. D. Pölzam in Kasan. «12)-»Nachbildungen von
Bronze-Alterthümern, welche im westlichen R u ß -

l a n d und im K a u k a s u s gefunden worden;
Geschenk der Frau-A. M. Rajewsky (1Kasten). 13)
Nachbildungen von Bronze-Alterthümern (Beile, Pal-
stäbe, Lanzenspitzen u. s. w.), dargebracht von HerrnBogoslowski. 14) Eine Sammlung von Bron·ze-
fachen aus verschiedenen, nicht näher bekannten .Ge-
genden des Russischen Reiches (5 Kasten, dargebracht
von Herrn D. P. Sonzow). 15) Alterthümey ge-
funden auf einem angeblichen Schlachtfelde, 5 Werst
von Tambowz nach Aspelin’s Bestimmung können sie
der Mordwa-Gruppe zugerechuet werden. 16) Sil-
berne Alterthümey dargebracht von Herrn N. A.
Tereschtschenko (1 Kasten) 17) ·"Eitle Sammlung
von größteiitå,xsfis" kupfernen Gegenständen und ein-
zelnen eisernen —- ans Kurganen Sibiriens (Gebiet
von Minussinsh Gouv. Jenisseisk): Messer, Dolche,
Ecke, Beile, Zierrathett u. s. w. IS) Alterthümey
welche unter den Ruinen des alten Bolgary gefunden;
jetzt liegt daselbst das Dorf Uspenskoje (Gouv.
Kafan). s

Die letztgenannten Alterthümey speciell die aus
dem Gebiete Minussinsk und aus Bogary stammenden
leiten uns hinüber zu den sich hier anschließenden
Sammlungen sehr verschiedener« Objecte, welche bei
Nachgrabungen in Kurganen und Gräbern gefunden
worden sind. Daß diese einer viel späteren Zeit-
Epoche angehören, ist selbstverständiich Die große
Menge der bezüglichen Gegenstände bildet die sog.
Kurgan-Abtheilung.

Mittwoch, den 9. (21.) Mai 1879.M III.



« Vicekönigs vom 7. Llpril geschaffene Sachlage fort.
England, heißt es, würde sich mit der Wiederher-s stellung eines englischen und französischen, mit grö-
ßeren Vollnmchteci ausgestatteteii General-Controleurs

- begnügen, während Frankreich noch immer geneigt ist,
dabei zu beharren, daß zwei enropäische Minister Mit-
glieder des Cabinets sein müssen, wie es bis zum
7. April. der Fall war. - Der Deutsche General-
consulhat im Namen seiner Regierung gegen das
Decret des Khedive vom 22. April, durch welches
das. nationale Finanzprojert bestätigt wird, Protest
eingelegt. —

Die Nachricht des ,,W. T. B.« aus Akndrid be-
treffend die Berathung des spanischen Eabinets ,,über
die von einigen uordeuropäischeu Mächten eingegange-
nen Schreiben bezüglich der Maßr eg eln zur
Unterdrückusng der socialistischen Be-
wegu n g« erweist sich nach den Jnformationen der
Nat-Z. in dieser Form als unrichtig Man .mußte
nach der Fassung dieser Depesche schließen, daß der

- spanischen Regierung durch die Vertreter der soge-
nannten nordischen Mächte, wie Rußlafid, Deutsch-
land nnd Oesterreich bezeichnet zu werden pflegen-
eine Eollectivnote in der socialistischen Angelegenheit
überreicht worden sei; dies ist jedoch nicht der Fall.
Die jüngsten Ausfälle der russcscheit Presse gegen die
Asylsreiheit der Schweiz und Englands legen aber
die Vertnuthiiiig nahe» daß vielleicht die russische Re-
gierung unter dem Eindrucke des. Mordversuchs gegen
den Zaren bei den befreundeten Mächten die Frage
wegen Ergreifung internationaler Repressivtuaßregeln
gegen die socialistische Propaganda in Anregung ge-
bracht hat und die bezüglichen russischeit Vorschläge und
Vorstellungen auch bei der deutschekc und österreichischen
Regierung im Allgekiteineii Unterstiitzungs gefunden
haben, sowie auch von den anderen Eabineten, wie
z."B. dem spanischen, in Erwägung gezogen worden

s sind. .

Am 15. Mai hat die Schweiz wieder einen ihrer
verdienstvollsteii Bürger, den ehemaligen Bundes-
präsidenteti S t ä m p f l i , durch den Tod verloren.
Er starbim 59. Lebensjahre. «

Vom ZulxnKriegsschauplaize sind aus der Cap-
stadt vom 29. April weitere Nachrichten eingegangen,
wonach neuerdings noch keine militärische Bewegung
stattgefunden hat. General Ehelmsford beabsichtigte,
sich nach Kanbula (?) zu begeben und von dort

demnächst den Vormarsch der englischen Truppeti
beginnen zu lassen. Die B o e r s

, welche zu einer
Versammlung zusammengetreten waren, sind ohne

» berisierkenswertheci Zwischeicfall wieder auseinanderge-
gangen. Zuvor hatten dieselben Bartle Fråre eine
Adresse an die Königin Viktoria zu Gunsten ihrer
Unabhängigkeit iiberreicht,.Bartle Fråre hatte es in-
deß abgelehnt, die Adresse anzunehmen. ·

Jn Jerusalem ist (wie die N. Pr. Z. mittheilt)
ain 12. Mai der evangelische B i s ch of G o b at
im 81. Lebensjahre g e st o r b e n. Das evangeli-
sehe Bisthnm bestehtsseit 1841. Die Stiftung des-

selben ist das Werk des Königs Friedrich Wilhelm
1V., der in derselben den Anfangs- und Mittelpunet
eines gemeinsamen Handelns aller evaugelischen Für-
fceu und Kirchen-Gemeii»1schafteu darbieten wollte.
Zur Dotation, die auf ,30,000 Pfd. Sterl. festgesetzt
wurde, trug der König die Hälfte bei. »Die Erneu-
nung. eines jeweiligen Bischofs hat zwischeu den
Kronen England und Preußen abzuwerhseln Jn ge-
wissen Fällen ist dem Erzbischofe von Canterbury
das Vorrecht des geistlicheu Veto vorbehalten» Der
erste, von Großbritannien gewählte Bischof· war
Alexander (-s· «1845). Der nunmhergestorbene Bischof
Samuel Gobat war vom Könige von Preußen gewählt.
Es ist nun an der Krone England, -das-Bisthum
durch Ernennung eines Bischofs wieder zu besehen.

e J n l a n d. e
Dokpuh 9. Mai. Das Couseil der Universität

Dorpat —- so berichtet die ,,Molwa« — petitionirt
um eine Abänderung der Bestimmungen des Uni-
versitätsstatuts von 1865, betreffend die Wieder-
wahl «der Professoren. Nach diesem Sta-
tut ist nämlich eine Wiederwahl nach Ablauf von
25 Jahren nur »dann zulässig, wenn der betreffende
Professor« emeritus von feiner Fakultät dem Eonfeil
zur Wiederwahl vorgestellt wird.. Das Universitäts-
conseil hat uun darum nachgesnchtz daß küuftighiu

seine Wiederwahl der Professoren auch iu d em Fall
statthaft sein solle, wenn dieselbe nicht von der be-
treffenden Facultät, sondern blos« von« einem Gliede
des Eonseils beantragt werde. Bei Präseiitation
dnrch die Facnltät solle zur Wiederwahl die einfache
Majorität der im Couseil vertretenen Stimmen ge-
uiigen, während im anderen Falle eine— Majorität
von zwei Dritteln der Stimmen bei Beaszutraguiig
der Wiederwahl durch ein einzelnes Eonseilglied er-
forderlich sein solle. An niaßgebeiider Stelle soll
über diese Petition des Dorpater Conseils gegen-
wärtig berathen werden.

Vorsteheude, von der Rig. Z.-reproducirte Witt-
theiluug des rnssischen Blattes können wir im Wesent-
licheu bestätigen, doch handelt es hierbei sich um eine
Eingabe, welche bereits vor etwa zwei Jahren von
Seiten des hiesigen Uuiversitätscouseils erfolgt ist.
Der Schluß der von der ,,Molwa« gebrachten Notiz
berechtigt einigermaßen zu der Hoffnung, daß das
in Rede stehende Gesuch denuiächst werde beantwortet
werden.-

Wie wir erfahreu,j sind die Professoren der
hiesigen Universität, Dr. Koustaiitiit G r e wsi n g k»
nnd Dr. Ludwig S t i e d a, in Anerkennung ihrer
vielfachen wissenschaftlichenVerdienste von der·köiiig-
lich historischeu Gesellschaft in London (R0yaI.IIisto-
rical society) zu E h r e n m i t g l i e d e .r».n ge-
wählt worden. Die bezüglichen Diplome sind « den
Genanuterc in diesen Tagen zugegangen.

i — Wie wir hören, sind auf der Sitzuug des

Fest-Eomit6’s am 7. d. Mts. für das zweite allge-
meine estnische Gesang-- und Musikfest
gewählt worden: zu geistlichen Festrednern die Pasto-

ren Freyfeldt in St.·Petersburg und Knüpffer zu
Ampel; zu weltlichen Festrednern Pastor Kerg in
Kergel auf» Oesel und Pastor Jürmann in Nüggen

"— Vom Gehilfen-des Ministers des Jnnernist
unterm 26.-"v. Mts das Statut der Sterbecas se
v o n N e u - K as e r itz (Kreis Werro) bestätigt
worden. « « « s

— Am 7«. d. Mts. sollte, wie die Z. f. St. u.
Ld. erfährt, in Riga der beschließende Ad e ls-C«o n-
v e n·t zusammentreten; . ,

In Itllin ist, wie die Rig. Z. und die Z. f. St.
u.·Ld. zu melden in der Lage sind, auf der am 4. d.
Mts abgehaltenen «StadtverordnetewSitzung der Ar-
chivar des Ordnungsgerichts, Sand. jur. Theodor
B ei s e

, zum Stadtsecretär gewählt worden. Die
Gage des Stadtsecretärs ist auf 500 Rbl. fixirt
worden.

Inn) in Riga gedenken, wie die N. Z. f. St. u.
Ld. erwähnt, die dort lebenden Angehörigen des
Deutschen Reiches die Goldene Hochzeit
des Deutschen Kaiserpaares am 30.
Mai (11.Juni) o. durch eine in geschlossenem Kreise
zu veranstaltende Festlichkeit zu feiern.

— Herr Alexander B u ch ho ltz ist, wie dem
in den ,s;Rig. Stadtblättern« veröffentlichten Sitzungs-
protocolle der literärischqoraktischen Bürgerverbindung
zu entnehmen, nunmehr definitiv von der Oberpreß-
verwaltung als Redakteur des genannten Organes

·-bestätigt worden.
»

·

»für Irensburg ist als Stadthaupt der Bürger-
nieister H. h o n d e r B o r g unterm 27. v. Mts.
bestätigt worden.

In Reval hat, der dortigen Zeitung zufolge, am
vorigen Sonntag die E r ö ffn ung d e s B a de-
s also n s in Katharinenthal stattgefunden.

Jan Lilien sind, wie u. A. dem ,,Gold. Anz.«
zu der diesjährigen H a n d e l s b e w eg n n g ge-
schrieben wird, bis jetzt angekommen 556 Schiffe,
ausgegangen 496. Haben sich bereits seit einem
Jahre mehre ausländische bedeutende Firmen hierselbst
etabIirt, so könnte ihre Zahl eine noch größere werden,
falls in Deutschland die projectirten Getreidezölle
eingeführt werden , wozu alle Aussicht vorhanden
ist. Diese ausländischen Geschäfte haben seit Kurzem
nicht nur eine bedeutende Zahl Arbeiter kommen
lassen, die sie in ihren Speichern beschäftigen, son-
dern auch ein größeres Königsberger Roulagegeschäft
veranlaßt, nach Libau zu ziehen, welches seit einigen
Wochen seineThätigkeit bereits begonnen hat.

St. Peter-Sturm, 7. Mai. »Ein großer Theil der.
russischen Presse erblickt in den letzten Debatten des
englischen Parlaments über die bisherigen Früchte
der britischen Orientpolitik mit
Befriedigung einen Belag für die thatsächlichen Er-
folge, welche Rufzland auf diesem Felde davon ge«-
tragen habe. Während von der· einen Seite mit

beißender Jronie auf das Verdienst, welches sich
Lord Beaconsfield hinsichtlich der Erhaltung des
Friedens zwischen Rußland und England beimißt,
hingewiesen wird, weilen andere Blätter eingehender
bei den Ausführungen Salisbury’s., Namentlich ein
starker Pessiniismus ist dem ,,Golos« an denselben
aufgefallejk »Mit) seiner Rede zu urtheilen«, meint
das erwähnte rnssische Organ, ,,erkennt der edle
Marquis der Existenz der Türkei als einer euro-
päischen Macht durchaus nicht diejenige Bedeutung
zu,·wie sein Principal Lord Beaconsfield Er ge-
steht offen ein, daß die Regierung die Pforte unter-
stützte als einen der wesenilichsten ,,Schutzwälle« wi-
der die Ausdehnung des russischen Einflußes auf
den europäischen Osten. Er erkennt an, daß die
Türkei die Möglichkeit, in ihren früheren Grenzen
zu existiren, verscherzt habe, und zwar in Folge der
Abnahme ihrer Kraft. Seiner Meinung nach hat
der Zweck des Berliner Eongresses darin bestanden,
die Fortexistenz der Türkei nur für d e n Fall zusichern, »daß dieselbe noch hinreichend mit Lebens-
fähigkeit, sowie mit solchen Staatsdieneriy welche die
Regierung durch die schwere Krisis leiten könnten,
ausgerüstet sei.« Unter allen Umständen könnten
die Bestimmungen des Berliner Tractates die Kata-
strophe, welche die Türkei ereilen müßte, falls sie
unfähig sei zur Durchführung der in Rede stehenden
Bestimmungen, nur vereinfachem »Diese düsteren
Vorahnniigeic«, fährt der ,,Golos« nach der Analyse
der Salisburyschen Rede fort, ,,wurden freilich unter
gewissen Einschränkungen vorgebracht, doch ging
diesen letzteren der Grundton der Ueberzeugnng gründ-
lich ab. Es machte den Eindruck, als wären diese
Verclaicsulirungen eingestreut worden entweder aus
Höflichkeit oder aber zur Verstärkung der wider die
Türkei gerichteten indirecten Drohungen. Jm Gro-
ßen und Ganzen hat der britische Minister des Aus-
wärtigen dem ,,kranken Manne« die Sterberede ge-
halten und vor ganz Europa kundgethan, daß er
weit davon entfernt ist, sich über die Hoffnungs-
losigkeit des Zustandes desselben zu täuschen.

——— Se. Kais Hoheit der Großfürst T h r o n-
so l g e r hat, wie die ,,Ag. gen. Rasse« u1ittheilt,
sich bereit erklärt, T a ufp a t h e des neugeborenen
Sohnes des Fürsten Nikolai von Montonegro zu
sein nnd hat den Oberst Grafen Scheremetjew da-
mit betraut, in Cettinje als sein Stellvertreter bei
der Taufe zu fnngireiu

s Auswärtigen Blättern entnimmt die ,,Neue
Zeit« die Nachricht, daß die Beinühungen des Grasen
Schuwalow, in London eine russische Anleihe im
Betrage von 300 Mill. Rbl. abzuschließen, gescheitert
seien. Der Graf soll in» dieser Angelegenheit mit den
weitesten Vollmachten ausgerüstet gewesen·sein.

·—- Dem Exporthandeh schreibt« die »Neue Zeit«
in einem Rückblick auf die St. Petersb urger
Börse während der letzten Woche, will es nach
innen tiicht gelingen, eine feste Grundlage zu gewin-
nen und in Folge dessen sind ciuch die Wechselcourse

· Die durch Aufdeckung von Gräbern gewonnenen
Gegenstände sind meist in Gemeinschaft mit den
dabei gefundenen Knochen, speciell S ch ä d e In,
aufgestellt Sie haben (mit wenigen gleich zu er-
wähueuden Ausnahmen) ihren Platz, wie bereits in
der allgemeinen Uebersichterwähnt wurde, ebenfalls
in der linken Seitenhälste, an der der erstge-
nannten Abtheilung , gegenüber liegenden Breitseite
Es befinden sich hier eine große Menge von ver-

fschiedenen, meist b r o n z e n e n , wenig e i s e r -

n e n Gerätheu und Schmucksachen nach den einzel-
neu Fuudstätten geordnet. Zuerst die Resultate der
Ausgrabungen d e s H e r r n S o g r af im Gou-
vernement Perm (Kreis Schadrinsk) nnd im Gouv.
Ar ch a n g e l, dann die der Herren K e I s i ew
nnd Uschakow im Gouv. Jarosslaw
(Kreis Uglitsch) und im Gouv. Twer (Kreis Kor-
tschew), dann die des Herrn Satuokwassow in den
Gouv. Poltawa und Tschernigow, Kiew, dann die
Ausgrabuiigeii im G o u v. L i v la n d (Kreis
F e l l i n und D o r p a t) welche die Herren Jung,
Witt und Lewerenz vorgenommen haben nnd über
welche in den Protocolleii der Sitzungen ausführlich
Bericht erstattet ist; ferner befinden sich hier die
Gegenstände aufgestelly welche Herr F i lim o now
bei seinen Grabaufdeckuiigeii in der Krim gefunden
hat, sowie die von Herrn K e r z-elli im Gouv.
W l a d i m i r aus den Kurganen entnommenen
Sachen. —- Es war während nieiner Anwesenheit
die allendliche Ordnung in dieser Abtheiluiig noch
nicht völlig hergestellt; es wurden noch Gegenstände
verschiedener Art erwartet; erst wenn« alle definitiv
placirt worden sind, wird es möglich sein, von die-
ser- höchst interessanten utid gerade für die Archäolo-
gie Ruszlauds so überaus wichtigen und lehrreichen
Gruppe eine genaue Schilderung zu liefern.

Zu dieser KurgaiwAbtheilung ge-
hören ferner zwei isolirt aufgestellte Sammlungem
Die eine umfaßt die Resultate der durch Professor
Bogdanow vorgenommenen Aufdeckungen der Kur-
gane des Gouv. M o s k a u; sie hat ihren Platz
oben auf dem Mittelchor gleich am Eingange. Hier
findet sich in äußerst gelungeuer Weise ein kleiner
Kurgan (Einzelgrab) nachgeahnit: man sieht das
Skelett mit seinen einfacheu· Schmucksachen aufgedeckt
vorliegen. Daneben das verkleinerte Modell eines
großen Kurgan und dabei ein anderes Modell, wel-

ches denselben Kurgaii in regelrechter Weise aufge-
graben darstellt. Man sieht zwei Skelette über ein-
ander liegen. Es sind dies vortreffliche Modelle,
welche mehr als alle Beschreibungen " richtige Vor-
stellungen von der Begräbnißweise jenes Volkes
geben( Dieselbenkleinen Modelle waren bereits im
vorigen Jahre auf der Pariser Ausstellung und zo-
gen dort mit Recht die Aufmerksamkeit auf sich. —-

Ju einer Anzahl Kasten sind die bei den Skeletten
gefundenen Bronze- und EisensSchmucksachen,
Waffen— u. s. w. sehr« übersichtlich und anschaulich
geordnet. An Schädeln, welche dem Gouv. Moskau
entstannneu, sind daselbst 293 Stück aufgestellt

An dem gegenüberliegeiideu Ende des Mittel-
Chores sind die von Herrn Kerzelli im K a u k a -

s u s gemachten Funde gruppirh Jn der Mitte steht
die Vachbildung eines kaukasischen Dolmens in
natürlicher Größe; daneben iu einer Anzahl Kasten
und Gestelle die Schädel, Skelette und die dabei
gefundenen Waffen, Schmucksacheik und Geräthe.

Zu dieser eben geschilderten archäologischeir Ab-
theilung gehört ferner die überaus reichhaltige und
werthvolle S a m m l u ng des Herrn S a m o -

kw a s s o w , Professors an der Universität W a r -

s ch a u. Die Sammlung enthält nicht nur Gegen:
stände, welche der ältesten Eiclturepoche angehören,
sondern auch solche, welche fast in die historische
Zeit hineinreichen — sie verdankt ihr Entstehen im
Wesentlichen der unermüdlichen Energie und der
großen Sachkenntniß - ihres Besitzers, welcher im
Gouv. Warschau, Tschernigow, Kiew, Poltawa hun-
derte von Gräbern und Knrganen, sog. Goroditschen,
aufgedeckt hat. —- Die überaus sorgfältig geordneten
und sauber anfbewahrten Sachen waren vorläufig
in einem Nebenzimmer untergebracht worden; man
war damit beschäftigt, im Hauptsaale ihr einen wür-
digen Platz zu geben.

. Jch habe bereits einmal angedeutet, daß in der
sog. ExponentemAbtheilung sehr verschiedenartige
Gegenstände placirt worden waren. Es wäre nun
gewiß sehr zweckmäßig gewesen, wenn diejenigen der-
selben, welche sachlich in die-eben geschilderte Gruppe
hineingehörten, auch in unmittelbarer Nähe ihren
Platz erhalten hätten. Allein das hatte aus mancher-
lei Gründen nicht geschehen können, wie bereits oben
gesagt wurde. Hier bei meiner systematischen Schil-
deruug ift es aber durchaus nothwendig, alles Zu-

sarnmettgehörige auch zusammen aufzuzählen, um den
Reichthum des vorhandenen Materials in das rechte
Licht zu sehen. »

Vor Allem muß ich hier der von der Kais. Rus-
sischen Geographischen Gesellschaft exponirten Gegen-
stände gedenken. .

Es hat die St. Petersburger Gesellschaft ihre
Sammlungen durch die Herren M a i k o f f ,

Sresnewskij und Malachow in ganz
ausgezeichneter und anschaulicher Weise ordnen
lassen. Die einzelnen Gegenstände sind mit Num-
mern- versehen, über welche man sich in einem (ve«r-
käuflichen) Katalog in bequemer Weise Aufklärung
verschaffen kann. «

An a r ch ·ä o l o g i sch e u Gegenständen finden
sich hier( 1. Eine kleine Sammlung (Nr. 1——9)
von Steinwaffeti und anderen Gegenständen aus dem
Biuseum in Barnauh die Sachen sind meist durch
Herrn« Radloff gefunden oder aus Kurganen ausge-
graben. 2. Eine kleine Sammlung von sibirischen
Steinwerkzeugety welche das Museum des Berg-
Jnstituts geliefert hatte. (Nr. 11-—23.) Z. Eine
Nienge Alterthümer von Stein und Bronze (Nr.
24——67), aus verschiedenen Gegenden des Russischen
Reiches herstammend und dem Museum der Kais.
Russischen Archäologischen Gesellschaft gehörig. 4.
Eine Anzahl von Gegenständen, welche Privat-Per-sonen zugehörten, darunter: eine Menge Topfschew
ben mit sehr merkwürdigen und interessanten Oran-
menten (Nr. 69) von Herrn G r i g o r j e w im
Gouv. Wlad i mir, Kreis Murom, gesammelt;
ferner eine dem Herrn S in o w j e w» gehörige
Sammlung (Nr. 70——89), welche in einem Kurgan
des Gouv. Witebsh Kreis Ljutzin, Dorf Swilowa,
gefunden worden sind: eine Anzahl Gegenstände
(Nr. 90—95), welche Herr M a l a eh o w im Gouv.
Perm, Kreis J·»ekaterinburg, beim Auf-
graben eines sog. Tschudischen Goroditschen entdeckt
hatte. Hierzu kommt ferner die reichhaltige Samm-
lung von Steinwerkzeugen (Nr. 96—420), welche
Herr P o l j a k o w - zusammengebracht hat; die
Sachen sind zum größten Theil von ihm
selbst ausgegraben Hin» den Gouv» Olonetz,
Twer und Wlad-imir, zum Theil in
Sibirien , « zum kleinsten Theil aus anderen
Ländern (Frankre;ich) acquirirt Schließlich eine
Menge Vronzesachen (Nr. 592——·625 )

, welche

Herr B r a n d e. n b ur gEin Kurganeii des Kreises
Nowo-Lado·ga gefunden hat. «.

5. Von den Gegenständen; welche· dem Museum
der Kais Rufs. Geographischen Gesellschaftselbsteigen
sind,wären zu nennen, Nr. 490—4"96, einige aus Klaga-
nen des Minussinskischeti Gebietes (Gouv.Jenisseisk)
stammenden Sachen; ferner Nr 497—504 verschie-
dene Steinwerkzeuge - i

S. Eine große Sammlung von Fundstücken
(Nr. 651»—-711) aus Kurganen des G o u v. P e -

tersburg welche Herr Jwanowski im
Auftrage der Kais Archäologischen Gesellschaft auf-
gedeckt hat. » «

Schließlich eine kleine Anzahl Stein- und Bronze-
geräthe aus Sibirieth dem Niuseum der Ostsibiri-
schen Abtheilung der»Kais. Russischeii Geographischen
Gesellschaft in Jrkictsk zugehörig.

Ferner ist hierher«- gehörig noch zu nennen:
eine kleine aber sehr hübsche Sammlung von ver-
schiedenen Waffen und Werkzeugen aus Feuerstein,
welche das Völkertnnseunt in Leipzig ausgestellt hatte
und eine kleine Anzahl von bronzenen Gegenständem
welche Herr Professor Morosow in Kurgaicen des
Gouv. Charkow gefunden und exponirt hatte. Beide
Sammlungen haben ihren Platzs in der schon oft
genannten Abtheilung der Exponenten —- Eine vor-
treffliche Sammlung von Viodellen altfränkischer
Gräber und verschiedener» zugehöriger Alterthütner
aus dem Atelier des Herrn Lindenschmidt in Mainz
war eben erst ausgepackt und befand sich vorläufig
in dem zu wissenschaftlicheu Arbeiten bestimmten
Zimmer; ein definitiver "Platz -war denselben noch
nicht angewiesen.

Schließlich sind zu erwähnen: der D ä n i s ch e
D o l m e n in der- l i n k e n Seitenhälftez ein Pa-
norama-Vild, die Verbrennung einer Leiche zur Rö-
merzeitdarstellend—dicht hinter dem Dolmenz ferner
das«Modell des Grabes eines Samarkandsschen Kriegers
in der rechten Seitenhälfte; eine große Menge von
Nachbildungen der aus Süd-R»uūland stammenden
Steinfkgureit (Icauennx-1»a6a6n) und einige ähnliche
aus Spanien. —- Diese waren in der ganzen Ab-
theilung der Exponenten zerstreut, offenbar mehr aus
decorativen Gründen; zweckmäßiger wärees freilichgewesen, sie alle »in einer Reihe· neben einander
zu scheu. « ·- (Schlnß folgt.)
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fokkgesetzt permamenten sSchwankungen unterworfen.
Der Stand der Wechselcourse befindet sich ZU! Zelt
z» spsk verständiger Abhängigkeit von de» »Wir-Id-
preisen« auf den ausländischen Märkteii und so lange
dies dek Jan, wird dekseihe sich ichs-Flieh festigsu
können. » " » »

z» xnpskqu wird dem »GDID»S telegrciphxxh ,
daß die Vekwjkkkjchungfder daselbst fur das komnzende
Jahr geplanten rUssEfchEII MFIUUISCTUVJAFI sst E V.
sung , verbunden mit·einer land- und hauswirthschafk
Iichen Ausstellung als vollkomtnen gesichert zu betrach-

te» sei» Von Seiten der Regierung sind zu diesem
Zwecke» 1,800,000 Rubel loewilligt worden. Die«
Ausstelluiig wird auf dem Chodhnfkischen Felde
stattfinden. Alle Ausstellungsgebäude solleu aus«-Eisen
verfertigt werden. Herr Whschnegradsky fruherer
Director des St. Petersbnrger Technologischeii
Instituts, ist in Sachen der Ausstellung in Moskau
eingetroffen.

Ja Ehnrdotn ist, wie der ,,NeueiiZeit« geschrieben
wird, vom 28. bis 29. April die seit Längerem be-
reits projectirte V o lks zä h l u n g beendet worden.
Die Resultate derselben sind noch nicht bekannt ge-
worden, doch hegt der Correspondeiit des genannten
Blattes erhebliche Zweifel an der Vollstäiidigkeit
und Richtigkeit der ausgegebenen Daten.

Zins Okeiillukg bringt das dort erscheinende Btatt
nähere Angaben über die F o l g en d e s B r a n-
d e s. Das Elend der Bevölkerung, heißt es daselbst
U, A» ist beispiellos groß. Nach annähernder
Schätzung beläuft fiel) der durch das Feuer angerich-
tete Schaden auf mindestens 22 Mill. Rbl.

«

und es
bedarf gigantischer Arbeit, um Orenburg auch nur
im Laufe von fünf Jahren das frühere Aussehen
geben zu können. Bedauerlicher Weise senkt dazu
schnöde Gewinnsucht gierig ihre Kralieii in das Leben
der so schwer -Heimgesuchten. Die Preise fur Bau-
material, für Lebensmittel und selbst für die Quar-
tiere steigen ««ftetig. Es giebt Hausbesitzey die ihre
Miether mit Gewalt aus den Quartieren vertreiben
nnd dass? denMiethpreis um das Dreifache, ja
Vierfache erhöhen, ohne Rücksicht auf die Thränen
der Wittwen und der an den Bettelstab gebrachten
Armen. " »«

Ins, Trangtanliasieii wird telegraphisch dem »Go-
los« von dem steigenden Nothstande, welcher, wie
gemeldet, daselbst durch furchtbare H e n s ch r «e ck e u-
s ch w ä r m e hervorgernfen ist, Wtittheiliing gemacht.

, xacalrn
Von coinpetenter Seite swspirdz uns niiTtgetheilt«, daß

dem Inhalte «« des «— Uinit «-M-"." gezeichnseteii ,,"Ljjiiige-
sandt« im gestrigen Blatte insofern« eine uurichtige
Darstellung des Sachverhalts innewohne, als Sei-
tens des hiesigen sddddirniiigstsertchtesszdie Passage
über den Ullilckscheii Prah«n1«"«in-"« dieszeisrsffsFrühjahre
keineswegs untersagtggeweseis,,sz»»soinix »·»».»csz»iuch das » Okdg «
nungsgerickht nschtx izexczntzijzjszt dieselbe«
nach Ablauf dsssisWiissefsksi Ewieder fikeisugebein Die
Berufung der« hiesigen· «·Stati«-on«s-V"erwaltuiig « bei
Zurückweisung der:i;hr..-»zur-:Pef»ö»rdet3i1ng übergebenen
Eftafette auf die angebliciljsdnrch das hiesige Ord-
nungsgericht noch nicht erfolgte Freigebung der
Passage ist somit einetyöllig ungerechtfertigte ge-
wesen. Wir erfahren zugleich, daß- das« Ordnungs-
gericht hieraus »Vera·nlassung genommen hat, gegen
die hiesige Statioiis-Verwaltiing amtlich einzu-
schreiten.

»

·

TO, n it l u n g.
Zum Besten des S i ech e n h a u se s durch HerrnRathsherr Feldinaiin eingezahlt 73 Rbl., welcheSumme von den Herreii«G. v. Bock. u. stnochenhauewmeifter Wulff gelegentlich der Beilegung eines

zwischen ihnen «bei dem Vogteigerichte verhandeltenRechtsstreites zu dem obengemZwecke bestimmt wor-
den. Von einem Uugenannten 2 Rbl. 50 Cop.
Von »Frau v. Rachette 25 Rbl. ,

Mit dem ivärnisten Danke quittirts s der Vorstand.
·· Alls Um Tslgebutlje eines bei Ecowe einge-

schlvsseneu Osficiers
Nachdem wir ungefähr· drei Wocheii eingeschlos-sen waren, brachen viele Krankheiten unter unseren

Leuten aus und sie wurden so sehwaeiz daß wie— iauf
einein dem Lager gegenüber-liegenden, etwa 1200Fußvon diesem entfernten Fgiigel ein Sanatorinm aus
Buschwerk errichteten. Dort wurde eine Wacheaufgestellt, dorthin wurden die Kranken jede« Mor-
gen, um frische Luft zu schöpfeiy gebracht. Als Ur-
sache der Krankheiten, »die als schleichende Fieber
AUftraten, wurde die große Sonnenhitze hezeichnekDiese allein trug jedoch nicht die Schuld nnd eben
fv wenig das Trinkwafser, welches vortrefflich war,sondern der ewige Wechsel. von Hitze und Regen,
dem die Truppen ausgesetzt waren( Zelte wurden
AS! Uicht anfgeschlageiy wir schliefen. allesammt nn-
ter den Wagen, deren Decken zu beiden Seiten ve-
xandaartig ausgesteckt wurden. Seit Ntitte Februar
Rahmen die Krankheiten und auch die Sterbefälle
III· Wir fingen an, Mangel an Arzneieii zu leiden,DIE Kranken wurden niuthlos und inaihteiisz sich aufdas Sterben gefaßt. Auch. unser TabakvorxathzschUUJIz Arg zusammen, was ·,nns noch bei WERUETE

empfmdlicher als die Kargheit der Lebensniittel be-
kÄhktEs Wenn nämlich unsere Nationen nicht aus«-T·freichten, konnten wir. als Zugabe jederzeit Kürbissennd Mais aus den benachbarten Feldetnspherbeischaß

fen. Unsere Brodration war allmälig auf 6 Un-
zen Mehl und zwei Zwiebacke den Tag herabgesetzt
worden. Da mußte·denn- der Mais aushelfen, den
wir mühsam mit unseren Kochgeschirren zerrieben, um
ihn zu Brei zu verkochen Kürbißtorte war noch
beliebter, aber da wir mit dem Zucker sparen muß-
ten, zkomiten wir uns diesen Leckerbissen nicht alle
Tage gönnen. ·« «« « . - : 7

« Wie groß die AufregiingTwar, als wir das: erste
Spiegelsignal von Tugela gewahr wurden, läßt sich
wohl denken. Es flammte zum ersten? Mal san einem
Sonntag auf, nachdem wir drei-» Wochen von der.
Anßenwelt vollständig abgeschlossen gewesen waren.
Da wir oft davon gesprochen hatten, wußten wir
sofort,»was es zu bedeuten habe. Aber wir brauch-
ten zwei Tage, ehe wir die Zeichen recht verstanden.
Von da ab wurde uns das Ding geläufiger, und
schon nach Ablauf einer Woche hatten ;wir permit-
telst eines Spiegels und einer Munitionsbüchse eine
Vorrichtnng hergestellt, mit der wir unsererseits
Fragen zu stellen anfingen. Was uns darauf hin
als Neuigkeiten zugeblitzt wurde, das schlugen wir
Xdes Abends an ein Brett im Lager, damit die ållianm
schaft es lese. Unsere erste Botschaft aus Tugela
hatte dahin gelantet, daß Oberst Law am IS. März
mit 1000 Mann englischer und eben so vielen einge-
borenen Truppen zu unserem Entsatze vorrücken
werde, worauf wir ihm mit allen unseren verfügba-
ren Nianiischafteii die Hand reichen sollten. Sofort
niachten wir uns an die Arbeit, um eine kürzere
Straße nach Jnhezaria anzulegen, hatten aber dabei
von feindlichen Angriffen fortwährend zu leiden.
Dieser Plackereien herzlich überdrüssig, vergruben
unsere Ingenieure eines Abends 18 Unzen Dhnamit
an dem Puncte, wo» wir zu arbeiten anfgehort hat-
ten, bezeichneten die Stelle durch eine Stange und
verbanden diese durch ein Reibungsrohr mindern
Dhuamit Kaum hatten wir den Rücken gewandt,
kamen auch schon ihrer 30 Zulus gelaufen, um die
Stange ans dem Boden zu ziehen. Paffl ging das
Ding los, sechs der Bursche wurden in Atome zer-
rissen, den übrigen fuhr— der Schreck so sehr in die
Glieder, daß sie später unsere Straßenarbeit nie
wieder störten. Um dieselbe Zeit fingen sie an,
unsere Vorposten zu beuuruhigem wobei ihnen der
hohe Stand des Grases gut zu Schatten kam. Das
gab unzählige Scharmützeh die den Zulus zwar nie
zum Vortheil gereichtem uns aber manche Schuß-
wunde einbrachtein «

»

«

.
Die Abende pflegten wir uns mit Whistspieslesii zu

kürzer» nnd Alles in Allem genommen war» es ge-
zradezli wunderbar; wies die» Eliiaiiiischasten sich Tihre
gute Laune bewährten. elianientlich läßt sich dies den
Theerjacien nalhrlihiiieiig Je heftiger der « Regen
herabströmte und « je« böswilliger er» ihnen Stiefel,
Deckeii und sonstiges Bewegliche vor der Nase ·w»eg·--
schweinmty desto. lustiger sangen sie. Nie hörte ich,
selbst wenn die Wirthschaft am Tollsten war, ein un-«wirsch·es«Wo"rt» von« ihnenx Am Sonntag szwar Jder
Dienst genau derselbe, wie an den Wochentagen,· nur
daß wir dann um halb F7z Uhr früh Kirchenparade
abhzieltensziiiid Nachmittags die Regiinentsmusik auf-
spielejii ließen. Die Ordnung im Fort war muster-
haft bis zum Tage des fEiitsatzes und selbst unser
Friedhof ein Viuster von Lliettigkein Eingefaßt durch
eine Pallisade ans Bambusrohy ward jedes Grab
mit immergrünen Kränzen geschmückt und zeigte zu
seinen Häupten auf einem Kreuze den Namen des
Begrabeneiu Der Sträuche gab es nämlich die
Fülle rings um das Fort, wir brauchten sie eben
nur zu holen. Daß aber die Zulus den Kirchhof
verwüsten werden, ist kaum anzunehmen, da sie vor
Leichen eine ganz entsetzliche Furcht haben. Was die
Kirche desForts betrifft, so ließen wir sie in schlim-
merem Zustande zurück, als wir- sie gefunden hatten.
Wir mußten nämlich Schießslharten durch ihre Wände
brechen, die Bänke zu Tragbahren für die Kranken
benutzen und rings um die Wände eine Galerie für
die Scharfschützen errichten. Noch unbarmherziger
mußten wir mit den schönen Orangen- und Bann-
neiipflaiizurigen rings um das Fort verfahren. Sie
waren von den deutschen Niissioiiäreii gepflanzt wor-

«den,-die sich in Ekowe angesiedelt hatten und unter
Bischof Schrödeks Obhut standen. Leider mußte die
Axt aufräumen, damit unsere Kugeln freien Spiel-
raum gewannen.

Endlich kam die Erlösung von langer Pein.
Wir hatten sie icicht nutzlos ausgestanden. Hätten
die Zulus nicht besorgt, daß wir in ihrem Rücken
ihre Kraals zerstören und ihnen selber den Rückzug
abschneiden könnten, sie wären ohne Zweifel in Natal
eingebrochen. Dem wurde durch die Behauptung von
Ekowe vorgebeugt. —

-

Literatur, Wissenschaft nnd Kunst.
-

Die Nr. 7 der »Rig. Industrie-Zeitung« hat
Ivlgenden Inhalt: Die Concurrenzprojecte für eine
Straßenbrücke über den Libauer Hafen, von Prof.W. Ritter. —- Ueber Prüfung von Schmierölen, von
Dr. M. Albrecht. (Schlnß) ——.."-"Te.·chiiischer Vereint
Protocoll.— Nr. 647. (Discussion über Prüfung von
MARTHE; « Disrlxfsidixkspübexgt Normen zu einer«
TNPEEUHVUUMLJ —.— sJndustriesi und Gewerbe: Et-
kennungder Iöåespiiinsten und gewebten Waaren
animalischen und vegetabilischen Fasernz
Vertilgung von sHolzwürmernz Farbstiftez Kochen
nnd Heizen mit Gasz das Springen großer Schleif-

steine; Grundriß der chemischenTechnologie von Dr.
JUL Post. — DüngewControle Il. —- Aussorderung l

—- Zudem auch hier am Orte mit lebhaftem
Interesse verfolgten Schicksal des berühmten Polar-
reisenden N o r d e n s kj ö ld bringt ein aus St»
Petersburg datirtes Telegramm Al. Ssibiriakow’s an ·
die Redaction der ,,Geographischen Mittheilungen«
in Gotha Hfolgenden Beitrag :· Nordenfkjöld sandte
einen Brief- an den Generalgonverneur von Ostsibi- "
rien, datirt vom 25L September v. J» welcher durch ·
Tschuktschen nach Anadhrsk geliefert wurde und. am
28. Aprii i« Jxkutsk ankam. Das Expeditiousschiffz
,,Vega« ist am is. September bei Serda-Kamen
(Nordoftfpitze- der Tschuktschen-Halbinsel)« eingefroren.
An Bord war·Alles wohl, Provision und Heizmate-
rial waren genügend vorhanden. Nach der hin den
nächsten Tagen erscheineiiden neuen Karte von Nord-
oft-Sibirien liegt Serda-Kamen 67 Grad 3 Btim
nördlicher Br., 171 Grad 33 Min. westlicher Länge
(Greenwich), von der Beerings-Straße nur 100 See-
meilen entfernt und wird fast alljährlich von den
Wallfifchsängern aus dem Stillen Ocean erreicht«
—- Somit dürfen wir wohl baldigst weiteren genau-
eren Mittheilungen über das Schicksal des kühnen
Gelehrteif entgegensehen. «

Jlllannigfaltigtn
In der General-Versammlung der G ol-

dingen’schen Bruderschaft am 18.
October 1878 war es, wie dem St. Pet. Her. mit
getheilt wird, zu einem unliebsamen Austritt gekom-
inen,»welcherzueinemJnjurien-Processe
Veranlassung gegeben hat. Nach der Verlesung des
Rechenschaftsberichts für das Vorjahr hatte nämlich
der Präsident, Wirth Staatsrath Jewreinow, das
Mitglied Bulanow beschuldigh Vereinsgelder in un-
redlicher Weise veraizsgabt zu haben, indem Bulanow
sur seinen Schützling, Frl. N2igain, eine Geld-Unter-
stützung im Betrage von 110 Rbl. ausgewirkt hätte,
behufs einer Reise nach Goldingen, die aber nicht
unternommen worden wäre. Jewreinow soll diesem
Umstande eine besondere Färbung « gegeben haben;
Inehreii Ptitgliederii erschien sie sogar zweideutig.
Zudem habe er ihn direct des Betruges beschuldigt.
Der Präsident beantragte außerdem die Aussschließung
Bulanows Jn der Versammlung war in Folge des-

sen» eine allgemeine Verwirrung entstanden, jedoch
nicht in einer Jewreinow günstigen Weise. Auf
Grund. dieses hatte der Eoll.-Assessor-. Bulanow den
WirtLStaatsrath Jewreinow der öffentlichen Be-
leidigung angeklagt Die Sache kam am z28., c. vor
dem »Friedeiisriihter des 7.· Bezirks zur Verhandlung,

wurde-»aber— aus Bitten des --Anw.alts Jewreinow-'s-
verteilt, da ein wichtiger Zeuge Uder beklagben Partei
nicht. erschienen war. « - «. «« « «
i

— Einiczurufmexksalurkeiy sorrziihitdise
Wieuer ",,Dtsch.r Z·.«, die deni««Kaiser Franz«
Jose ph an· seinem Silberhochzeitstage erwiesen
wordeihhat den PionarchenaufskFreundlichste berührt.
Diese Aufmerksamkeit hat bereits» « eine « Zöjährigej
fchichtehinter sich. Jm Spätsommer »des. Jahres
41853 spazierte ein stattliches junges Paar. auf dem
schönen Wege von Jschl nach Laussen. Es waren
Bräutigam und Braut. Er ein schlanker Offici»er, sie
eine reizende Mädchengestalt Die .· junge Dame
wandelte auf einmal die Lust an, ein Sträußchen
zu pflücken. Als es sich aber darum handelte, die
Blumen zusammenznbindem fehlte es» hiezu an einem
Faden. Das ssMädchen besannsich nicht lange, fuhr
in das mächtige goldbraune Haar, löste aus demsel-
den. ein schwarzes Sammetband, schlang dasselbe um
die» Blumen und überreichte den Strauß mit einem
neckifchen Knix dem jungen Krieger. Dieser verwahrte
die duftende Gabe dort, wo man das Theuerste zu
bergen pflegt — auf dem Herzen, in der Brusttasche
seiner Unisornu Abends in seiner Wohnung ange-
langt, war es für den glücklichen Liebenden das Erste,
das Sträußcheii wieder hervorzusnchen Wer aber
beschreibt sein Slliißvergnügem als sich die Blumen,
trotz; sorglicheii Forschens, nirgends finden wollten.
Zum Glück kann sich der Jüngling trösten; er freut
sich des Besitzes der Geliebten und kann deshalb
dieses· äußerliche Zeichen seines Glückes missen. Die«
Tage und Wochen vergehen, und zufällig gelangt ein-
mal, als die Sache bereits vergessen scheint, der
Kanunerdieiier des Officierss bei der« Revision« des
Uniformsrockes seines« Herrn in eine versteckte Tasche,
in welcher er zu seiner Ueberraschung das Sträußchen
findet. Da der Officier auf seinen Verlust nicht mehr
zu reden kam, legt der Finder die Blumen bei Seite
und beschliesztz auf eine günstige Gelegenheit zu warten,
um seinen Herrn mit dem wiedergefundenen An-
denken zu erfreuen. Der treue Mann hat volle 25
Jahre gewartet; die Blumen sind, wies man sich den-
ken kann, inzwischen verweilt. Manhat sie behutsam
getrocknet und das kostbare schwarze Sammetband
zierlich um sie geschlungen. Als endlich am« ver-
wichenen 24. April jener Officier das Festhss der
silbernen Hochzeit mit der Rdse von Jschl feierte,
trat, früh Morgens der Kammerdiener ——" Anton
Hannekampf ist sein Name-»F »vor »den Silber-».

«·hr·»-äutigarn und überrzjeichteiihin den» kunstvoll conser-
Witten Strauß. Däs poetische Andenken-· at! zektlell
schönen Spaziergang und seine glückliche Zeit hängt
heute im Arbeitszimmer desKaisers VIII« Oestsxkkekchs
Der Ntonarch hat an dieser sinnigen Festgabe die

herzlichste Freude gehabt.

—— Am Sonntag d. II. d. ist in Berlin der Mit-
pegründer nnd nachher langjährige Besitzer der»
,National -Zeitung« und frühere Eigenthümer des, «;

5ekgx1UteU·Wolff’sche1i Telegraphen-Bureaus«,« Bern-
hard» W o"lff, im Alter von 68 Jahren gestorben.
An» der Leitungdes großen, national-liberalen.-.Or-
gans betheiligte er sich bis in die letzte Zeit, während
die TelegraphewAgentur schon seit 15·" Jahren »

diezHände- einer ActienGesellschast überging·."-·«.S«·einsz«««
Tod ist· für die Berliner Presse, welche. er inspdie«««"I
modernen Formenjübergeführt h7at,··«"nich»t minder· Yeitx szs
Verlust für. dieliberale Partei, welcher Tseifisjfreis T;
sinnig undumsichtig geleitetes Organ eine h«e"rbor»-«««
ragendeStützeistsz · " « v«
»

« Neues« il! o II. »:
.»8l.»·Pttetsl1utg, 7. Mai. Seine B?ajest"ät"der« «

Kaiser trifft heute oder morgen in Odessa ein und II.
begiebt sich, wie der ,,Neuruss. Telegr.« ·meldet, von ·
dort nach Ems » ,

sz
«

Jn Berlin beabsichtigt Seine Majestät der Feier»
der goldenen Hochzeit des Deutschen Kaiserpaares
beizuwohnen « « " ! s

Berlin, 19. (7.) Mai. Reichstag. » Das z Gesetzs
über die provisorische Erhebung neuer Zölle«-(Sperr-Z»
gesetz) wurde nach längerer Debatte an die« «Tar«if- «

Commission überwiesen, nachdem dieRediier der jin-J
tionalliberalen und clericalen Fractionen sich« fgegensspj«

.das Gesetz in der jetzigen Gestalt ausgesprochen-J
und höchstens die Tabakssperre für« zulässig« erklärt«
hatten.- Die Zollsätze auf Eisen, Erde, ·edle"·Metalleh
und Flachs wurden alsdann nach der Regierungs-«»
vorlage angenommen. » «

Karlsruhe, 1.7. (5.) Mai. HH.«Gr"oß-
fürst Michael Nikolajewitsch von« «Rußlaiid" und Ge-
mahlin sind heute hier·eingetrosfen. . s

Flmlstauliuopeh .19. (7.) Mai. Der -«Sultan» hat
das organische- Statut für Ostrumelien sauctionizrt.s.i-

jkludriiy 16. (4.) Mai. Die voin der ,,Ageiiee"
Havas« verbreitete Nachrichh daß die spanische T·»;Re- «,
gierung in Bezug auf die socialistische Bewegung»
von einigen ålltächten Noten erhalten habe, ·:.istsz»·.»un«-".;;.

begründet. . sz « - «;

O «; g sTclkgtummc « s.
« der Jnte·rn. Telegraphen-"Agentsz«ur."---

Zt..P»cletHbutg, Dienstag, 8. Mai; Hier eingek-
laufeiiePrivatdepeschen besagen, daß in Petropaw-
lowsk (Gebiet Akmolinsh Sibirien) gestern ein
großes Feuer ausgebrochen ist. Bei; Abgangijdieser
Nachricht standen bereits mehre Stadtth«eil»e- in
Flaninren. Die Verlustewerden enorm seins ·

FållltQ Dienstag, 20«." (8.)««N2·ai. «Jtn«««Utister7-«"7
hause· antwortete Lord Northcote zauf eine Anfrage
von Balfosuviw Der Vertreter Englands-in Persien
hat feine. Entlassung; genommen sein; Keechfplgerpxxsixst
noch nicht-« designirt worden. Der Unterstaatsjecrextär
«Bourke« antwortete Mills :« England Hhat »cöjhjke’«fszu"njpj
Pers; » seine guten?Dienste « ungeboren.
Northcote die Btittheiluiig,. daß die. Grundlagen zdejszi
Friedens mit Jakub Kahn vereinbart worden. » ·(-Laxi;-;sz,,
ter Beifall. . - . » «— ·I;i-

jJmspOberhause machte der Marquisxs Salisbury
auf eine« Anfrage von Morlehspdie ålltittheilnng,- dass
noch heute die die grieehische Angelegenheit .betref-«,-
fendeu Schriftstückevorgelegtwerden würden. Die-s.
selben umfassen u. A. auch Waddingtons Rundschreibenqz

» London, Dienstag, 20. (8.) Mai, Abends. Der-z
-,,Time»s« wird aus Simlavom 19. »(7.) d. sgemels
det: Die Hauptpunkte des Uebereinkommens mit
Jakub Khan sind folgende: Die Päfse werden aner-
tirt, es wirdhinreichendes Gebiet für Herstellung der
wissenschaftlichen Grenze abgetretenz ein«. englischer
Resident wird in Kabul angestellt; die auswärti-
gen Beziehungen Afghanistans, unterliegen der-.Con-
trole Englands; die Unabhängigkeit des Afridistaiiimesy
doch ohne Präjudicirriiig der Herrschaft über die
Päfse, wird Seitens Afghanistans zugestanden.

Handels— »und Zliiitsc1t-1llachcicl)tcu.
Mgq 5. Mai. Die Witterung blieb seit unserem letzten«

Berichte, mit Ausnahme eines einzigen warmen Tages, kalt
und regnerisch. Schisfe sind bis heute 536» angekommen und

- 216 ausgegangen» An unserem, -in»sehr gemaßigter Stimmung
operirenden Getreidemarkte erfreut sich wiederum nur Rogfg en« .

fleiner größeren· Beachtung. Esrvurde rusjjscher ungedorrteri
120pfündiger Roggen zu säh-z » Kop ·, 118psundiger» zu s4jxz »·
Kop. pro Pud in lot-o, 120pfündiger auf Juni-:5u-li-L1eferung«
zukps Kop., Uspfündiger auf Augu1t-L1eferung zu« «8b .Kop. "
gemacht. Oreler Hafer, auf 80 und 81 Kop. »geh«clten,»fands·
keine Nehmen Gerste in 2zeiliger 107—-8pfundiger kurlandiss ».

schenWaare wurden Kleinigkeiten zu 92 Kop gemacht. Hanf-z »»
säumen und Bnchw eizengrütze still. Russtscher hoher «»

Schlagleinsamen wurde von Qelschlagern noch minder-mit.-
275 Kop. über das Maß bezahlt. «» e " - « ·.- .-

« Tetegraphilcljer gonrsbetiejn
St. Petersburger Börse»- . ·«

«; . 8. Mai 187s9. »— - .-

» « Wechjcsccsuæäåieu .22 s. L»— I«-.s·eue;;7;.TIERE. . . .
. . .

wiss-«, 196"Rchs:xx,«guts,
» .

.
. . . .

. 241z ..242 Gent.
Fvudv und Uctiescstsoutsy

PkämiknnAnleihs I« « " Bkxk GIV-
Prämiensslnleihe s. Etnissiotk . 238 « Bis» 3373 · Eli-·
s,- Jnscripttoneu . . . . . .

—- Br., 963 Tun»
SJH Bankbtllete . . »·.. . . . Mk Bin, 97

»»

,»»»Glv.
Nigcpsdünabnrget Eiseub.-Ayrteu.- ..-—.»» B« .15:2.·-. s.:».s,seiv.
Bolog.-Rybinster Eisenbgsletierkz -2·«--9»8;F; T··zPfug»dbrr. d. Rufs. BodendCredits . sp127s7 -’Br."," «««126«Z Teils.
« D Berlin-e.- Bdxie-» » sei;

.» , . den-W. (8.) Mai1879. « «,
««

»
gszekchselcouts auf St. Petersburg · " » "

««

. Z W. a. . . .
·« s. . .. .- -. -194 ». 4o«so·iuzspf.-ss-

— 3 Nu. . . . .
. . 194.M:.10.-R;yex--f..-—

Rufiss—heeditbill. Cfüt 100 Rblq .
.

. 195 m. 30 nie-auf.
ITILZTIEvTUIIST·—·«—use-aussähe. i u-2aA---o«iii·1v1»x-
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Von m Tons-n ges-met. Du» , den S. Mai mit. Am! Und Fett« von T. Matthias.

Æ 107. Ver» Yörptsckje Zeitung. 1879.

Die Herren Studisevdsn Paul J(  .W III) IOII KOIODOI « «

·G »..»9» »» Bei» W. «» sc» Ultstlhmk M Mlg « TO« « musikalische llesellseliatt  
habemdie Universität verlassem derjenigen, welche in das Estnis  · « D It· ;Dotpab den 4. Mai 1879. sehe Gememdeschnllehrer-Se- - » « « · » H er

Rector Medium. minnt zn Dorpnt einzutreten " e « « « . . .

Nr. 450. « Seen. F. Terms-ern. wünschen, wird am» W· and H· · - VUU dsk DFVECUVU des hlesigen - D »

Von Einem Edlen Rathe der Im« s« d· Fdkkfkkldstls UUM ·17" ·«

« i " M " Freitag« den U. Mai
Kajsekkjchea Stadt Dakpak wjkp des. Jahren und uber 20 Jahre wird · «» 8I«, Uhr« Abends;

Fittekft IF? össenlllchån åetlåntmßdss YästsaägengsfgsznoJszeksmasäzt wird desmittelst bekannt. gemacht, das; die nächste General-Versammlung i« TM« M· UWICUTZVIICV Masse·
roch , as; am r g . . . » . am 17. Mai c. stattfinden wird. DieMitglieder des Vereins, welche irgend «—

. ·;H M j
· N« m· um 3 U k Unterzeichnete die bete. Aiimeldungem .

. i) Pkex z· skqakgzkz D» Ha» kam- «-« O C· ch h! . -
. welchen Ge enftand ur Berathun u brin en beabficht en werden e« « P

« d der Ri aschen Straße wobei einzureichen sind: . .
9

. « 3
. . .- 9.3 . S. . · 19 «-.-

.
S mer-te der Geschichte der Musik gin em an g

. » . -
. veten, ihre Antrage schriftlich bei dieser Direction im gegenwartigeu Locale in Rossi d« isub Nr« 22 VEIEZEUEU Haufe des: U U« Auf« Und» Constrma«ons« der Stadt-Gasse bis« zum 12. Mai o zu iibergebem « ·2) Prof. Uexanvdcttin en· MelodieFWU Baron-in Asnes Schouuks . Zeugnis;

.. .

· « « »« , -

«

.
- « « und Harmonie vonE stladd uncte

««

geh« Hassp einig« N2eah1eg, Hei. »2) ein Gesundheitss und Revaccis Die Bueher und Belege sowie der General-Bericht liegen im Locale d» sooialethjk«
I) ·

dungsftückh einiges Hausgeräth u· aationazeagnißj »

«· . iiesststadhrlnxtesän den Stunden von .10-—-12·Uhr Vormittags zur Ein« ·.... ·

.

— ·s. w. gegen sofortige Baarzahlung Z) TM SMUZEUSUIH Vom» POstOV " sch er Hure« ssecuxaten bereit' · ». LZEEKYSSED
oersteigert werden sollen. des« K!,Vchsp!s!«s-· WO der Aspls DVVM am I· M« 1879·

»
 .. sog-inbezug d« i2, Hzj 1«879Dpxpgtz Rathhaus, am 5.Mai1879, Bart« diå Paroåhialschuåechbefucht Prafes Frist. dlln «Mvllck.

·

« ssssdssssss  «— ·· «« meoososomomoooo if! I(
 stalteii gitifgcYdetehaben außer— fszh , .. no sE·n-s·oh zu einem · Lukan lglllshsM d«weågss mderfeågeiiellgxlhlzeiddkk · ? ocfsceldds-LIMITED? « g DIE· D5IEeTso-i. «;

Uhrin dem Gerichtslocal nachstehende » Uerhalb Welcher sie domtcilirt zur· Reise jas Aasjand hjanan eignendes Loca1, bestehend au·s einem not-Pater Haudwekker.v9rgju·
., . haben auch noch km Schuh k--s » -

« s - Saal und mehren kleineren ZimmernSachen offetttltch gegen BAU- Zeu nsß V t b t, ·S l ,

urzester Einst uber«n«mn1t.. wird Zur Miethe gesucht. Adresse-d A · .
Zahlung verauctkgnikt werden: · stange be· Kaki» Jud« chu Um«

D tlloldenchldlskldlogxg E· V· ommaks werden erbeten Gkartenstrasse, Haus m mmmszliahkttage ,
Ein Grauwerkpaletot mit Atlas— «« ei» vom zPrüflsn ; selbst var« « "—H—-———  —— vOCSJE U—
Ueberzug, ein Fuchspelzpaletot und faßtes curriculu »·

-

z. , E« z. a z·ein Steinfuchs-Muff. Ferner diverfe « m. «« Ae« l( II C! J Z»GOIdsachen als namentlich: ein Amt- · · » It. die der deutschen und russischen just; Bcljiistigatsg (Pkeis etwa« Zum· Beste« i·band, vier Ringe, ein Medaillon mit »Semzaa—,djkeck»k» . Spkddds mdddtigishkanzi sofort· unter 20 Rol- mOrIatIiChJ »wi·1·d vor! einem d« Foktblldungssohule l·Kette Und zwei Bwchesp HEXE« BSCTHUFUUZSÅI fdsl 2 BIFJIICIOVIF ruhigen Herrn monatlich zu miethen und
Dokpaa Rathhaus dea s· Mai 1879» « Freitag den II. Ma1 · FIS C IIIIU II III— II Pagen S! USE· gesucht.

·

Otkerten unter L. E. in das Baar»nenkmals· »»n1eur Gcay Bahnhof C M «; B hd Zt E: d« sad wendeten: 9 Um— z abtsssns «« «· «« Es« X? « irre r pas» 20 sc» Kind» ikii «- u s . d Hiermit mache ich die ergebenste 3«-—-...zuge en· . P« ·

.
»

Ya Er! ec..r..«
»»

m, am ’ - Anzeige, dass ich eine grosse Aus— ·
--

-
Anfang 5 Um« Ndcbcklz «. Die Livländische Ritterschaftliche · VDCSYJOEDIG · Wahl Vekschiededek gusssisdddk Elllcmcbllktcwohnaug Aufldkelsektigeti Wunsch ?

GestütsCommifsion bringt hiermit zur - der— Ressource B ·« w« 2..3 Zimmer» Saat« and bitt« am Himuielfqhittag"e-
allgemeiner! Kenntniß, daß der» all« a l v « I » e Adressen in O. llilattisesens Buchdn u. « ·Ijähkiich stattfinden» offenttiche Elllikil · dzksilllllll Illig  d

Ztgs.-Expod. niederzulegen
»

- ·

Tzsksef «s·;sk«.s;« 4EITTFIP"« Garten· Tlschc  ««"""« M ««"i""«"j"«e «« «« D«  ne einem .- ei a erer er e, - . . . .« · - 1 « . - von ss bis 10 Uhr.
kvlzfjtdkänistzlllgutklinfkggux «Illklesläeasiånzelge’ dass ich mlph me-

bei letzteren ist die Platte zum Ab— E« Nömcke
« r l · - · « i ·

-—

«. .
-

· « · I 6 Z« ·t
auf. dem Gute Takgel ·(25 Wekst e I a o« « TJHITFHZTkGZETZEZgFII. III. llfldrandvxeulfdåexohaagtigem äh1.113:1r1,’ vkkh HEFT· KUTFCÆFP
von Pernuujheginnen wird. oialklitzst habe· Reelle ZZSFIISUUUZ gen, kensteclieschlägc,. Beiträge! etc. 15- Mai bss 15- August« GSFEUIHSJ wird gesucht im Hause v. Essen«

Zum Verkauf kommen: Es; msgllspksksil hblnlgen Pktelsznftsdsk zu. annehmbaren Preisen auf« Les— Ockektelk Deckel; man unter 1·«1t. E. in Gjlaaaszkasza Nr· I·
Vouticiitissinische Kappe:-  

««
·

« III...IZZI.EFHTLE«E «« s·- Issbss   
. Li.å«.?iä«iåk."T«B.-38lkåä« «· ZWEXV ---

V0lldlUk·FkUUeU- « V «« IDOFIEOCIIJ « E. UM5I2A.  ———— Farbigo und weisse
Ardentier-Klepper, · « 9"-"««";?::.1L«,«3;,ZIDFIDEMUU » « « · ·« »

. æleppelbArdennelspKleppert llierdurch erlaubexnir den geehp ' . V«Ja! Namen der Ritteklchaltlichen Gestük « zten Mitgliedern des— Handweis « « ««

· . d - z· — v - d empfing und empfiehlt
. Commifsionp kerxvereins dioergeloene Mittheilung Zu TUVUUUZUS OU WF «? Immertks VMIZFUVSV M« ««

.- . - « .

·

ge; Kuehe ist: zu vetiniethcn Kaiser· sie. 8. C. h. Meyer. F
« Pkälcss SPSCOCUV Zwei« tächfjsek «KTJCIICJ -———————————————————..««

«»

Y————————· me Reue« « « cwnscbeu nnd aakgebJtEEiIt«
Man, im Ritterhausiz d. 20. April 18k79. eines Ausländeks und· eines Biengen, » Vaklllgllcllc Kcllslsclls FCIIØIOICFUQOOEUUØDY G werden gestricktc u. gehakelte I————-———-———-.——————————-——-—————————— m« den. stand gesetzt hin, allen an I « - - . . . . «iDets mich gerichteten Anspriisohen Genüge » u· In« FBYU TVHISCVUKIZIFICIUJTUCYIIITEZLP · J W

Gemeinde thuukhcnkakkamku zu leisten. Durch» zuverlassige aus— ·s J « . , - . »« B— «« OF« «« w7me «« »F «« «

- - · W
«

« ländische Kellnek -.wer-desz1ch, bemüht SIUCI ZU IICVSU Mk« IICIU Msskkks UOVCU  ...-.......-.......... Johaonjssttasssz N» 17 ej e T hoch .soll am II» II» Und IF. Junic. sei-z«- gjsgz pkaazpza and kaana Zaajasp dem ·Kapylowsche3 Hause. « Eine ;
mit den detkeffendenaAlpikartien aus nutliå den geizlirten Mitglfiettllernlatellen · Eine neue Sendung ziissser «

·» « "

dem EstMscheU Dlstklctc LWJUIIVZ IM ssxchtkkjsse Dorn« III) « ICICWMFIT « » vorräthig Bestellungen nimmt an «?
Lccclc des· Estnllchen Gemcmdclchub « ask-a«XULZHESCTEFHHTHCJYSU sr « »An " v sz · · · is: Fu hghekiijk Gkpß-Camby«im Gesinde Buohhalter S e elan d zu RathshotI FlehrersSeminars ·zu Dorpat abgehali Hoszhachnm »von , «« ist eingetroffen bei . Mvffkxxsts Nähstss Njgasche Stts Nr« Es, verloren!
ten werden. Die Melduåigen nimmt — der gGecÆnom · » »Ja-»» »Es-»F« im Riik’schen«Comptoir. - aneidDiensteäg Morgen d. 8. Mai ein i«
dckullietzcjchneteam1l. unt Abends « » 6at-————"—·———szkeinite , z o z« s . go ever tax-on, vermuthlich auf

6· Uhr in Empfang. Eiiizureichen —-—

dss Hdddwskkdl’-vskd1ds- « « g g« « III« slsssssszssssealäkorssss VIII SJIJZ le·sind:
· ·· Es· · · r« · · sind während des Sommers zu Vet- liche Finder wird gebeten selbigenI) emll Iåaslolsalatiegaä Ubep låas e r « « Zelt-then under· untilererx Teolkilizlfersclken sag? aöigemessegie Belohnung in dgrk 19· s« s .. — . — s «

·
. . rass.ei,- im vor etz en ause ei es . »ommerz D .Fil. -

··

Wpiexlaxtknz e e« Iahr e mgziiiltletlizasgcelxiåälåaätnissen,. suche Zgklgxnksikghggfolgtti liacklskw tm EIN« Gärtnizr Lambergs im Garten. zuåseferxut h «·

an on) a
,··

L) ein Sittenzeugniß vom bete. IT gijhhg «—
I« g« »O» s snes

Ortspredigerz . Bank-Henker.
« Hassssnssl Gras-Samuel! DIE Eahgc Tzjeksnskkllsnent

Z) ein arztliches Gesulldheitszeugs Ein . . des scharte’schen Hauses am Markt wird km. da « s—-
- m verschiedenen acisilaaernilen sorteu - -

« feste« PMS W« 150 ·-nißz O
. h » roh« Mach e» H»

Ist vom September Ab 211 vsttvtetbstd Rot. verkauft. oexsiowe so. Nr. 21
« 4) ein vom Aspiranten selbst Ver— e r Bilde atlliizrtedkdäsläilin fiir lvicstägferner N« I. M « " II« P—————————————akte«e· -———————————

fclßtcs cllkklclllllm Vllsakh mit guten Schulkenntnisfen kann spsptt « « at . Nach Fcklläll am 10. d· LLSIUS gute
Im Auftrag« eintreten bei « weisse u· »La- silenoieuskÆ F h I h X·- a « " J« Kkafni " « s H - mit ele ant eschweiftem Nussbaum- a«Its. Ho mann

···———·-——-» » Am« ec- rm ·

g g
. ,

. Sgmjnakdikeckok a empäehlsz Jstslksundhåszargxicllaslåkåssszgälhggd Bär Fraght odeå Passagiere Peters— :....-—-———-———-———-— , k Isc k l Ig .· ukgek tkasse aus Nr» 1()· ·

Bekauntmachunax · · sum. l strasse Nr. 14, auf dem Hofe. ·—

 zIF)kcsndesiiikztekzeichnjetetft mache hihers · . e - I; Falk-Bad allen hkreliinåienh ugidmit eannt, ·da ei m r ets vorrät ig ·-
·

·-
- e annten ein erzic es e e—

.- Crapedllull ».- crganily
find, wie auch Vestellungen von Spiegel- Auen' a« man u« — « Hectmqnty
Und BildstjRdhmekk d! Gold U— SchWTVz ßggljsche Lgjqshsljofs · Zu Confirmationsdkcleidern « erste-is de musique.
w Oelsemaldem Llthographlen «« ans« zu Herren- und Knabenanziigem sällsl-·l«äscllslllllcllsk, glatt und bro dirt, Ikkslsstl etc. empfiehlt us« DFS Herr« Gspckskjttekwekden
UDMMCU Werken« Daß ich lekljek alle» · » · ersucht, ihre Gegenstande heute Abend ;
band Leisten- Nolktten und sonstige Zup- Hdldldllls » · » . » ENGEL EYEYEYUJDO . se« 8—-1oUhk, Rignsehe sikesse Haus s«merdecorationen bis zum Elegantesteii bils schwarze skllaha  .—-——..- List-z, zhzuh919xz· .
lågbrand daueghax vesrsfertigezbalte Futter» Bakskjng iax In dsk RGSVUUPMJIOU ·—- Daselbst ist: von Sonnabend auf

r eten UU API CMU e! aU e« Äszspi X s· - «
-
· W Sonntag ein Regenschjrm herkenlos

und Zimm decorationem ebenso Lackiw .. . . . ,
,

» H· s,
·

« ;

wie auch S ild m l i auf Blech, Hoz ·

-

- D t d 10. M ·

« · · «

.

und Glas Jerfgtigleekkind prompt Und i» EIN? Fasszlkiegtuoher ·· ännersfå en
·

al ,.»»·::sz gkäxiaazesliztelxch-Zsxdgjkldkdhemles
gut lieferek « m« e« E« UMYBVIY «· -BIer 2« « « säh-sum· e emJStxw -.l , «« » · »«

· . . Johann Weit) - I)
Hvchachtungsvoll c cgdlllsc Tlllhddkdsllcll I. « - - - " « ." · « « s « , « s. Johann Tenno, Tischlerei-tell»se. Hat-award. E« g» qaszaaa I. DIE« END-SI- - - . .  ;

M i i) V id ,
-  

.
. .  . »

'

.  M....-.ki..·r..·i, W siiiisis iiiiii grosse« nie«- M« Wdga3atIxkitI3.-x.:x...
 .IP.O.L.———- " E. LITQFLIZFGPU,· von heute ab bsglnnt der Verkauf «xnemes· ···· « « Euermaassziiaäebageåksädckxj Kgåxäoåuksaafchexikxk —

,, S— S—- s s o «· . · ·
. , , , i.

Haus Bgimownew am eiliger-list. Baäxxsøhexx I « « XII-I, Fllztczielttlhet Pmälzldtrtobjczejtkoxtf Seeloicxk
- IOOOIOZOO « · Verm— W· Greise:ZIILIUZIIJOIIIICIIIOIIC d. la caarte mit: o Da· s 5 äatssagierePvag denfswisgknstatitidnen f h ·· s. rmässigung sowie sti- SII · · . I « ein· o aznp er ,, exists ex« u re· .

zu verschiedenen Pkäisekx sekehreighe Tlljlk Plldllzcll - . g . I TM getizäviåaiijzgsckis: stät·- Fzgazznäzdcgj laus dem Hause der 0000110111 verschiedene, sind billig III ver· » « « D. SÆ, ·

M;mgp1d, Stein, «Seppmg, Pifpow
des Handwerker-Vereins. Kranken! Ekbsenstrasse dir-s. J. steht. · - . . ·

«.

» . EEO nebst ·, Staubes-g, Oblccnow und— 3 Andere.



Mut jjkpislljkxiK kiIUUg.Erscheint täglisf -

ausgenommen Sein-pas. hohes-site«
Ausgabe-syst. 7 Yhkskbds ·; .

Die Expedition ist von« J Uhr-Morgens.
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen, vku .

H up! PERSO- Assösksxsks .; « .

Sptschft d« Rcductivuxvi 9-—1-1 VALE-

»
«

Preis iuwvjrvatzq s «

jähklich e— «Rb1.-«,--ha1bjähr1ich73 gis-US.
piektetjähkxichii M. 75;Kop.,.mouat1ich

·» -«- s, Kppgspz «

.. »Was) sauste-Iris: .

iähxlichjs Abs» 50..8p,p·- hcslhjz IJIDL50 sey» viektelk 2 Abt, S, Y

staunt-me d» Ins-rat·- kii nspuhx Vormittags; Preis fix: die— füufgespatteue
Kotpuözeile oder deren Raumsbei dreimaligec Jnsertion i 5 sey. ..Durch diePost

ging-heim Ins-rate entrichten« 6 Zop..(20 Pfg-I für die Korpusztzile«.» «—

Abonnements
quf die JNeue Dörhtsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommenu

»

« v · « v
I Inhalt« »

«

« eki .

« « — — . - eTexts-ZEIT, III? bsperjblirkiinacijszrichtekz eine dem Lehrbe·k.ist. Umver nat. Projectirte Flachsaub te ung- R e v II·Hitterschaftlicsger Ausschuß. .Eutspkungeneäl:cestanten. Typhus-»
Epidemie. . St. Petersbukgxzszer andlYngendePStadtyerz
ordneten , Tageönachrtchtetn er ,,Nattonal·ZOank an Kaiser«
WilhelmZ Aus QrenbnrgxxDieletzten Brandt:

» - «: .

»;-k««:-s:.:.» ggjkxzsxxzskeigkssts-s««i Am«
hanFeailletm », Die— Anthvopologische Ausstellung in Mos-
kau— 1879·,II1.-- MsIs-I3ig-f-««I-szsk-«i—

-. s;- .

r YalitischljjkrsssTfagksbknchtkspa ; ; -

» , » »- », z» Y 11.z IRS-XVIII. Y87.9r «.

,Jn der vorgesternxerwähiiten Altstimumng bezüg-
lich des Roheisenzqlleszerhältdie ·,,N«-Pr. Z.-« ans.
der deutschconservativenFractioii des. Reichstageä

über die Politik..von.s.-,,Korn . und .- Eisen« ».folgendes.
Commnniquåx »So »- sehr, die 2sletzte Abstimmung
über die Positio,n.Roheisen- kdxxtrw die große Majo-
rität, welche sich für »denn-hohen,- Satz des Regie-
rungsenttvrcrfs ergeben. hat, ,von- entscheidender Be;
deutung für den Gang« und. Abschluß dersz-,Verhand-
lungen über den ganzen» Zolltarif erscheinen mirs,
so ist doch hervorzuheben, daß ein»- nichtunerheblicher
Theil dieser, Mehrheit sich ff mit ans· den Stimmen
zusammensetzyicie n u rinszder·E-rwartung, daß der
aus dem Reichstage beantragte« höhere Zoll von· J;
Mark für hundert Kilo Roggen gleichsalls die Max
jorität findet, für· den hohen» Roheisenzoll mit ein-
getreten sind. Es wird angenommen, daß diese
Wechselbeziehung zwischen Roheisen und Roggen bei
der Abstimmung über» die Position Getreide sklar
und nakhdriicklich hervortreten; wird. »»»Jn«1»»1.·1·ebrig,en
ist daran zu erinnern, » »daß die zeitigen Abstimmungen
als Abstimmungen ·»zwei·ter Lsesnrtg nnr . eventuelle
sindzwenn der Verlauf wider Erwarteirsich anders
gestalten «sollte, so; ist·.die»"d»ri»tte·-Lesung» geeignet, noch
i« letzte! Stunde« ist«-indexes Weise-·« durch »Hsx0bk
Minderung, der Ppfitipxs Reh-Eisen; de» angemessen-F
Ausg1etch» hcrbsszxslxkshtsxjk·ik Gerade sxlsnväxe es?
eine Antwort« hierauf, liest sich die folgende, · gleichx
zeitig erschienene -der«sz«—,-,-Germania«. - »Da-I
Plenum des Reichstages hat dem Wunsche de:
Agrariey die Getreidezblle« · · »vor· « den«,Eisenzöllen »Ehe-«
rathen «z»u sehen, ni·eh·t»nach«gegeben.s( zFür diesgereehtse
Abwägung der verschiedetsen Jnteresseti soswohl,"sz«wie«
für die "Rücksicht" aufs datsJGesatijntiv"ph.1" ist eswkxich
besser, wenn die dersLaJndwirthsthsasi

: Jkiii«l.l»rtsz,o «.

Die Authkp1ip1pgiiihe Aysskkavurgsg is: Mpssrau"-1879;
Von ProfessbridisxssznditiixgspS Lied Llszljxss ««·« «

A n th r o p"o lld il u ·
Ich beginne« diessnectiellefåsetrachtung mit der

Aufzählung des anthr·dp»old·gi«schein" Materials« im en-
geren Sinne, d.»h.v tni·t«d·enszGegenst»iinden,· tvelche in
das Gebiet der «

a nat· o·«m iss eh e n A n th os-
pvlvgiezurechriensind « ««

« , « «
Hist» muß ich in erster Liniedejr Collectidn Er-

wähnung thun, welche szder Director des anatomischenMuseum der Moskauer Universität, Professor S er·-
n o w , ausgestellt hat. " Die· Sammlung« steht
gleich rechtssz vom Haupteingange an « der vorderen
Breitfeite Es sind hier mit richtigen: Takt diejeni-
gen Stücke der anatomischen Sammlung ausgewählt,

.von denen man erwarten mußtgdäß sie von Seitender Anthropologeti « eine sgewisseBetrachtuiig Verdie-
nen werden; iJch zahle-hier di; hkzxkpxsächslichstjen
Stücke der SanimltingJ aus: drei· Skelette, " einem
Großrussischen Mann, einerFrauuud einein Türken
sentstammendz fernerszeinSkeletk «mit 13 ixndspeiij
anderes mit 11 Risjpieiijederseitjsz verschiedene Brnst-
beine, um die GestältispiindYFprmveränderung zu de-
monstriirenz eine« Lln«zah«l»«"Ssch·iidel," welche« die phreno-

« logische Sammlung: Des: Tfküherien" Moskauer Pro-
fessors, » des b«erüh·mten7««Anatomeii Ld d e· r, « aus;
machten, darunter ein«"Schädel, «der"·«von der iHand
Gall’sdie phrenologischeii Benennungen in französischer
Sprache trägt. Sehr instructiv idfteine Zusammen-
stellung von"Schädeln, sinnt die« Schwankungen Zu
zeigen, welche ««die"·««Fvrm«« und GestaktAlter
und Geschlecht «"einerseits,««« andererseits« durch indivi-duene Aibweichitiigeniiaiifwekfkik issdek Schäde1-eines-Kin-
des, eines Mannes, ekinessWeibesssmnd eines Grei-ses; « ferner ein Krenzkossvfif’«(d.· h. IeiirSchädelmit erhsaltenersStirnnnhdJjs Eeiinss Höhe« «'knnge"t·« und

bestimmte« Zeus. sxst spät-Hur Beratkzisngjpwmetxsd
De: Schutzzoll für die nothlejdende Industrie»
das Grundlegendez der ZoJl »für Dis xkjxzkyjtthjchgftsi
Iicheu Sizkaducten skudetn «ja , ,s.eine s. Berechtsgnnsk ebefpncf
deks darin, daß die-Pertheuerungjger desnäzgvdzxikxthx
unetxtbehxlichen »-Jtidustri»ep-tpduxc»tci dinålxespndptp IRS-S;
Eis-US, ausgeglichen Dvexdeix xtmßi sDigseLgtxdxpjxthkes
könne» e ganz ruhig« Jesus, weg« .si.e-g1xcl).-ni-chtn·. vprxvpgjs
dotirt werden«-i» Das -.Centxt·x«m s stkhk YshkIsfchr TVFFZILI
Ackerbau mindestens so nahe, wie der·Jndustrie,T«
wird. ajxsos trotz .-des« szxhohlen zGeselzreieg non Ver-then-
erung der .I—Lebensmittel;-I. fvpkcl SEHUB M- Lgxkdweixkhsz
schoft ebewillsgsnk wie: eine; xivgchetxdkxPrkxfyvgs Als-
uuektäßrsichzsz se: Jdea egutexieBejxaud. dieses. wichtigsten.
Zweiges der natipnglen Pxyduxt,i»o»n»»ergieh«t,
Agitationen du«-Lande. gegen die. "»»Ge»tteide« Und Vieh;
zsak werde» daran.nichts--äz1deru»«eei—«Axfp zxx
ssgccpituxireixss help. Eisevzöxc kund säh-he; KpXUziöeLkZ
stehe» fest. xsDi«.d-. 2Etikettenfrage,. was. von. scheidkpx
zuerst bewilligt werdend .sfsp"lltde,« kistd detledsigtxs GEIST.
lsistuvgs pvpmpt zugesagt; We! ; xMfkm «p?«1,k,,1Tt»IichE-U
Geschkiiftsgeiste gegguisber»Iich-»nochsbeiksxsxmess läßt»
zuisbehauptenz»dte-«Dexttschetx später; ».e4inzVp·l»k dpsns
Jdeologen, wirdder modernen« Wissetzjeskzafhderzslsyzlk
kerpslachvlpgied ngsgenkxbexsx einen.eschwexsn «Stctnd haben«
Ueber, dzie Höh-»der. -»DptirUx1g«.-« de: Lessdwisthschsfkn
giebt-die »Ge.xmania« veuenrdissgs U.p«ch«.ksk71.-ZIkskchs-
rusigegxs und diee»Sp:achx-.eder »N— VI« Zkkk . zsichnek
ftch Dur-El) ihre drecxlistisiche und zahletI-U;1ä.ß?gE-»PEstiBIMt-
hsit vor deine åusweickxevdsU Wphlwvkssve VIII» Ultkss
m»ontcxne11nBlattes,ans. ·· .

»

Die heftig: P Elends, s« JPHIchHHJIiSHMPOQTL die
Organe der. Schytzzolb zund dexlFpeihcindelsparkei
ander» gegenübexgestgnde1y üht nxfchz nqch» der» ent-
scheidenden Abstinsxmixng «v«om doszxige«n »Fre»ithag »noc«h·

: ihre-Wirkung. Es lcszhnte der Mühe ·(f,ch«reib·t·;» dien Nat,,-Z.), den Trzinnxplz wir» sagen nicht» «zn»«bi·e·l«:
den.UeHern1u»th, zu sehen,—,tnit« xve lchem»c1»m»1k3.(4.) d.
schutzzxöllnerifche Pgytei »ih·ren· Sieg begings Den
Jnbexxxxf ddssslbgevsscdvetgu Bdxgdec übe! denszIszSdtsxrz
der Freihandelspa:tej dVeg1eitske»dsx» btevessndisxjBdiskå
fall seiner"Freunde,» ·"·tpie,«ei·n»splang zuxiickgehkiltzenek

» Stpon·1,.·.der«nn»n. tybend» deusztQqnxnt zerkijjfjghxj Jxdcjij
I denn! er Lange xsnssfgekschöuvxkx,js«1dd" dsfdsinikh Aüs
i Essig-Geschichte »der junges; Kampfe;
; tage" zwischen: Freihändaplexn Hund "g"kx"-
- führt worden sind, wird «ma«t·1 « kein Gezjensiückspäkjüg
is: kicher -DemonjI-rast—ionen- bei— Siegen«-i-»de-v—--FxeHhän-dlex-
; findest« .DOch-ist sppkess Gpschmscksscxchg kwje des dieT PPIHUii-k«??se-ZJHHVVTIIVLTSET TUch«s»W3T- «.dkE«·«T1Uf-««.s («It2:3itsxsis-i.ctc « sei-ist«: sFksu»den nisds:"isg11se voiksiiiiideig
E Vkkkskkkåxtkbktti I« HSH·"«vik«f Abs! TYTEIIVEF kchökj "daßspėx!"k.k)"
« ssdtssisll"ii«iemdlis·Eine?nfi4ih3xsd1erische«"Mshkhgit« sisiit
: soschenk tr"·i·dutjtphsixe»ikdeixUehexmykkj über·"d»s«1·e Meinujnfg

sEl·)«iij··ci»l»er""T» schließlich ein· sehr ibreiter uiiisskurzesr
Sehiidels Dannjfolgen einige asyuxinetrische Schädel,
ein, »Paär-«Schädel · dickeii»Wänd»c-sn, "e·«in»ige
Sehädel ·mit sehrs starkszenttöickelten Sschaltknochetxs
Jetinige ·R«acenschädel· (Tü,r.«ken,·. · Chinesenz NegerssGermax
nen,",Jud»e1t). «—i »Ferner ist eineszgroße Yieihe ·(«s-0)
V e ck e n Russeschee Meikiiefee qyd«Fxe;ee:i aufge-
stellt· um auch« hiersdie Variabilität «»d«e«r"«·Forn»i. in;
individuellen« SchJVJCIUkUUgen »Hu ezeigensji zeigt
eine Reihe , vonszOberarjnen« "(·E11·It·;örus), svsson« "
schenkseln (E4emur) u11d,·S»chien«bei·n-e"n (Tibia)«» die in-
dividuellrorkbmmenden Schwankungexiz in «.soweit"die-
selben die» Stellung: des Kopfesszx"und» der Knochetp
vorsprüttge zum Sehaft betreffen ses haben diese
Reihen« großes Interesse, njeil sie«·»d"avo"r· « bewahren,
daė inan iudividuelleEigenthünilichkeit als· "Racse»n«7
Eigenthümlichkeitauffassr. s »

«« - · " »

" « Von den Weichtheilen des ineuschlicheir Körpers
hat Hekenut1ichsdie!s« H »i»"r u Tmehe s vers irgend Teiixi
anderes Organ die« Aufmerksamkeit der Forscher· auf
sich gezogen; Prof; e rn oszw , welcher sitts-
besonde"r··e" mit· dem Studium· der äußeren Foruisdesz
»Dieses, mit den« Füe"chen used WiHduuge:: de: Ober;
flächeebeschäftigtj «h"at« hier«» eine"«gro«÷es« Reihe svou
Hirneiis in Spiritusj sdann ecberauch deine: Tgfrpße
Reihe bonjvorszsztresslikheiysp eigenhändig« Tckngefertfgten
Wachstsiodellen des Hiräxs »

ausgestelktj » Maiishfat
auch hier an den Wisndunseir und »Fut"ch·en des Hirns
ncstclj besstiiiitiitetsiRciceü ZMcrkVTÄ1en« gesucht "—""—««"das Bes-
streben S e r« nd« Erd« s«-«"«ge«’ht« dahin; zuerst die indi-
viduellen Schwankungen derForm« bei eineknujtd dein«-
felben Volke« ·ri1··iYt««'Sichi-Jrhei«t«sz"——« durch genaue Unter?
suchuug von zahkreickwx Hirnetrixs festzustelletifseiin
damit· eine-Basis ifiteesspeiteese Raeseuxukiieesixehuiigeii
Zirszszschassens DiespPsrsii p ·a«r a«t"e«"Sernow3s« einer«-
jekesxsowsieroie von-ihm ksekeitssigekiefeetens Arbeits:
verdienen avoir Seiten« deesWisseirscheeftss »He-se Ader;

H . — . .»- »
«« . « .:sz-:z.-:s

-··.-:.«. .«,«,zzs«,s.«-c,»"«.sz .·.---..,. g; J; .’ zs ff» i- «?

Viker zh«j«n-"tekr cthr gaszn g. MPO
derGegner nnd die« den. »ih·u»e,n· vertxeienen»essen hinweggixjgs Irbie es· die siegende "·Mehrl)eit· trink«

FVETEESJYTIUEHEI Führung Jdssk Hsxtv »Es-III« thskssf
Epzjtxich jdik Miudekhckt gekqdezxiii asziss dersjsvaixkkzl
tnentarisehen Verhandlung eins( Die .Mje«»hrshei«ts WITH(
linker sich, so· rief er« ans) ·die Detcjiljragen»«f·est"st·ellen,
.—« sorgen: wir, idgfz dierMiYD7xhsT.t. pdxe · AFIEPII zur«
Ohnmäszihtigkeit bernrtheilt bleibt. «— Wir legens··s··c·l·)l·i··e··ßf·"
die Nat-Z» Gewichtiszidgrgufz dieser Zug, der
sich so Ipeit den »parlc»cmentar«ischer Uebnng entfexnh
HEFT ··d·-E«7·1"1.Jfichktzzöcvskkfchssks ·YS.kFS8"·F·"U»kch«t spksksksdskicht
werde«

«
-«

·« Alssi eine HedentüngsvölleNcichipirkxingspdier legten-«
parislcxmexztaxischieu Debatten« siniüssöktjs » wie s «a«xichs »den;
dirrch Depes»chje"«d"ee·r·««-Jnt. «T,el.-«Ag,· jxns gesternj
sspsexdsxeiissiissxsjckxdr tät? isrsI elt r Esset-g- Fiss -

ck"«e« i: hie X« soxixi «·de«:ii;,ks13rs"isidii1"liss"?d·ess"««« Reichsisgess des«
trächteiix » Jn· « der sReicljsfngFsitzJnzig " sz « Diensten; s«dieser Woche theilte "d«er ·Vic"epr«ässidenk« »des·«···Reich«s7tci"-«
g·""ejs««l)"r.» Lucius Jdeni IHanse fesin Sckjsreikpen Fsörckensii
beckfs iuxitj sit; Tive1eh"em.ldexs,e;1i3e ekszkjsläxy daß der -«dr«isi«

THIS? csjesuiidheifssrücksichstexf «rikidJwegjen ;
Gejjensgße·s,- in« welchem. er "sieh·’Hslsliajorikäkiidesj
Hajtse's« · befinde, niederlegezs Die« Petiivqhls szdes«
sisseiixtensist »auf Mittwoch des: «2-1«-.r (9.)-"«aiiibekiciiinstis
wvrdenf «· derselben Sitznng begcinn « - der « iReichsts
fasg "au"ch" die Debatten« über den GetreidezbllYDers
Bündeseonrtnissär Tiedeiiiann rechtfektigte ·szd"·i»e" vorges
söslngeiienZbllsätze,·«Zwei·RednerzdqrunierTreikschkes
sp"r«cich»exi"»·.geigeii« die s3V·o»rl·a"g»e. ·· « Ein Redner« begründete
DE? ··V·9··«.I·sz·.·khW VTUSCVVJTITHTCUJ VIII-trag ·· ·«CUf Ekh5hUkS···
der Zöllsiitze Tät« Weizen sfrsjiid « Roggeits einskeine· Mark;

Des über »den Untergang ··»«G·r Use t»r«K··«ur·-«
f 1s1"«rst«-e"·1j«?sergangene ··kr·zieg·sge«rji·eh·tlifche« Erkenntniß ist,
deiti Vernehinen"«näscl),« ·vo··tn":Kaiser« aiufgehvben· und
ein«· neiies Kriegsgericht "bestellt" worden; zu dessen
Präses, »Wie· verlautet, der· Genercilsiixspecteitrspder

· Arstislzerih "Gene"rcåcl Podbielskijs «ernan»nt" wördem
«I·D«e"r" non« Eins bereits·keproducirke«Enkivnrf· einer·

—"V·"e«"r· fszas s u n"g·"·f ür E l s"«c1«ė-» nspkzsze
findet in der »Nat»ionalkZeitrnigf«szjsbisikikxnfspTeinen
Psnn·c»i,. Stellunszg des«,"Reichs"kci"rt;zl"ers· · Isiiinerhalb
d»eszr·selb"e"i1«;"szeine"· ebeifällige Benrtheilningz « Die Vor-«
lckgse käme· "d·efti" Wünsxlw derklfässischeij ’Au·tonos-
kreisten esrnds niitgroßer Y»M«"ehrheitv « gefaßten »·Be»-"·
ITHTFTHF ·d.e3.-.VkkE)IsksSs» HEFT. Jfehxk Weitgpjhksdidek ·«"A"xt ernt-
geseiiji Die« Bedinguiig"e«riz·"" Unter« welchen« sieh« ·"«e«·in

sgssselsbständigesi « Staatswesen -. . .ent:pj;kke1.n;
mit freigebviszgeenHarid gew«ährt«.j »Den» Schlüsselpniirt
der« fversgeschlekgenen- Neriossrdnnnxkj ider s« Vekwalküng
des»Rei·«ch«sIi1nde«s Bilde » die StesllrtngIdee? · SiatthEifers;
hisstkxsst mit «g1i«:ckIschem«",Griiff».jdsiOkpoxtctsiitätkiikssis
gssksslkssscszsisssislsssexsss rgslsssessäixssiiichgtTiiiiiidiseksrcigs edle:
Zsssssssssssgsesxkexs des St«xihgIi-xs, ispiidss:Ii-iiis1kisisdi-

s s—

«« hierher« is: ««"«eiiie kletiiie,Y« Jäbjer jiyrtreffiiisctzeiThfsammlu n g , zu "«re«·ch«tj,en, welche)
Museum »· z«ug·eh»ökig, iju -S«c1·ale—" der "E««x";pyi1·e"tike·1«xs ikhreu
Plcitz hat. ZEs scheint Pecriser sei-up»
EITHER. Ühekssichklkchkk Weise szsikW JFZY f YUÅIIV VII
nistet-seist des Meixscheps-so igueissdxsetkJsgėiisgxs22ispi»
wohl eiven"-""Ueb«enhlick über« Vdllsiiitidigeti
reihender erwachsejien Mehtxscheuj . Wie· die
vollständigeii Zahnsreihen des Kindes "e"r"h»öi«l«td.···—— ·Eirie
Reihe ·ausk"zefalle«n«er«Tvkilchzähxie » ist"«l»s"e·t"uie«rkeu"s«tue»rkhs
—«— Anschauliche sPriiparäte Hübersdie V«lu«tg"efäßes,j"1"xber
di? Zahmpurzdlxs fehleisszvixhtsi i d J

"Nebe"n der aneitdtjjischiszirj»Akitheilungs Serndw’s« »be«;
fiszxtidets sich eine« Säjttiinlisiitg p««c«1 ts·«"h« v l. -h cjssztxa t o»" tu.
P r ä p «a" at e

, borherrschendKnochencLSchiidrelz
Becken)- Extrenxitiikexikuijchen u. s; ·w»." Hier sindsfsferiier
Ve«rschie""detie" Nachbildungeud·abi1prtii» gebildeier Körsssers
theile sitisWachs zu sehen» darunter» auch die »»au»szg·e"-
zeichneteti Präpktraie des« Pciuck«»·(Dory»sai)·s YHiers
in dieserLlbkheiluiig s Jhabseiis it·ijo.ch» »gr"y"ße""W.e«i;ehs«e1"«-"
zöpfes (Pl"ica "po1oi«1·it«-E);sz auch· eirieReiljes «a r»-p««»r o"b e n "äus verschsziedetsieu Ritssiskljensz G"ou"v»e·«rit·je-
tijeuts ·Plc«ctz«sz"gesi1udseii, ·· ivelche sbjessersp und sriehtikjer
w«·ohl«i«n die erste: «"(«qnatonii««s·ishe)·sglhkheilungzu Kin-geju wärens Gegeus sHixieiuzixelyen der
p«a t«"h«d l. A "n«ajt«h mFisze » fu«» dass GehietszsderszAtxk
khkopo-1vgies« smuspßh «i"chz xksijöhs use: doch« aussdiesctjesxjlx
Es ist hier ««ni««cht" der Ort) ·"dh«s« ·« ·i«u·»· kåusfiiikjrlicljer
Weise sz»·züs·-«"e«rö’«rt·eszr«u.«" Wohin es« fährt, « tdennssijjaji
die sGreiizetkjder Aitrhrdåösdgie szsfssoszisziviåik steckt,
csischsdieifpathvisz Ancitv ik hineiupkißtzs »das szsikigts
Besteueine andere, im Saalefspstver Exponesnjtexi
YiiiXXergEbrTchteY Knocheitsnminlttijxgks «der··««·H«e"i«keti«·FDDj-;

Hund Bdrtihiiupt in St: Pekersbursgx"
Tistst dir« einer« große« Reihe« Tvsöii «Knoch«"c·-si1pxäpss1·kckkk’z7si
swejschs idem« - regte» ixvssifchsiiskssfichkisgKtsssssiisjshsexs
sukfpiuug vsrdaiikeuzss«diesW«itkuiji-«g Idexifb·ekschi7dE-t-
stetig-i i« s- :

Iszbhjjüeiiieuts und« Infeiafe·v=et«nj.it"t«e"1h:sz ssYsxLgirjzvdkewiojLDknkfs
nyneerckBuxeauz in Wzlkjs M, RudökTID Buchhandlq in) Revalbsz Buchkx v: Klage:

»»

« II« Ströhmz in SvkFP»etTYets«·k-1xt"g":7 NLMakhissenz Kascinschd Brücke-IN;
«« · . if. . .«". « »« Z« :--I«.3.»·--·;«’·«« JTQLIOTJYL .«""«.«Y-Y ZEJJY «. F« «, --«,--«k««-1fx

"de»s"«För«t»bestandes«" Einrickjtiing ist für» die "TE«nt«-«9«««
schiießiingen des Kaije«rs"·«keserpii·ti.’ Die -V e"r-»k

( f xci f s Hu u« g« «seche«i»jzunäislyft ««-nur1s"E-"f«üs«r;s chsöszii ejsjsp
« Weejiii exszib e« eint, i besi- Siiiiiiisjsziviikde mais-k-

siychsz diesz»S«cich»ej vyii szNeueiii ·z««x"tks·e«szrl«e"kzeiis könifenk · i« Deiisijjzsz
der« isdfssxrlielszyisisvtxeiien Eijizirsehiiiig «» sde"r" Skeliiiiisgik««j

Stijitheiltetszfåxls«e«"»fs; diej ggiizesps dakaiif «·gebciiite- Werk-I
fcissiiixg7»»Utvlh«"e9stiii7ifits"·ei«3 Sie-Stellung J des« «
Resichsxäiizfesrtz iseuetj »B;’»ei’kzsöszrdesz««ts,3»3fdg«detj Ciri-
wikis serissxs siieiijekcseiiis»Wind-ists;-sststicisrispeiiiiiiiiviisso,bä«ch,i«es" Liiiid Eies« ? ResziZIJZFÄZYJiUV
ziehe« weisen. T-z«Dss- iessissgeiiiwiiisssxsisichiiisßsiiseid«
Artikel, »MPOist vpsiihgzejxikcgiiesiij iiifdeekxsohfiiioikesiiiEssgegeiix
die!Reichslcixkdsksitxgisgjsbsni; wir« EsBT1fsxxl«Ms-MssxIi
abjchlie»ūef1d«es« Ist, : «· wir« sehe-ists ibie sibeikTs

YVeVölkexuiis Reichsl"cin"desi9«isekå, BZtIJätiFiiHgF

s« ««

« sDies is« osßsze IX« e« n« i« "·ef"s ,"HiEiEZiUEHEheÜTeEFIaSH
Jp»iiiucik»de»s«I-Qsekidts, -"birdeeii«sz·sichs«f-eins» sie « kHniiieiiF

T Jszii d»i·1s»«sk"«r" »i·««e" Ju jHszä n d e.«·ls·«·-"·—4«sp" kiöszn Kuiist um«)-
Lijtexciiizx sgcijkisiiichi zuikedexji ieijkåiizs iiwsie Politik«

i qui: «Dip1-3«iiikiiie» itieirieiizAes 7ss«NscipToiedii«Igs bildete« ssichi
eins; dukekysseiiie 1T(sviiiiE:keiik«ikfpeiie-« Gewekbe-ssuiisijs-

· Hixtijpelsipege zu seinen Gunstezi wenhqeiizu
« hie-tzie j ists-ex Fraß jEiifksppässsisisiij Edzäii ssxsekifidexi

Aihiviis ein; Hacke «zii kiesüsziijizsmjefiisx ja;7 die« seiiglifchei Apis;-
fTTHTO « Sie« IGEHHEUV «« M« «; « ""Ev"tktinse«xiklcikifp"sjrsiet· Pskef «

Miklsvuexsslsfixsxd IStEIITTITg .«"«g"sst"seg"eii;«idicit- «s.sick ist-E
Sejissxjääjsteit JåksrsenJiipchT·«ESeiHselBesiiYjs-åiif" ,4«5 Milli-
oijeiijjhersabp F «f;i«igeiisz«szfk)««in"z«u«f «,«,Herif« Käf«

düisfte s« iiiit «s·«"e«inet" «Wiedereiijfühiiiiig
dess Schiiizgzoixsykstekjiikji eben, isvWkksbekrechiieiiixszWeiiii
der1Neschski»s1eres d« weiss) eiiiesig«s siiii
Bszuch i Volksiäsisxthschaft aizzfziischjägen,· ·s""v· kköstititedsi
estszddgszriisi IesevzVaHSie SchutzzöUe··iiiiht-b1osDeiiisiize «
laiid snichk ««i"·o»onij ·Verbl«ijt«ke«ii" Tiierhindern ipetdenz «so«n«-
deiiis dekß dieselben obseii«dkeriiiMPO des; eiiegrische kiid selbst;
dcis friiiizösische Briit Tiiiif Kdsieiii Deukschriiidg E« sie«

« reskchsxiiiiisrsgkiispkkexJkskxxdsikxsssx dextssxkxsssisiiissdßsEssgs
kkiiik HIHFITITHZTITOIT ««T3««1k1i13«"7;Skkkssjdsfkeskåskkkfückkshtsssl kckmfi

disk« i wies« åxichj «di»ej««iijö»«t«iå«e·ii Mqn"ik-J«
factiirlsxijd«e·»rv,» «» Eitgliciiidss «C"ö«»tj·åiir’«re·iike«·tx,sz"s« it«··««en««kfe«rnk,««s
diiic2essissiiEii-sk2»iigi1i1-iskJ«Tgiisei,ihiii« z«-

; br·iiYg·Pe«ZIJ« vökhweitsig «dHeii««szGe"tvi«iiii · sieiigetii II: iniiissenj7
" dejijszes -c»1ussz"«sssejit1»er«»«"««fxeihiindlexischeii szPHTitiFks zieht-i
« EIIJITUS( " kikchk"zxmksSchksitzfhfkkki«zkkkkkkkkåhtssk-

Zhiie die« Ejjisteiiz seiiies«««ciuswärti»geiiYsjaiidåis

: vyn 15 Millifaizdeiiszerxeicht, »Es hegt» Hei» der» fghutz-
; zfiilitierisiijen Pökikik « Biszxiicksirkiks mkesljtszzxt

gkssiksxxexsiiesstls "jszä»1x» Fvexliefxszcsksxikskksdlds WTEJIYIISZH IFSEISFH
! Spkrkpvkitikk «N«csi-svil?eidst’ks« Eikjsji esse-THOSE «cklsF"Vek«-«
T IPTHITEITAITMPOYJIPHVHEEV P? iPk3iI710kck«;ist f;kk«t«j.kskks««.2lk"sfäss;sk«kk?k
E XVI« kkisskzäfkkkziki T?-E.ks«"77»s"TIIJtschEIT« JHEEYZHFL«

Dixtxsef Ssivssxxlijiig zsiksksts fxixisfsdsissgjr Ctjsirsiifxfgsefds
sgfsdsesspksvxxåxresse sdax —- sike ZEISS?ks!stksxpppxpssdsk«
schss JTTTETHCssE " hskj MUßÅ ichs· szIFIETVlKVEUST" -..k’8stF-««e.«k?ekT«s«.JTEE.
Sp pksvcks «füh»rt tixxtv zIIIJ leicht ddzxszs EVEN? PXksliHcvsxsxsV
e«i·ti·'e«"«««dx«j·1cchau«s"«fcilsxjjä Pötställxnikzspvkpttjsisxxx Atkkhkdxsjsk

" DIE III« s t o if Ä11thtHH"-."IMPOTVPIZE. ",Tj·hcit" M?se«it«« Jkchten V T «m·it»·" Ppkliebtzsz de«t»1·»1«"Knhchejj T « dess
chkichrejiKöxpexssz uttd xhiefsjjyx

,d«"esl ,« zugewcttjdtzsz »qt»tsz««d»»e»xrtsselb»ejjYsdiej Rgx cspcjj "-»»

- Ei gk Ut h ü m. l""i"ch kfefitEfts«zUMPOskUdTtEv·«MTI7 hat
jnsbeshndsere di»1.s«aufszfsfåtkjsschädefsjBtzzjig neszhmsezxjzp
Wsssssssdwdixtpm jcils ch«s"sjdps1«1«xlvssite, E THE;
vsss Tlvsz g? Ese- · bezeichnet« Für» diese« Zweig de!
Aytbhrdposzlxssgicsisj biktetk "dies Aiisstellxxngjj eins "gi»cpūj·e»s",
itmfaiigiefches uns seht teszichhcxltiskss Mähesrsziälzssszs Dis
Siinitijsallei ciusgestellken "S"chädwiel beträgt« »c"."«1SOQ
Stück. Dje Schädelstamznety wie ·z·U extpgtketjkszuüs
gxößken Thfeile aus .«.de1f·tF8»)«jk·us«F·si»If-ch,e Psi ch c— »-»—

fkemdd Schädel "»fifxdJ jvoxjhgiideiu
führe· MPOfokgende sgahkåxijayz « 293 jSiizäjser fang» »Kuxk
sääkän"sz«35es MoskayZk Gpuv·e·xjt·r;e"«ixjgntsj" »ds«-.ssgl«ei3«c»kzekti
106 fass dämsz GvujspszNojpgorvBj aijssfqew GHUIHL
Tscheruisczojy 79 aüs.de1"1i"«Go17v. Jarosslariz 50·"»c1i16»
Tfikcjtz 48 cius«d"er vKrim »u."s.·"w·."··— feiner« 7s1YKE1l-s
miickän aüs "dem Gpiti3.«·sz·Ast"rach»cin, 39s«»k»c1sitnoivs«·ch"e
Tcktaren «(Gouv. Rjäsanx "»9«—Mdxdwij1en·,s 50 Estenj
10 Fiisissssxk s« Ssm;Djeds»,iZ« 4 Hans« «18 jSerHbjsix- 12
Jigåüriöy ·

«

42« "B1«jlgaräi1, slj sz «Fe"rr«ii-Jt
154 »

szqus »· « dkm Fjaukasuss -stcxn1»i1·1«en»d’s· Racettssschxädgh
Wxslrwevierz « Ufysudezix Fekrxispgr ; Hi» kjcshixxegfexxszche qui)
IDZEITIÄFUEVJ H KVTCTfkCV«-L.J 9 .Bttk.åtsjttjj.4«"Jdkukstt-" Z«Tünguspjp «"3«A"i1»1»o"s". : Bsesoszxszidcesxs »·e«JrFväh«1"1He"1·1s17"-F»Ie»kth« Fsijkd
kine große Dlnzzcihl Schädql«s,c»«xits«,Mjttejcjsienj"s"so äxts
"(S«:xIstssssUd»ssss" 1»1"sskgsbi:2Ig«.kciUseix:Jj;8«0-. Ssh,sIdte1-4: cssdkxk
weitisgs :1j-kc1j«64«,«— Hqiiiytej 4 »Hei- «so«s III-eigne serteuksxp
UND »weg«et"t Ykiijref sö berühmte«
Eckssschssx «

. « «

Freitag; -- den s It« (23.) OR«M! ichs.



den eirglischesiaciids sranzösisehen Jockeys auf dem
Tursdesksdandelsszri Wette rennen, eine größere«
Last anfzuladetcs.. Es. niaskriwohl geszschehenzkzkkkkpsfkß
kräftigen Renuer dieses ZusatzgewichtHkssexsragsslzf
niöchte man aber wohl behaupten, daė esspsdgzu skkkesp
tragen werde, ihnen den Sieg beim ssWgtkiceikiieikjzirs
VeTfchAffEUV · «··

··

« ·«·"«««Y-;:-.-«.—-.-k4
Nach de« NgchrichtssxiperiPslxCessk hsfkätsgt es.

sieh,«da÷ der Besuch des Pkiklzet»l« He« Qppld V VI!

H o««««h enz h I I e«»k"n b«e«i seinem Bruder, dem· Für-«
sten Karl-rot: Ruzrnänieiy mit de«r»;Regeti«cng» »Der·
Erbfolge in« Bezug« Atti» DCU...-TII.VPU «R.U.UI.·I.UFF.VIZ
im Zusaninieiihaiige steht?«"D"er«·«Eh·e"-"··des· «««Fii«rste"n«
Karl· ist, wie« bekannt, ein« zniärinlielzer Erde« sznichtszentksprossen; die Verfassung Rumäiiiens enthält für diesen·
Fall— sehr präciseßestitnmungezn»die riach sArtikel »8«3
Folgendes festsetzent nWesnii sHoheit Karl Lvon
HohenzollerrikSiginnriiigen in miintilicherszLiuie" keine«
liachkoniineic hat, so« gebührt »die· «Thronfolge« demJ
Aeltesten seiner Brüder oder· dersDescesndexitendes«-«
selben . . .« sSplltesskein Einzigejr seiner« Brüder« oder«
der Desrendenten derselben mehr« am·L·ebeliJs«se"iit,«
oder schon früher zerklärt hahein deti,Th»r«·o»,«li«ilicht«aii-"
zunehmen. so· kann ,d,e,fc·s.,Füt.st·,· Mk«t.-Zxistkm»ttt«tt·tli;»·d.e"tsz
Nationalpertretring,.·» «·sein»en. Naehfolger·» ans eirier
souverairi.e«li- Dhnastie Europafs ernennen· H· .·"».«· Nun«
hat aher ·»d«er»»geg«euwärt·ig in· Blik«a·»re·st» weilende Tälteste
Bruder des« Finstern; Prinz Leopold ·o»·o·ic«Hohenz«olle«rxk, «
bereits ,yo.rsz. Jahren»
Throufolge Yfür ,inznnerwährende Zeiten verzichte·t«.« Es·
istszsoinihder zrpeite Sohn des Pritizezii Leopold, ·» der
14jiihrige P-rinz.-Ferdinand, yom Fürsten Karl· zum
Thronfolge ausersehen worden, und soll« diese Stieg
ressioits-Angelegenheit, wie persichert wird, schon »in J.
der- nächsten ordentlichen«»Sessi»o.n. der gesetzgeberiden
Kammern .zur verfassungsmäßigen· Austragung ge!
langen» » « « z · · · « »

z» Dem kürkiscyen Großbezit sowie dem Minister
des Ausiviirtigen nnd dem Unterrichtsminister·Munif
Pascha, sind Seitens desKaisers von Oesterreicl),« an-
läßlich des Abschlusses der Convention, die höchsten
Orden der östreichischmrigarischen Monarchieverliehen
worden. Die Besriedigungdes Monarchen findet
darin wohl ihren «sichtlichen Axcsdrueks Jn Konstanti-upper sind sijbtigsexxs ikguekdings Ge:üchte'«vo:ii Rück.
tritt Karatheodory·'s verbreitet( Der Sultan hats, wie
der »Pester Lloyd« wissen will·,·«dem· russischeti Bot-·
schaster eine kostbare, Uhr« 9m;i-t Brillanten geschenkt,
als-Anerkennung der Verdienste, die« sich Fürst «La«ba-
now-Rostows«ki um die Consolidirung der· ifr·ennd-»
schaftlichen Verhältnisse zwischen Rußland und der
Türkei erworben. « J « « «

Ueber de« Krieg im de: Wenn-sie Siidametikns
sind via. Lissabon neue Nachrichten eingetroffen, wel-
chesbise zum 19. Apkiljkeichen. Am 12. v. M. griff
die pe r ic··a nis ehe· · Holzeorvette »Union« (12
SiebenPfiTnderJ und das Kanonenboot »Pilc·omayio«
(zwei Siebenpfünder und» zwei VierzigpfündeU
das chilenische Kanonenboot ~Magellanes«« (vier·szS··i·e-»
bensofcinder») unweit der Mündung des»·Loa an. Nach

dem Bericht des Cokirkngzkgantekc des ,,Magel;x,airesj·j»
wurden pstitanischetjfzsZSchiffe vertrieben,

-iEIsII«?s?I« fsktbxisssesfkihig gsEI1«Æ«-; Ipsspsskksskfsegts s
in

,,«Mag"ellckkes«ixki7zicrozzzKittF beigegskets «
Die b o l i v i a n i s ch e u Trnppett habensssgltacacrra
wiedergenomnrem Valparaiso wird eifrigst Befestigt.

··Nach Mitkheiliiin·g"en" ans Jngiits «(La«"Pkata) «vo’m19"."
: Apstksssks Mäsideut Dass; ssxdex Spitze ,»pO-J» 153900

(?)· Bhlivxanern zum Aågriff Tsgesketrsk die— TChiierxekr
· anfigebrockjexts »E»ine bolivianische Zwangsanleihe im
" szBszeträskTsisTrtönk7jssMisllionksPesosk·«ists--dre"isiich«käserzeiieljsietIT
worden. Jn Ch i l e hat in Folge » eines in der
Depiitirtesnkskxltiuier «beatjt"·ragte3r1 Tadelsvdtuny iwelåhes

j jedoch ·m·it" einer szMehtheitszloszon 31 Stinnnestk abgelehtikis wo·"·r·«dsen, das iMinisterinnj szseine jEtktlassnifg igenoinmenh
, DerspPtäsidestits »ha»t· "e"ine»j Dszeputatidn »"araukaik·i·scher«
Hälfptlirtbge esnipfatrbgsenz « roelche Chiles ein« Cosiitiugeiiti

, - Institut, ·.1«I«,·MC!»!·-·.·»";«:JM.LTUF Des. .APIfkI·-M91·Ic1k·»·s"»-.
» haben, wie Links· tnitgetheilt wird, in: Personal«
·L»e hr a n«-st,.a l ten spdes D orspp at er Le h·r«·»b e-""

« z»,i·«»r"·k·s singend-e·Veränderungen Jstattgefundeikp Am
« l9··.l April Ho. sind Fdie Jttspectrice »der.- Walksctjeitsz
· Stadt-T öchte,»rsch·"xile, Otto , znnisdie Jn"speet·r»·i·"ce«s der. Lsmsa1schs2n-»StedkFichtssfshuls» III— pOIsKil s Taktik

a1tf.»ihr«-Ansnc,hen,· dates» den von· ihnen. bekleideten«Aeniternjsentlasseti wyxrdettszfletztere porn Schlusse " des·laufenden Semestexs ,a·n. "——»HSoda·nn «,·»istszain ; W.
I. April der Lehrer«sd·e.«r·»Revalschen, StadtschuleWsrxzl
» kozw.,»gelesejitlich»se·iner Ueberfüxhruns an den« Estxssz

ländischen Controllhof,« saus dem von ihm hekleid»es·ten,
Ainte entlassen worden.7-— Mit sziöjenehmigrtitxgs »·J«·d»e·«s·'
MinisterinxnsderVolksaufklärutsg werden» wieszitns

. fe·rner-»·mi·tgetheil,t. wird,··bei den drei nnterstenszClasg
sen« des Rig a sch en Alex an de r-·G y m n·a-

fi..nm«·von»1 Beginn des niichstensz Senresterssz ab,
Parallele-lassen eröffnet werden, in welchen das
Schulgeld; J60 .·R»b·l. »bet·ragen" soll( Zugleich« wird,
ebenfallsszpeut nächsten Setnester ab, das · Schulgeld
in den Hattcptclassen des genannten Gymnasiutn auf·
40 Rblsjährlich erhöht worden. · , . « , T «

·
. —· Wie— wir sz"erfahren,· hat Se Excellenz »der

Curatori des Lehrbezirks, Geheimarth VI. A. S·s a·-
buro w, sich auf die· Dauer einigerTage nach St.
Petersbnrg begeben» . «

·«

" «
-—— De»r··kii·rzlich zum· Docenteit für Chirnrgie an

der hiesigenUniversität ernann te Dr. med- JWiltjelm
K o eh, aus Berlin ist, wie wir hören, an; 8. d. Mts.»,j

hieselbst eingetroffen, · » «« · «
«·

· —— An15.d·. Mts trat der hiesige estnische land-
wirthschaftliehe Verein irn Saaledes
,,W»ane.muin»e«»« znseiner Sitzung zusammen, die sich,
wie. wir» shörenY »durch zahlreiche Vorträge sowie
durch seine recht· rege Betheiliguns auszeichneteg » Der·
Priises des· ··Verei·ns, Grnndbesitzer M. Miit, richtete

zunächst anläßlich der glüeklichezxjsxrettung St. Mai.

fzesjzzKaisers eine Aussprache an
F CEZHYEVSISFMJIILYLIHS - -i,lk»ekchtkkkk-lk3jhkskckkkf U« AHIEUVUIILI

ziehn; uxjzkozgkziiiteksrukhrjsiasmus dileikxkxdezifffjkürzeren
. geren VFZKäge1i, die Ydon ÄZ«F"«Pödder, Dr. "«’Krei’t·"tz«T-"·«Y«

. bald, l)r.Y7-’"«Weske, J. Jenson und J. Kuus gehalten
;« wnrden«,·«ertvä-hnen »wir nur die-der» beiden letzterensp
)sz;»)ted11»e»r,»die;deci Flachsbati»·resp. den. Flachshandel

; nicsssjsii HhZZZHUIIJEItenJY Es wurde; betont,-
. das; andere Länder im Bau und in der Bearbeitung «·

TM»-Iiächsesxskunsee-x«b.etrlich·tliclxrorgxmxeeilt-spüren«»wes-z;
halb die Itachfrage nach livländischem Flachse gerin-
ger nnd·- die Preise T für denselben erheblich ; niedriger

i« gewordeirnrscsireiih "· Der Vicepräsess Kuus« setzte
. sodaii-n"au·sespi-nnknd«er, daß zur Beseittgutrgtder dor-
t; lsandenettsp Mißstände? vielleicht? eine Ilnrhsausstellung

dienen« könnte; Nach eine-r "·«l"·ebhaften» Diskussion
- würde-einstimmig beschlossen, in: « nächsten Frühjahr
. (1880) in D or p at· e i ne· F lsaTch s au s st ekl-
lu n« "·g «zu"oe«ranstalten. ssZnr Ausführung dieses« Ve-s schkusses wurde ein« Coniitä oosn UNtitgliedern ge-

wählt-s; « s  
J: —j—"— Von dem Gehilfen sdes iuistersss des« Innern:

H«- ist "nn·"ter"n»1-26:"v.«Mt«s. da"s-«Statut"-der Sterbe-
c as s -e-«b?on Weråkruosh o f (Kreisis WerroJ undsamz— W, "·v«.··M·ts; das derSterbecasse von Kfn g rimiois

J— (Kir·chspiel KannaPähJ bestätigt— worden. ?

s i ·" Niittelst Tagesbesehls im Ressort des «Mini«-·J
« steriiini des-« Innern-«- vomT5. d. sMtss ist der III-»»

I Lied; ntko w s ksi zum« Director« und «Ober7arzt«
der· Institute deslivländischen Colleginm der« allge-
-· mieineirFürssorgeEgenannt worden«-«« - hc In«-"ntvaisi-ist cam 7.-d. Mit. isecsr ist» sschcafk

· 1«-«i ch e EA its-seh uß zusammengetreten und hatkwie
die Rein-Z. yöktziiu ein» Sitzxmg isämmuiche»

, Angelegenheiten· erledigt. — s ««
«« «s « s— siitisisdem RfedalersDom-Sckyloßgefängniß" sind

abermals sieben Arrestantenentspruw
g en. Niichdw dieselbe« —k wird- dem örtlichen
Blatte gemeldet» —- sdie Dachziegel ausgebrochen und

» die Querbalken dnrchsägt hatten, befestigten .sie an
. einein« der Balken einen« Strick und· ließen sich -an
: demselben in den Schloßhof hinunter, wo sie— iuit

« größter· Geniiithsriihe das Thor soassirtenz doch ge-
» lang esdersszWachez zweier Flüchtlinge habhaft Izu

toerdenj diesünf übrigen erreichten glücklich. das Freie.
«— Derselben Quelle zufolge ist in der. Revaler

Preobrasheiiskischeii russischeu Schule unter den Pen-
sionären und Schülern eine förmliche Th P» hu s—-
E p ’i d e Inie ausgebrochen undztoar in so starkems Grade,-»daß" der betreffende Arzt-·- auf ztveitweilige

« Schließutcg der Schule· höheren- Orts angetragen
nnd auch schon die Billignng seines Vorschlags er-
laiigt hat. Die bereits erkrankten Pensionäre werden

» in’s Hdspital abgefertigt und das Local dszesinsicir"t.
sz»"·8t. Iletrrsbutsp J( Altar? Während man in den

Ostseeprovinzen bis shiezn bergeblich ’ nach einer« freie-
reiiVesprechung der V er h« a nd lku nge n d e r

StadtverordnetetspVe rsammlnngen
in d e e gestrebt hat, liegt in der St.

PetersbWerszskDnma ein Antrag anfBeschräiikiing
» it» der öffentlichen "Besprech1uig vor.

jzzzåder Stadtverordneten sist allerdings.
Jkjaufjgjejinefkkshartsssjzhsrobe gestellt worden und zwar durch
"eine·«7«"«Aii"Ilassi?iif«g« der ,,Neuen Zeit«?, deren Tonart
wir jüngst in ihren akademischen Nielodiesii zur Ge-

».;..uüge. kennen. gelernt. «habe.u. »Der Stadtveis
ordnete Lichatschew hatte einfach die Ansmersiinikeik
der Versammlung darauf gelenkt, »daß durch eine«
Verfügung vom: S. Viiirz ldasiStadtaiiit jegliche

s»Beo;nxkpsdrklichkelkxxiifrlik»die:Qsdssssvgsnxäßigseit seines
geschäftlichen Verfahrens« iion sirls««szabi"geioä"zt habe,
indem die· Bestimniiing getroffen, das; altes— an die
Duma nixjkjdsscs Papiere an
denStadtsecretiix zu gehen; hätten, welcher davon
nur diejenigen dem Stadthatt"iste,vorzulegen habe, die
er vorzulegen für...ii"othig» erachtes Dadurch iderde
dem Stadtsecretär eine Coinpeteiiz zugestanden, die
ihm nicht gehöre und3eiii« Conflict mit Z 55 der
Städteordnnng geschaffen, der die Aufhebung dieses
Beschlusses nothwendig machex Der -von 26 Stab-t-
verordneten « nnterzeichnete Antrag fand nur laue
Uiitexstützungxh "·ZBe«sondersT sprachen sich · die Herren
Posdnjah ·Saii-Galli·, . Baron— Fredericks snnd Schan-
mann gegen denselben« ans, da derselbe nur einen«-
niitze Versschleppnirg der. Verhandlungen uaih sich«
ziehen» niiisse —- Ju eineniilärigerenLeitaititet nahm«
nun die »Nene Zeit« nicht nur Partei« für Herrn
Lichatscheiy »die ikszeguer des: «
selben und naiiieiitlich auch das Stadthaiipt selbst init
einer wahre-it- Flnthi plnniper Beleidigungen. »Die
übrigen :c·.··:-200«TStadtvei-ordueteii· (die sdeu : Antrag
nicht unterzeichnet hätten) :haben,fr eueintck das: liesi
beuswiürdige Blatt, -«,,entioeder iruht benierttz das; Este«aus sder Stellung? von Stndtberordiietleii in die Ka-
tegorie· der dpanunel übergesiihrt worden« sind,- oder
das vollstäudtg in Ordkuiuig gefniide-ti«-«.-.. »Baron
Korff wurde es überdrüssig, die sAugelegeiiheiteii und
Papiere nachk dem Gefetz zu» besorgen, oder er fühlte
eine Faulheitsanwandlnng und wälzte, ohne sich
lange zu— besinnen, den größeren Theil seiner Ver-
pflichtungen dem Secszretär zu. Dass Stadtaint -be-
griff-natürlich auch sofort, daß es ati·Schlafiiiiitzig-
keit und Faulheit nicht hinter dein Stadthaupt zu-
riicksceheii dürfe re. &c. rAnstatt aufrichtig seine Un-
tauglichteiy Fanlleiizerei und« Univisseiiheits einzuge-
steheiiHinstattdirect mit deinneueii Stadthiitipt zu-
siiniiiieii seinen Abschied zu nehme-it, welches:- so rasch
alt geworden, wählt-das Stadtaint einenseiiifiic·hereci«
Weg ari"s, der die Glieder des Stadtamts und das
Stadthatipt nicht hindert, · ihre Existenzinittel zu be:

halten; sie übertragen alle Arbeit aus den Secretäy
»so daß sie nur die Abgabe ihrer· Nieinungen nnd-
Stimmen für sich behalten, sie geben ihm Arbeit
und Picicht . .

.« nur nicht« ·ih"r"G"eld . .
.« Auf

diese zarte Besprechnng ·von Verhandlungen der«"St.
Petersburger Dnma hatte sich «der« Stadtverordnete
Posdnjak in der nächsteii DuinakSitzirng zu dein-Lin-

, Schließxsch Tiei Tdie , -2l.,«fstter1«idII11Ike?;t-""«t auf c Heide«Schädel« gelensktszwelcheii sProf.«A. UrvarIoinszszWo l o foivsa (Kr"ei»s zNZurHoni, Gouv, WladittiitJgefisiknden Yhatszrisnd den er« ioegsens der-dabei· befindålichen ·"Ge"genst»ärrde
·- derszSteinzeit zufehresib·t.Seljädelroird inKiirzein ausfährlicher beschrieben werden;

s Daß diesSselkädesl -n-i-«cht -alles-—--s-auf— einem »und«
demselben· .»Platze stavdeu,- habe ich bereits hervoxgek
hoben( stehen · zutnsTheil « ·u n t in« der« linkenAbtkufilung . des «« Hai»cptfaales- (K«itrgan»-Abtheiluiig),
zninTheiI »,o,b-"en;»a1i·f dem Mittelchor ;«.·(Kurggii-Llb"-
tbeilungsz——"—· ·Kaii··k.asuss·»—«sz—««Gsoizv. P.?·o;sk«au)· zuni grisßå
ten Theil oben auf dem"r«echtensSei"tenchor. Es,
ist dies fo arrangirt worden, weil« inan nicht die
Schädel von dencssjugehörigen Sachentrennen ivollt,e.
Uebrigens· « . wurde an s einem sfpecielleu « Katalog »der.
Schädel fchon gedruckt» rnitdeffenHilfe "das Auf-»»suchen-der Schädel leicht« fein. Wird; i, »
i Links-krei- Schiidekus gar; es use; eipkgjerkxzahx

.Skel"ette, a doch waren« dieselben leider, drscrchausszszer-streut: »einige standen oben auf ,de«r Gallerie beisdenSchädeliy einige der; kai1kafifcheii«Abtheilung««auf
den: Mittelchor," roiedex sandere in· derilbtheilixnfgyder
Exfsonenteir — fchließlichaseinige in der»Kurgan-Ab-
thefilimg.« . . J— « . »

« sz
, « Jch »z·i«ihb1te folgende ,Ske;lette: 2 "Aitio,- »?

Samarkandeysgi kafimowfcher Tatar, 4 aussdem
Gouv. Miiiisk,ei2 aus. dem. Gouv. Kiew, Hans« deniGouv. Moskau, Bsaus Kaukasien«· »— Llußerdenirvaren einigie Skelettek vorhanden, sderenKnoehennicht:»zufammengefetzt, fondern »einzeln« auf Tafelnbefestigt waren. Erinnere ich jetzt nochmals an die
3 Ske"le"tte, rvelche das anatoinifche Institut der Mos-
kaner Universität« ausgestellt hatte, so» wäre. damit
das gefammte anatoniifche Material» aufgezählt. JmVergleicljzu den zahlreich vorhandenen-Schädel.n istdie Zsthl de! Skelettei jedenfalls« als gering · zube-zeichnen —- zu gering, um z. B. die anatomifcheRacewEigeuthümlichkeit der übrigen Skelettknochety
außer den Schädelty zu bestimmen· Hier bietet sicheine Lücke auf der Ausstellung dar, welche aus-
zufülleii die AufgabesDerer fein,wi-rd, denen die
Pflege des später» in. Moskau zu. errichtendexs nichtp-
pologischeii Mufexxfzk anvertraut tverden wird» f «Jch wies oben· dcfrauf hin, daß nian «mi·t»Vor-·-liebe der Unterfuchnng der Schädel sich zugewandt

hättesz "H«i·erz1i sphat "m»an· s eine »großse Anzahl» : von· Ap-
paraten ·coiistrni,r·»t, juxn «d·i«e einzelnen sSJchädel zu
niesseii «·ri·iid ·zu·«ze"ichn·en. · Derartige» Fras n i dszin e;
t·»·rs··i e. Apparate sind« nur wenig axisgestellt worden:
ichs beineszisktes nur· einen Lueaesschen ·÷lpparat,"s unt die
fixirten Schädel beqnem zeichneii und wessen· znkönk
nenksieisnetksVroeaksehsens Zeichenckpparat ---s denke-zoolo-
gischen Jnstitntie der Moskauer Universität· gehörig.

aiisgesteliti einen JL e« B o n· ' schcsn
CraijiiometeszrJ angefertigt« vom« Mechaniker szSchultze in
Djorpat,sz»" ein· Exernplafzspdes dnrch HH is! g en. d osrf(Perl«i«csi·")«mod·isirir·ten L. n« csa e ’ sehen·Apparates-F» einenvon ··"·«Dör"ff·e,·l" Berlin) sgearbeitestseii Apparat. gzixxn
Messen« « »des GesiehstsäWinkels" nachD aslspck e«·1·1·.-«st ein ». nnd» "·s·c·h,li·eßliphsz »einen nach« »meic"·1e·r»»".se"ig·eiien
AUSCVC· VV1·1.s.«Sch·1IIB.-·«7- PeVfeHki.·Sk.·9I-I,«kiUfachCU TIERE? sc?legbarerr·»...·App·arat,.« Um« den! Schädel Behufs» der
V?ess::»g"r«kixkie:: szu röziueiij Ferner hebe gich den
craiiiometrischen Apparat» desseic Kszar l E r nst
v o n B aer bei seirreix·c·«-·Pi··essz"kngen bediente; nusgeg
stellt; —··—»»»Alle cranionietsztischeii Apparates· befinden« sich
in der Abtheilnng , der«Exponentem « — »Wie«hieraus·exsiehtjriclz ists die seh: idep expouisxteu Appcxxate
sehr geringzivcirunr das·»zoologisehe·Jnstitnt, welches,
wie s mir bekannt« ist, eine sehr große Menge der
verschiedenartigsteict Instrumente sbesitzy nicht» eine
giößsrs Avzghl her·g·sgisbsssfhat- weiß ich nicht—

Indem ich die« znr anatonrischensArithropologie ·z·u
rechnenden Gegenstände verlasse, muß noch ein e s
Zweiges der, anthropszologischenWissenjehaften Erwäh-
nung thun, » dem ichs auf» der Ausstellung tebenfalls
einen Platz gewünscht hätte. Ich meine die sog.
b iolo gisch e Anthro pol o g ie oder« die
Kenntniß vonxskörperlichen Bau des· l e b e nd e n
Menschen,. wohl auch· A n th r o posm e t r i e ge-
minnt. Die M o s k a u e r Anthropologen kennen
dieses« Wissensgebiet ebenso wie die Pariser ,

welche Letztere den Ranken Änthropolqgie biologiqne
dafür in Gebrauch gezogen haben. Ntoskaner
Anthropologen haben bereits· eine Reihe Arbeiten
ausgeführt· «· nnd dadurch auch jenes» Gebiet gepflegt.
Allein ausder Ansstellung war dieses Gebiet» ganz
·i·n den Hintergxntxp gedrängt ·—» lebende IMenschen
konntezniazi »f»reilich« «nicht»,zur«11nter»sicchturg ausstellen,
Eil-txt sind-Reih- dsstxdskksi ssbssuchlichekss Msßivstrts·n·ieiit·"e, Kraftmefseiz Meßschemate u. s. w.,·· hätte der

Vollstäiidigkeit wegen « einen Platz finden solleic··.«4—Abgesehen bdn denbeizüglichenArbeistender Mosfauerztpölche
»

dem Psrdtoioll der «S»itzriri».g·en« des« Ansstel-
lurjgscpniitås sspeinberleibts Zweite-n, wärenhier nur· einige
Dvrpater »Do"ctor-Dissertatiösien·izn n"e«nnen»: "G«r«u -

b e « s« Iaiiihropölogisehe Untersuehniigeii«" an Est e n
und« W a e b -e-----r--’ Beitrag» - znr-»Ant—hropologie- der»
Le «t»·t en. (Zu·di»esen beiden hat sich dann jetztWald-
hauer’s " ,",Zur" Arithropologie der L i v e n« gesellt.)«

«» wende; kritisch; nnn zusrse t· h n g r a p -

s»j""el)"esz»i1·2l» bs "t"·h e ilsu n Die PioskauerJ Gesell-
schaft hat sbereitss beisckslelegetiheit der ethnographischeii
Ausstelliirig eine größe Menge Fkiguren anfertigen
lassen; «di·esesz"Fiig-xxrein sind alte« spim sog. Rumjaxizowk
Piriseiini "xitite·r·gebraeht"worden, woselbst sie Jedenp
dhne Weitesres," zugänglich sind( Zur« jetzigen anthro-
siplagischen Ausstkliungzwurden daher nur olche lebens-
große Figuren vangefertigt",sz swelche glszeichsain zur Er-gänzung« sder « früheren Salnnilung dienen. Fi-
gureii haben "e"inz«el«ti·«öde·«r« "szgrus·o"p"eiiweise" ihren Platz
iixsdersrechteii Sseitenhälfte des Hauptsaals Und sind
in einer decnAuge sehr wiohlgefiillxigen Weise, zwischszen
denszxüiieii "Bäu««tneiszt aufgestellt« Es sindsolgeiide:
eine« Gruppe vön Lapp«e11, Sain"ojeden, Vioskaiiische
Zigeuner; »die sog. Haarmenschen aus dem Gouv.
Kostrbnich Ansiraliiegey eine hottentottische «Venus,
ein tättdwirter Siamese —- Jferner eine Anzahl Volks-
thfpen aus Turkestaiy welche auf« Anordnung der
Samarkandschen Militär - Verwaltung angefertigt
worden sind. «— Allesiguren sind von der gesehickten
Hand· des« Sculptenrs S ewrj n gi n ausgeführt.
», Eineshöchst interessante und anziehende Ansstel-
lung ist die, welche Herr Dr. P o k r o w s k i ver-
anstaltets hat, indem er Alles sammelte, was die
Erz iehuirgiund Wartsu ng de·s«Kin-
des währ"end"··des. ersten« Lebens-
ja h r ·e s. betrifft. Der« Platz derselben ist ebenfalls
in der r e ch te n Seitenhälftq aber an der h in -

h· e r en Brseitseite E—- der anatornischen Abtheilung
gegenüber. ,Als Einleitung gleichsani zu der in
e t hJn ogr ap h i s eh e r Beziehung überaus wich-
tigen« Gruppe hatten aber inanszeherlei Dinge einen
Platz eingenommen, den» ichs-lieber anderenGegem
stäskdsssgsgösssst Hist-is— h;n;Eis7s·übd.sgx,vßc2Il2t»-xg- VII-J-
tographien von M i ß g e b u r t e n, welHe nur
den pathologischen Anatomen oder Embryologen inter-

essireti können, aber den: Anthropologeii und Ethno,
graphen mehr alsgleichgiltig sein iniisseiiz eine in
anatomischer zsxinsicht ganz vortreffliche-Gerte von
7»3" Schiideln in» allen denkbaren Stadien der Ent-
wickelung, eine· ReiheJszansgezeichiieteir Foetusskelettevon« 4—«6 «NionateiijsWibbildnngeii von soetalem
Ksresislikns«.s—«-in» vergrößertem Ntaßstaba Alles dieses
ist gewiß höchst interessant, für die Anatomen und
Kinderärzty aber« gehdrtssznieiner Ansicht nicht in
Das-Gebiet. De! .Y«1th-I·0p21egi-- einen« — auf
die utsltzszWårtung "d«er· Zfsitider ersten
Lebensjahre »bezüglichen« Figuren, Apparate u. s. w»
nehmen in hohem· Gradeszniiser Interesse in Anspruch.
Wir» sehen dieHFigureiii einzelnerszFraiien « vor uns
ans verschiedener! «G"ou«ver"iieiiieiits des russischeii
Reiches» welche« ihre Kinder tragen« (ei«"i1«5L·«»t5eib« aus
Weißruszlaiiiy welches« sein Kind in einer Art Bast-
schachtel beider Arbeit aUfdeiii Riickeii trägt) Wir·
sehen " allerlei Arten von Tlsiegenk einen· einfachen"an der Decke der Hüttehätigecideiisiorbzdie in Form
eines Bootes« gestaltetes aus sweitheiii Rennthierjelleii
gefertigte sWiege der Lappen; eine schön gearbeiiete
grusitiische Wiege n. a. Eine auf» dem Tische lie-
gende und mit Salz bestrente Puppe vergegenwärtigt
eine sonderbare Sitte, welche bei den Grnsinerii und
Armenierii im Gebrauch ist, die Neugeborenen reichlich
mit Salz zu bestreuen und dann einzuwickelin das»
arme Kleine bleibt 10—24 Stunden indieser jeden;
salls nnbehaglicheii HüllezkFHiervon stammt die
sprichwörtliche Redensartd contra-»in Apparat-AS,
ein gesalzener Arnietiie"r. —- Beinerkeiiswerth ist die
bei· den« Kalmücken übliche —Vor"richtniig, durch« be-
stimmte steile, welche denjKinderii zwischen die Beine
gesteckt werden, den Kindernfriihzeitig die Beine zu
krummen, um sie dadurch znmReiten geeignet zu
machen. — Ferner ·sind eine Anzahl Verrichtungen
vorhanden, welche das Kind bei seinen ersten Geh-
versuchen nntersuitzeii und» dadurch der Biutterdie
Wartnng etleichterii sollen, z, ein Hohlcylindey
ein einfacher, ansgehöhlterdBaunistaiiim oder»itlotz,
welcher dem Kinde, bis an die, Schultern reicht. ———

Ueberdies dienen eine große Anzahl von Zeichnungem
welche »der Wandbefestigt sind, um alle möglichen
VCCKTPSHYFFGU . ?U«P8öU8.CYf.PflK8E UND WANUUS DE!
Kinderzbeixpildezknnp Nationeixziieillustrireir
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kkage veranlaßt gesehenkdie zu den DumcvSkBUUSeIT
erscheinenden Berichterstatter durch Untekichrist Z? VII-·-
pflichterz daß sie in ihren Berichten sichetner anstan-
digen Ausdrucksweise befleißigtetu CJVIche VeUchF
erstattet aber, die sich trotzdem dle Asmske AUZschTeE
tnng zu Schulden kommen ließeUy UIUsse Man. few«-
hin zu den Sihungen Uichk Viehe Klassen— Diese?
Vorschlag-des Hexe« Posdnjak fand lebhaften Wi-
Mpxukkzz zmch Schluß der Debatte erklärte das
St«dthaUpt, daß der Antrag des Stadtv. Posdnjak

z« ein«» d« uächsten Sitzungen auf die Tagesord-
nung kpnkmeri werde. —- Natürlich hat die »Neue
Zeit« es sich nicht nehmen lgssen,szden Antragsteller
und einige Stadtverordnetedeutscher— Nationalität in
gewohnt« Weise niitysgszSchmeicheleien zu bedenken.
Var-on Frederiiks,» der Antrag »P»Isz;sdnjak's unter-

sjützt hat, sei ein Mann, »der nicht einmal die vier·
Species« kenne, der.StadtverordtteteSan-Galli» sei
ein deutscher Landstreicherz »der; Vobwohl er Pe-
tersburg zum reichen Manne geworden, in morali-
scher nnd politischer Hinsicht ebensh ein armer Schelm,
ebenso ein utireiner und roherxgitensch geblieben-sei,
als er es gewesen. »Wir» wgürdenfkzzschreibt «·t·oeiter
die reine und zartfühlende ,,Nene’ Zeit« »aus durch
die Bemerkung beleidigt sfühler·r-, wenn wir nicht
erstens die geistige Jmpvtenz dessHezrrn San-Gallzi,
zweitens aber den Uinstand»b»e,r,ücksichtigten, daßsogar
der erste Mensch» aus einem; Stück Erde geschaffen
worden; was lohnte sich da wohl über solche Nach-
kommen, wie« einen .,Herrn »San».«-"Galli zu reden.
Herr« Schaumaun hat ihm -«lebh»ctft, azdplandirtz Arm!
seliger Schaninaniy armselige Landwehr mit
Herrn Posdiijakow an der Spihy der etwas zu fr»i·z·h·
gebrüllt hat«! . . . u. s. w. J : -.·.

—— JJ. KK. HH der Großfürstz und die Groß-
fürstin T hr o u f o lg e r: haben. am« 4·-. d. Mts. Kron-
stadt besucht und«- die ans Amerikkaangelangten Kreuzer
in Augenschein genommen; « .

——— Pest Auerhochster Genehmigung ist, wie der
»Reg.-Anz.« meidet, auf Jnitiative spdes Ntinisterium
des Innern eine allgemeine Subscriptioii zu m
Besten der Abgebsranttteini -in Uralsk
eröffnet worden: « «· « .

-— Wie verlautet, ist zum Chef der Obermili-
tär-Medicinaiverwaltung an Stelle des Geheimraths
Dr. Kost-dir, der von diesem Posten zurücktritt,
Geheimrath Dr: Bhkow in Aussicht genommen
worden. · - « .· ,

—- Der »Russ. IF« veröffentlicht einen Tage-stie-
fehl des Commacidireiideii der Truppetr der Gar-de
und des St. Petersbrirger Elliilitärbezirks General:
Adjutariteti Harfe, demzufolge die F e lsd ü b u n g e n
fortan nach besonderen Jnstructionen geleitet werden
müssen. Der allgemeine Charakter der Feldübungen
der Truppen soll in Zukunft» durch die-Forderungen
bestimmt sein, welche sich direct ans dersOperationsjx
weise der Truppen im Kriege ergeben. «

——— Die bisher im ,,Reg. Anz.« täglich erfolgte
Veröffentlichung. der; aus dem Gouvernement Astr a-
chan eingehenden. Nachrichten - über den G es un d-
h eit s zu st asn d der Bevölkerung istnnnmehjrs ein-
gestellt worden. i - I ·

— Eine weitgreifende Untersuchung, welche man
gegen bedeutende« M iß b r äu· eh» est-m Tusr k a n-
s chenjG ebiet eingeleitet »"·hat,« ist dem St. Pe-
tersburger Her. zufolge kürzlich ahgeschlossenåivprdenx
Die Unterfuchungs"-Actk1i" .xp».,el.clze" ganze FFoIiEIIten
fülleth find vachStskPkexsxsliixzkiz üizxxgkfühxkk-
den Angeklagten befindet sich« ein«··""-Kiei-schef und
mehre Vertreter der einheimischen Behörden. ·

« «— Ja» seiner letzteu «Skitzu«ngz· hats-der·
Ausschuß für den,JiatiojnalkäfpasnkifYderaußerhalb
des Vaterlandes -.lebenden HDentfchen « gn Katz» ex·Wilhelm , denrufsischenzResidenzblättern zufolgezxtzejksk
schlossen, die aus »den JubeltTgjderLtjoldenen
des Deutschen Kaiserpaaresesz festgesetztesz Darbritigung
des gesammelten Fonds inderspWeisesgeschehen zu
lassen, daß der Ausschuė an«11-.»Juni» n. St. dem
gegenwärtigen Vertreter des Deutschen Kaisers in St;
PetetsbUrkY dem außerordentlichen Gesandten uns? be-
vollmächtigten Minister, Freiherrnnioti Alvensleben,
die in der-Casse des Ausschrxssezzkhefknd1jchesp»»HMzMe«
til-erreicht.- Gleichzeitig wekdeu die» jzxdje
se« Gasse« Des Allsfchlksses szeingegangeriengjåGeljzex-
durch Vermittelung der Deutschen Bank inBerlinY
im auswärtigen Amte des« Reichs « eingezah;l·»t. Die
Ueberreichnng des Fonds in St. Petersbnrg wird.
vol! dem EksUcheU Des« AUsfchUsses begleitet— »sJeTiU,, die
kaiserliche deutsche Botschaft wolle die -·,Uebe«rx·ekch-U-ng.
der gesanuneltenszSumme nebst dem Verzeichuisse allek
beitragendeit deutschen Colonien an"S«e. Majesjsät ver-s
Mitteln, unter gleichzeitiger Vorlegurig der
Seine Ptajestätz Seinerseits »den Endzweck ge;
sammelten Fonds« bestimmen zu, wollen. ·

«« ««

Zins. Oktuhilrg geht den »Nowosti« folgende Cor-
respondenz über die furchtbaren B r äu d e der leh-
ten Zeit zu. »Die Noth«,»beginnt der Correspotk
dent, ,,hat nicht nur. nicht ihr Ende erreicht, sondernes ist auch noch sticht rein— Ende kabzuseheitkåixs Seit
dem IS. April-herrscht eine schreckliche Dürre beifurchtbaren Steppenstürmen von einer« fast »überirdi»-
schen Gewalt. Dazu kommen die« »an·feiriander fol-
genden Feuetschädem so daū man wohl sagen darf:»Noch einige solche Tage und Orenburg ist von der
Erde verschwundenQ Fast alle Stadttheile sindssjsek
reits vom Feuerhcinrgefuchtavorden und haben» die
Hälfte ihrer Gebäude verloren. Am 26. April
brannte ein ganzes Quartal von· "d"em «·n·ach dem

ersten Brande in der Nowaja Sloboda übrig geblie-
.—- bknknxshzkili nieder. YAm-3(9. April wiederholte sich
«in derspsdgeiianiiteii ’K"osaken-sVorstadt das· grauen-«

hafte Bild des Brandes vom 1-6. April. Bei einem
Sturm brach» das Feuer am äußersten »Eude de:
Vorstadt aus« und »in 2—»—3 Stunden warens inehr
denn 1400 Häuser ein Raubder Flammen· geworden.
Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Pulverkeller
zvoni Feuer bedroht, konnte, jedoch« glücklicher Weise
gerettet werden. Der General-Gou-verneur leitete

»jsdersönlich« dies? Rettungsarbeitein gkonnte zuletzt vor
» EtschHPfTk.US ·« sichksz kann; aufrecht» erhalten) und: niußte
Hnach Hause geführt werden. Am T? Mai wurde

di« Hälfte de? sStsIrsxj«-S1oboda-
, se» zu -; sEger- vor!

den Flammen weggefegt und heute (am 2. Mai) ist
"J»iii»»die-fer ,Slohodaszsz«s abermals Feuer ausgebrochen.s« Die« Zahl der Fenerschädeiy Ispwelche gleich sbeinis Be-
« ginn erstickt werden konnten, ist-zu groß, um diesel-

ben aufzählen zu— können. Die Noth ist eine so
große, daß selbst dies kaltblütigsten -Meiischen sihren
Kopf verloren haben. Dasssinnlosszgeroordeue Volk

»verhaftet«fast täglich vermeintliche Brandstifter und.
fchleppt dieselben auf die Polizei und zum» General-s
-Gonveriieur. -Es ist- jedoch mit Bestimmtheitszanzue
JUEhMLU, daß hier nicht Brandstistungexi vorliegen,
sondern daß die Ursache der» Brändein der .;anhal-
tenden Dürre und« den furchtbaren« Stürmen «"··zu fu-

— cheuiisiq · Als Beweis; dafür« kann. der. umstemd bedie-
nen, daß das Feuer stets am Vormittag, zu. einer

·«

Zeit, wo die Speisen zum Mittag zubereitet werden,
««·«ansbkicht. Nicht allein Orenbitrs sondern·"j«das«

ganze? Gouvernement wird in « diesem Jahre .-v otn .
F.enex»heinxgesucht. Es brennen Dorfer und Wäl-
der, dsasz.i7Getr·eide wird; tzon den fortgeweht,
und die Flüsse und Seen trocknen in Folge der
Dürre— und-« derspfurehtbaren Stürme aus.

·««·.t ·Lncalru· «z»,—71
sz Von dem Gouverneurs der« Provinz ist, « tote» die
«Li«vl. Giotto-Z, meldet·,.·-denispBesitzer derszBuchdruckerei:von C. M atties en dieeCoticessioii zurAufstellung

l einer D a m p f m a s eh« in ei von vier Pferdekräf-
ten zum Betriebe der Schnellpressen derselben ertheilt

«. J . Hochgeehrter Herr Redacteurlk ».

; . - Jn ..Nr;"·106 Jhres geehrten.Blattes- bringen
Sie unter der Rubrik .»Locates« .- ein .Jh-iien-."zuge-

-- gangenes ,,Eixngesandtf« über den Wiederaufbau des
z abgebrannten Passagiergebäudes der S t atio u
- Tabbifey welche ich dahin zu berichtigen mich veran-
: laßt sehe, daß der Plan des besprochenen Gebäudes

der meiner, der J. Distanz, zugehörigen Statioii
Tabbifer bereits Ende März von eisnein St. Petexsz

-. burger Arktetenfzz entworfen wordenzssisttxkund ich
lich die å)iach«"ri"cl;t;·«erwarte,. daū mit dein Aufbausbezåspgonnen werden solly · - " »

: »;
"

. Hvch.achtiuncgsvoll- . .
-

:
»

: , » « A« H V W, c. U. ·
; — « « ·

« EChef der 9.-"Diftanz. s· s» : -

.- Literatur. Willens-liest und Null- »
T « Die ,,Mo;lwa«? - berichtet, daß. die Abtheilung
T für russische Sprache und Literatur in der Aszk a-»

demie spder Wissenschaften .in·HS«t.·s Petersbur·«·g,;»w«elrhe2ix Mitglieder izaben müßte, deren
achf L 3(di«·"e«·«Hetren s« Bußljajewk Bytschkotty »A. N;

Wesselowskixf ils-rot, Ssolowjerinxx xSsrewnewskiszf zSfns
choinilinow und den Metropoliten Makarijj ,zii;hl«t;.
.Ststut Mitte« «d;c» see-EVEN endet-II««th"e"il"uii«geii II «««orde·ii·tl«ii«c""l,ispe" Akädeinikerfiinlosp 10 Zldjtince

ten zählen, während sie gegenwärtig nu··r"28 Mit-
haben. Unbefetzt sind die Sitze» fiir Gen;
nnd Nkkpkeetiouzspzeingx für Gkschkkchkspilz

juxsårssrssiteraslsnr "·--iiii1·dE--;T-!die» Gesehiehte der ·- asiatischen
Völker— »De- Vetipestslitöts Iiech tsivii gegenwärtig
19 Mitglieder Rassen, so daß die russische Pariei

· bei den Wahlen züberwiegtz wenn sie» einmüthig vor-«
Tgehkhxspjzioie das.·j··"xdlie nenliehek·««-,Wahlspszdes Professors

« Fa«mi"·jiz«in» gezeigt· hat»
« »Ohne »«Zweif"el,« schreibt die

,,Molwa«sz,"wirkeii die persöuliihen Sympathien der
Exgssiichen TAFEL-derJIIKIEAFSPFMEE darauf hin, 3dgßz422
Sitze in der·"AhtheiIuug"«fiiek die kussische Sprache

E? und. Literatur Hnnbefetzts bleibend«
· · "«Die öo·r"1st«äiidige«« P pro u i s i r u u g d e r
Universität L e mfber g ist nunmehr ein«
Fgctnin geworden, fund die gesammte Posensche, so«-
wie auch diegalizische Presse, bricht darüber in ein
großes Jubelgefchrei aus. Bei sder..Nachgiebigkeit,,
»welche die österreichifche Regierung in letzter Zeit den

« nationalen Forderungen derksgalizischeii Polengegenx
. iiberhksbewiefen hat, . Jannsders kaiserliche Erlaß von:

«27·. April, durch welchen statt der den t s ch en«
die po l n i s che Sprache als amtliche» an der
Universttäteiiigefnhrt wird, nicht weiter. Wunder
nehmen. sz Jener Kette von ·Maßregeln-, durch welchesz
die deutsicheSprache aus der Verwaltung und den
Gerichten -in Galizien beseitigt worden, fügt Tdie
Polonisirungsder lembeiger Hochschule eben nur einneues Glied hinzu- .-Freilich wird« die szPolonisirxtuig

- der lemberger Hochschule mit dem Preis einer grö-
ßEFGU Trennung von der deixitschen Wissensehaft »be-
zahlt werden müssen, weil den deutschen Capacitäten

»in Zukunft die Lphtftühle der Universität so gut wie·
sverschlossenfind.— «— » c 7

» e - Waunigfaltigm l -

Berliner Frühling. Jn Berlin liegt man in

dieseniFrühjahre auch nicht gerade auf Rosen. Das-ent-
setzliche Wetter im Mai veranlaßt den ,,B. B. C.« zufolgendenMittheilutigen: ,,Wir erfahren, daß beim Ma·- ·
gistrat sehr zahlreiche Offerten von Bewerbern einge-
gangen sind,die gesonnen sind,-dieEisbahn an der Nons-
seau-Jnsel für die nächsten·» drei Monate zu pachten Die
Eröffnung der zWeihnachttnesse im Akrchitektenhause
soll in diesem Jahre ausnahmsweise am-1. Juni,
statt am 1. December, erfolgen. Die Sommerferien
der Theater, die sonst vom 15. Juni bis zum· 15J
AUgUst zU dgnekirn flegten ,— sollen in· diesem Jahre in
denNoveinber und December verlegt werden. «.Man-
will zusehen, obsnicht etwa bis dahin die wärmere

Jahreszeit eingetreten wäre. Die Lappländey die
kürzlich im zoologischen Gartensssich gezeigt« haben,
und; die, .«in·s·—pdller Unken1xtnsiū unseres Kliniazvor

«vzierk»Wochen den ihnen behaglicheren Norden aufsu-
chen zu müssen glaubten, befinden sich auf dem Rück-«
wege nachBerlirn ,Sie sollen die·s«»Jdee-shaben, im«
Juli« und August auf den Eisschollen in« der Spree
einen umfangreichen Robbenfang einzurichten. Diese
Nachzrxichtensind durchwegs authentischIi ·-«: · » .

— MansTößt Tauf der Jnsel S u« m a t r a auf
· grdße Schwierigkeiten, die t e l e g»»«r; a p h i s ch e n
-V e rb xin d us n ge n aufrecht» zu« erhalten, « "rbelchesp
häufig, von i— den; E lses·«so"—·h a"""n»-tke-n zerstört werden.
Ju den drei Jahres: voug.sz;z7«-.xk.-—««;a877 sind So. sp1-:
eher Störungen« vorgekommen; Es· ; einernspk -off"iciellensz-

Berichte heißt. est? ;»Am«- ·s25. Mai 1876 wurde. die«
,Linie·Mnara-Dura-Lahat·in- einer Länge von« drei«
Paulsgänzlich zerstört, und» »der Drath"··und" die«

kisJsvlatoreii wurden theilweise«"i·"n die· Rphrdickichte
verschleppt. Was beiTageiexssecbessxtt;;wprds.nes1v«7-
wurde in drei aufeinander folgenden«Nächtens·wieder
zerstört. Außerdem machen es· die »"z·ah·lr«eischeii,»Tiger,
Bären, wilden Büffel 2c.·äußersts««schwierig, die »Tele--
graphewLinien in— den dichten Urwäldern zu überwa-

· chen;: jpkjhrend große·- «sujn»d«klein·e· ·..Affen· eins? denDräthen ihre, gyxnirastisiheiis Uebungen bewerkstelligem
dieselben zerreißen szoder die Jsolatoren zerschlagen.«·

e Neues« illust- i
St. ii1etecsbnrg, I. Mai. Die Beschlüsse der

Commission zur Beschränkung: der Staatsausgaben·
werden, wie die »Nowost« erfahren, ohne Einflußaus das Jahr 1880 bleiben, indem die Ausgaben-
Anschläge jder verschiedenen Ministerien auf der bis-
herigen Grundlage, d. h. ohne jede Beschränkung,
zusammengestellt werden» sollen. «

Wie die »Times« ineldet, ist Rnßland auf dem
internationalen Panama-Cottgreß, der seine Thätig-.
keit am Z. (15. ;Mai) in Paris eröffnet hat, »durch
den -Contre-Admiral Lichatschew vertreten, welcher

—;-·,·;d«er russtsahen Botschaft in Paris als Marine-Agsent
zugezählt Contre-Adtnirals.Liehatschew gehört izu

, den erwählt-en vier Vier-Präsidenten des Congresses
, Ein Allerhöchster Befehl· vom «1. Mai enthebt

den» » Gen-eral-Ad-jutanten, Grafen« Loris-Melikow, von
»der» Stelle eines zeitweiligen GerierakGonvertieurs

· vo»n·«Astrach.an, Ssamarir und Ssaratow. ·· ·
«Od-clfii,- s. Mai. Aufs-Grundlage der Allerhöche

stenABefehle vom .5. und« 23.. April, sowie- in Er-
wägung derhgegenwärtigen Lage der Dinge hat, der«
zeitweilige szGeneralkGouverneurv von» Odessq,. Geuepgxz

endigt-mit Adler-u, faexienetyigjeseeachietz die Gent-fees-
netnents Jekaterinosslawskuntr Bessarabieu -mit dem

- ihmnnvertrirutenssissåebieteizu vereinigen. "·.Heute« ist
szsauch eine! o’bligatorische" Verfügung für. die vier Gou-
vernements publicirt worden überdie allerseits un-
-beding·tessnnd« genau-e vözc z. Vgl-I,
. Bäisid Stattisztslsziiber ·di··«e·J··«V·erh"ind-erü"iszkg· Von

Verbrechenq s— ;
« · I« ·

(9.)i Miit. sJm Reichstage wurden
beiJzd·er·-T·":Pxkäsidentenwahl" abgegeben· ·«»’324 - Stimmen)
ungislti7ksszksttfitren 119 weiße Zettelzi auf« von Seydewsijtz

;i(deutschconservativ) fallen 195« Stimmen. Derselbe
; nimmtdie Wahl an. « » .

Wien, 20. ·(8.) Abends. «Der ,,P·o·l-.·3Corr.·«
wird aus Philippopelsknnterm heutigen Datum« tele-
graphisch gemeldet: Der Exarch von Bulgarien
forderte das Actionscoxnitå fiir» TPereisniigungOstru-s« tnelienks mit Bulgarien auf, den Wünschen des
Kaisers »von Ruszland durch Verzichtleistung auf jede«
fernereslgitntion nachzukommen. Dzrs"1Actioi71scoitj-it6»

beschloß szhieräuf seinesxjAtiflösrttig und dies Bildung
eines· treuen Comitssz Jmit einem— friedlichen Pro
grammkeine kleine Fraction von« Jntransi«g·e"iiteit"sbe--
schloß jedoch die Fortsetzung der Agitntion und
demonstrirte vor der Residenzxdes Exarchens und dem»
Redactionslocal der ZeitungwMaritzaN · Der· Exärch··
beschwichtigte dieMenge. . » « .

Wien, 21. (9.) Mai. »Pr«inz-Battenberg wurde
heute vom Kaiser in einer biertelstündigen Audienz ·
empfangen. ·- Er besuchte sodann Andrassy, mit wel- .

chem er eine einstündigesellnterredung hatte. · Gesterns
besuchte er· —- einige Stunden· nach« seiner Ankunft«
—- den deutschen Botschafter Prinzen Renß Freitag:
Abend reist-« ers-nach Berlin. «

zIuriT «20«. Es) Vtai.zz Der -hiesige russische,General-
consul A. «M.skKumany nimmt auf ein Jahr Urlaub,um auf Einladung des Fürsten Alexander: von
Bnlgarien nach Tirnowo zu begeben Behufs Mit-
wirkung an der Organisation Bulgariens
i « nun, 19. (7.) Mai. Die Depuiieteiskgmuier has«
die Berathung des Gegsetzentwxxxftss betreffend« die
Vornahme s der-« CivilehekjljevorezzderJärchlichen Ttgtttmgsz
beendet. ··

· "" .
··

Horstautiuopkh 20. [8.J) Nest, Aleko Pastha geht

erst am Sonnabend nach Philippopel, damit General
Stolypin Zeit habe, sein Hanptqliartier zu verlegen.
VitaIis wurde zum Chef der Miliz und Gensdarnierie
ernannt. General Stolypin ersetzte sämmtliche Ge-
ne"rale, Osficiere und vrussische Beamte, -die »in der
Civilverwaltung Ostrumeliens thätig waren, durch.
einheimische, bis. zur Ankunft Aleko Paschas pxspvzx
sorische-"Funsctionäre. -Die ostrurnelische Commissioii
wird Aleko Pascha vorausgehen.

» · Cllelcgtancmk -

·der Jnternz ·Telegraphen-Agentu"r.
Berlin, Mitwoch, 21. (9.) Mai, Abends. - »Im.-

Reichstage wurde heute. die GetreidezollkDebatte fort-.—gesetzt. - Fürst Bismarckr führte sin zweistündiger Redeaus: «. Niedrige Getreidepreise seien nicht ein Maß-
stab fÜV die WlählhCbezlheit des Landes, vielmehr
»,bildeten die · besseren Einnahmen des. Landwirthes,
wie er sie von den··Kornzöllen» erwarte, -· den Wphk
standszsz in Holland,- England. »und Nord-Fxczzzk·xtz.i.gjz.ss

Angesichts der-Belastung der xLaiidwirthschast mit
Steuern seien die Getreidezblles einTAct der -Ge-j»
rechtigkeit fiir den Landtvirth.. Außerdemsaber seien
dieselben auch ans» rein finanziellen MotivenIÄnge.-

vsisehtszx ndes gesammten Steuerreform-Systems· noth-·
»we1idig»." Dem-deutschen Landwirthessolle snur · der»
deutsrhse Markt gesichert werden, ohne Benachtheilies
gnug des Consumeiiten Kornpreise »und-Brod«px»"««ö
ständen nicht- in einein narhweisbareuZUsajcIIÆsz
hange iDas Brod sei jetzst so. the-Hex· spwie damals,
als· zdiespKornpreise noch einmal so theuer warenwie
heute. Die Besorgnisse Betreffs der» Schädigung der
Ostseesiädte seien sicher-trieben; irussisches Getreide
müsse ·» stets durch Deutschland» transitirein Redner«
·. die auf Erleichterung des Transites abzie-
lendeii Anträge. » Der eigentliche Schutz würde d·u·"·r««·cl)
Viehzölle erreicht werden. » Durch Getreidezölle hoffe

«· man die Landwirthschaft zu entlasten« und Ordnung
in die Einfuhr »zu bringen. , » , » s

- Eisen, Donnerstag, 22 (10.) Mai« Die »Poli-
tische Correspondenz« ztneldets aus Konstantinopelt
Bezüglich der Aeußerung"des-Gsenerals Qbrutschen"),
der Sultan habe. auf die Besetziing des Balkans vers
zichtet, ist Seitens der Pforte auf »diplo1natischen1

·Wege bemerkt worden, der Sultan habe das ihm
durch den Berliner Vertrag zuerkannte- Recht keines-
wegs aufgegeben, behalte sich vielmehr nach den Um:
ständen und im Interesse seines Reiches vor, davon
Gebrauch zu machen. Der Fall sei nicht ausge-
schlossen, daß dies schon in« nächster TZeit riicksiehtlicig

bestimmter Oertlichkeiten geschehe. Die »Pol·itische
Correspondenz·.«« berichtet aus Philippopelk Aleko
Pascha soll am 25. spMai das ostrumelische Gebiet

- betreten, und wird sogleich danach eine Proclamatioic
Tan diekBevölkeriing erlassen. - ·

stunden, Donnerstag, -22.· (1«0.) -- N?ai. »Dann
News« wird aus· Baku .vom .10. Mai gemeldet:
Die» Expedition jgegen die »Tekke-Turko»niaiieii ver-
läßt· Tcherkislato am il. Juni. General Lasarew
uudsein Stab; weilen z. Z. ins·B»aku.« Täglich langt
Cavallerie in Petrowski an. · »·

· - s Bahnverkehr von und nach-Darum- « .
»Von Dprvat irtach St. Peteräiurk: Abfahrts7.Uhr.142s».".s)tin. Abd«·s. Ankunftin Taps 11 hr 51 Min-

NagtH Abfahrt von Taps 12sllhr 31 Niju.—"Nachts. «« Ankunft
in t.» Peteroburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. » »

·-

Vøn Dorpett nach. Revol- Abfahrt 1Z·U»hr 6 Miit.
Mittags» Ankunft in III. "6 Uhr Itachnr. Abfahrt von
Taps 6-Uhr 35 Min. bds. Ankunft -. in Reval 8·Uh1·37eNtin.A1-ds;: -- » » ·;»- ,

. »Von St. Petersburs nach Dokpatg Abfahrt 9
fuhr Abt-s· Ankunft in» Taps s Uhr -.58 Min. Ptoxgentn
Abfahrt von TUPYI EUhVY 2»-»8J«···M.in. Morgens» Ankunft in
Dorpat 10 Uhr ssMink Vprnig g? » « » · ·»

" Von Reval nach Doxpastx Abfahkrt 9 Uhr 37 Miik
sMorgensx Ankunft in Tat-sitt! Uhr fass) in. Vorm. Abfcxhrtoan Zaps 12Uhr 33 Min. Mittags» Ankunftin Dorpat äylpc
"·31·Min. Nachtm- « s . ««

· T— » ·
« BeijsAngabeszder Zeit ist überall die "Local-z-"eit -«deejedeomaligen Orteslverstandensp !

««

« « - .
Die Preis«- d"e«rlF"cxrihxig- Bitten:

«· ntsziili I, Cl. 3-Rb1. 98 Kik
L. Elrsxse Jsfåzopzs Z; Classe «1 Råsfeös Kop. z« o;
- · svottDorpatzitach Reval:»·1.»(5-lasse-6 Rbl 71 Kost,
B. Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 Rbl 08 Kop.; ..

«

»von» Dorpat nach Wesens-ers: »

l. Classe 4 RbL
III; Krrxxssg Classe 3 Rbb 69 Kop., Z. ·l.-la1se 1 Abt. 89··Kop.

" von Dort-at nach »St. Petersburg 2- 1. Classe» 14
25 Kost» 2. Classe 10 Rbl 69 Kot-» 3. Classe 5 Rbl 46 K-op..

T s Cllonrsbctirht
Rigaet Börse, 8. Mai 1879. ·-

. . » " Gern. « Bett. Keins.
576 Orient-Anleihe 1877J".1. . .

«. — 945 9·4
IX« »

«
» 1878. · .

—- "94-2 94
554 LivL Pfandbriefy unkündln . . . ,—— III? 1014
EV- Rig. Pia-tobt, d.zHypc-th-Vec. .

—»—« sl01t TO?Bcxlttische Eisenb.k»slctien«ä« 125 «. ..
—- -»

—

Beitr. Ciseuebahnidbligsdwo Metall · —-«

;:.:-
»—

RigasDünab Eisenb.-Oblig. i« 100 .

·—- 97ä «—

M—»P-sandbriese, kü«n1»)b. . .
. . »—-

—
—-

474 » » unkizndln s. . .
—- -- —-

574 » ",, " unkimdb.- .. - -

—"—
—- . —-«·«

« s Waarenpreise (en give)
. Revah den b. Mai 1879.

Si! p . Tome ·.
. .

. .
;

. . —Rbl.—«-—Kop. IRbLZOKopVkessalx pr, lTonne a. I0 Pud . . . —. . . . 8 ,,
.- .-

Norwe ische Heringe pr. Tonne II: R. — K. — 18 R. — K.Strömsin e pr. Tonne .
.

.
. l.- ,,

«—- -— — Ist. ,,
—-

-Henpr.sj«)ud..................»... 45·Kop.
SttphpLPUd--··«··---·«---«·--t-·«e-Finul Eisen, geschmiedetes m Stangen.pr. Bett. . . 22 bl.
sinnt. Ei en, gåzogenez m Stangen rot. Bett. . . . . 18 ,,

:Brennholz: B: enholz for. Faden . .
. . . 6Rbl.,—» Kop-

do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 5 «
—— —

SteiukoglenpnPud.«......-..... ·—- — 20 »

Engl. teinkohlentheer pr. Tonne. . . . . 10 ,,
«—

»

Zsnnlholxlzeer Er. Tonne . . .. . . . . 9 »
-

—»

Zwei» usen « 16-—21RbI-
Æpsapnen pr. Tausend. ·. .. . . . . . .

. . . 40-—60«,,
« i«iss«ss«ssdsssssso 9011

- Für die Reduktion verantwortlich:
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Erscheint tagcickk
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abdä
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet—-
.

Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Darm:
jährlich e; Nu» halbjähklich 3 Abt. S.
vierteljährlich 1 NbL 75 Kop., monatlich

75 Kop.
Nach answärtN

jährlich 6 RbL 50 Kop., half-i. Z NbL
50 Kop., viertelj. 2 NbL S.

Annahme der Juferate bis« 11 .Uhr»Vormittag«S. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum der dretmaltger Jnsertwn ä- 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Abdtmcmcltls
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St. Petersburg: Die Lage auf der BalkanhalbinseL
Tecgesnachrichtem Kiew: Staatsverbrechew Od essa- Tages«
befehl an die Presse. i »

Neueste»Po1t. Lo cales. Zur Gründung einer Alter-
versorgungbCasse in Dort-at. Literatur. Hand» n. BöFs.-Nachr.

Juristen-u. Die Anthropologische Ausstellnn in Mos-
kau. 1879. 1V. "Die siebente Soiröe beim Dentsgen Reichs-
Kanzler. Mannigfaltiges »

Wolitischkr Tagcslnticht
Den 12.:(24.) Mai l879.

l Die starke fchutzzöllnerische Majorität, welche
sich bei der Abstimmung über »die Eisenzölle im
DeutschetrReichstrsge herausgestellt hat, mochte es
auf den ersten Blick so erscheinen lassen, als sei über
das Schicksal der parlamentarischen Vorlagen ein
Zweifel nicht mehr möglich. Zum Mindesten
durfte inan hoffen, daß die· Debatten weit weniger
Zeit rauben werden, als man vor Kurzem annehmen
durfte. « Daran wird nun zunächst so viel richtig
sein, daß, sobald erst die wichtige Position ,,Getreide«
hinter uns liegt, die Debatten· über den T a r if
in ein beschleunigteres Tempo fallen werden. Einer
Majorität gegenüber, die wenig Neigung hat, auf
sachliche Einwendungen der Minorität auch nur zu
erwidern und es vorziehtz die Sache unter sich zu
erledigen, muß der Eifer der Minorität erlahmem
Jn demTarife liegen die Schwierigkeiten der Situa-
tion nichtz zwar sind« die Agrarier mit den Eisen-
industriellen noch nicht einig über das Verhältuiß,
in welches Eisen-» und Getreidezölle mit einander zu
setzen sind, aber wir halten es für wahrscheinlich,
das; sie einig werden. — Ganz anders sieht es mit
den F i na n z v o r l a g e n nnd namentlich mit
demsTabaksgesetz aus; es ist sehr zweifelhaft, ob
sich eine Majorität finden wird, welche der Regierung
so hohe Sätze gewähren wird, als diese unter
allen Umständen fordern muß; es ist eben so zwei-
felhaft, ob Fürst Bismarck sich auch nur« auf die ge-
riugste Eoncession einlassen wird, da er» den Gedan-
ken an das Nionopol gewiß noch nicht definitiv be-
graben hat, denselben vielmehr wieder aufnehmen
wird, wenn diesmal die Vorlage scheitert. — Eine
so sichere Stütze das C e n t r um für die Schuh-
zölle ist, eine so unsichere ist es für die Finanzzölle
Auf die Befürwortuiig der industriellen Zölle wird
es durch das Interesse seiner Wahlkreise hingewiesen,

während das Jnteresse der Wahlkreise gegen - eine
Erhöhung der Tabaksteuer spricht. Dann ist aber
das Centrum auch unter sich gespalten. Es machen
sich in demselben mehre Strömungen geltend. - Die
bairischen Mitglieder der Fraction haben mehrfach
unter sich getagt, und ein Eorrespoiideut des ,,Bai-
rischen Curier« hat kürzlich in ziemlich ungeschickter
Weise den Anlaß vom Zaun gebrochen, auseinander«-
zusetzen, daß Hekr -Windthorst keineswegs einen un-
erschütterlichen Anspruch auf eine führende Rolle in
der Fraction habe. Einer der- hervorragendsteit
Fractionsgenosseu , Freiherr v» Schorlemer-Alst,
fehlt bis auf diesen Augenblick im Hause. - Ein ge-
wichtiger Theil des Centrum wird sicher keine
Finanzzölle bewilligen ohne constitutionelle Garan-
tien und wird vielleicht noch das Verlange-n nach
föderativen Garantien hinzufügen. s Welchen- Werth
es für den Fürsten Bismarck haben wird, nur die
Schutzzölle bewilligt zu erhalten ohne die. Verbesse-
rung der Finanzlage des Reiches, die den Ausä
gangspunct seines ganzen Feldznges bildete, das
entzieht sich unserer Beurtheilung An Schwierigx
keiten für den Rest der Sesfion fehlt es also« nicht,
selbst dann nicht, wenn die Majorität ganz unter
sich bleibt. Und wenn man die muthmaßliche
Dauer der Session ermessen will, so muė man in
Betracht ziehen, daß der Entwurf über Waarensttv
tistik bisher erst in den Ausschüssen des Bundes-
raths erledigt und mit einigen redartionellen Aendex
rungeu angenommen ist, im Plenum des Bundesraths
aber erst demnächst zur Berathung gelangen soll.

iDer vortreffliche Cultns- und Unterrichtsmini-
ster Dr. Falk soll angefangen haben nachzudenken
über die Stelle in Wilhelm Tell’s Monologt »Fort
mußt Du, Deine Uhr ist abgelaufen!« Er hat
Gründe genug, sich nicht mehr ganz wohl inseiner
Stellung zu fühlen. Der Reichskanzler und Herr
Windhorst-Meppei1 liegen sich in den Armemsoweit
dies der Unterschied ihrer Statur zuläßt, nnd wenn
die Perle von Nieppenaiich gleich der »Germaiiia«
versicherh der Ausgleich mit Rom scheine ihr. noch
im weiten Felde zu sein, so haben andere Leute doch—-
bessere Augen und zweifeln nicht daran, daß die«
Verhandlungen zwischen Rom und Berlin ziemlich
weit gediehen sind, wenn auch Fiirst Bismarck an·-
genblicklich keine große Eile zeigt, abzuschließen
Man erinnert sich, daß Herr Windthorst noch neu-
lich den Minister Falk als einen Stein des Anstoßes
bezeichnete. Ferner muß der gemeinschaftliche An-
sturm der Eonservativen und Ultramotitanen im
Reichstage auf das Civilstaiidsgesetz dem Minister
Falk zu denken geben. Man wird sich erinnern,
daß sowohl derKaiser selbst als der Reichskanzler
dem Civilstaiidesgesetze nicht« hold waren. Fürst Bis-

Vierzehnter Jahrgang.

marck hat noch im vorigen Jahre den wiirtetnbergk
schen Pastoren erklärt, daß er vorgezogen hätte, die
Eheschließtcsng auf dem Standesamte nur facultativ
zritnachen Es war Falk, der jenen Gesetzentwiirf
durchsetzte.« DercGrund, den er hauptsächlich dafür
geltend machte, war der, daß in Folge des Cultur-

kampses viele katholische Pfarreien unbesetzt blieben
undsinsolcheti Gegenden den Katholiken doch die
Möglichkeit gegeben werden müsse, eine giltige- Ehe
abzuschließem Dieser Grund war- indes; für den
Reichskanzler nicht überzeugendz im Gegeutheil,- er
meinte, das; es. nicht Sache der Staatsregierung sei,
die selbstgeschaffenecc Schwierigkeiten; zu vermindern,
die durch den Widerstand der- katholischen Geistlich-
keits gegen die Staatsgesetze herbeigeführt würden.
Schließlich stimmte— Fürst Bismarck dem Gesetzenk
wurfe nur«-deshalb bei, um Falk cim Amte zu er-
halten, woran ihm damals gelegen war. Jnzwischeii
ist dieStellung dieses Ministesrs schon im vorigen
Jahre bedenklicher geworden durch die »von hoher
Stelle bevorzugte Richtung in der, evangelischen
Kirche. Nur mit schwereui Herzen hatFalk sich ent-
schlossen, die Ernennung der- Hofprediger Kögel und
Baur fiir den Oberkircheurath zu unterzeichnen
Inzwischen hat auf dem volkswirthschaftlichen Ge-
biete, aufdas die Liberalen immer großen Werth
legten, die Reaction einen glänzenden Sieg erfochten
Denn wie die jüngsten Abstinunungeii des Reichstags
lehren, kann die Schutzzölluerei auf eine Mehrheit
von sechzig bis siebzig Stimmen rechnen. Die"Ati-
ficht-etc, die Fürst Bismarck in jiingster Zeit aus-
sprgch, uaxnentlich in dem Schreiben an den Herrn
v. Th«üngeii, sind so» schroff agrarisch, daß sie an die
ersten Zeiten seines Auftretens, 1847 und 1848, er-
innern» Es mehren sich überhaupt die Anzeichen,
daß die ganze Richtung des inneren Staatslebetis
Preußens wieder mehr nach rechts gehen wird.
Man hört, daß der Minister des Innern, Graf zu
Eulenburg, der seit seiner Ernennung sich als einen
gewandten aber sehr konservativen Geschäftsinanti
gezeigt hat, das im Jahre 1873 begonuene, . aber
seitdem ins Stocken gerathene System der Selbst-
verwaltung, statt es zu vervollstäiidigeii und zu voll-
enden, zunächst einer durchgreifenden Revision unter-
ziehen wolle. Man kann allerdings nicht leugnen,
daß sich die neuen Einrichtungen theilweise nicht
als praktisch bewährt haben. Das System ist zu
zusammengesetzt, neben den neugeschasseneti Behörden
amtiren die «alten ruhig weiter, und so ist eine Re-
vision der Verwaltung allerdings angezeigt. Nur
wäre zu wünschen, daß sie in dem ursprünglichen
freisinnigen Geiste der Vorlage erfolge; aber daran
ist unter den gegenwärtigen Umständen schwerlich zu
denken. .

Abonnements und Jnserate vermitteln: in Rigaz H. Langewih An«
noncemBureauz in Welt: M. Rudolsss Buchhandbz in Revah Buchlk v. Kluge

F: Ströhncz in St. Petersburgx N. Mathissety Kafansche Brücke JIA.

Das franz. »Amisblatt« veröffentlicht Folgendes :

Jm Namen des französischen Volkes,
Der Präsident der Republit

Auf den Bericht der Section für Juno-Des,
Ernte, Justiz, Unterricht und schöne Künste; in
Anbetracht des am 13. April 1879 von dem E rz -

b i s ch of v o n, A i x an feine Geistlichkeit und an
die Gläubigen Behufs Verlefung in allen Kirchen
seiner Diöcefe erlassenen Hirtenbriefesz in Anbetracht
des Berichts des Ministers des Jnnern und der
Eulte voms 24. April 1879; in Anbetracht der von
dem Erzbischof von Aix auf die Notificirung dieses
Berikhts ertheilten Antwort; in Anbetracht des Arti-
kels 1 der Declaration der französischen Geistlichkeit
vom 19. März 1683, des Edicts von demselben
Monat, des Decrets vom725. Februar 1810 und
der Artikel 6 und 8 des organischen Gefetzes vom
18 Gerniiiial des Jahres X; in Erwägung, daß ein
Fnndatnentalfatz in dem französischen Staatsrechte,ist,
daß die Kirche nnd ihre Diener nur für die geistli-
chen, nicht aber für die weltlichen und bürgerlichen
Dlngelegeiiheiteii ihre Macht empfangen haben; daß,
wenn die Bifchöfe das Recht haben, dem Staatsober-
haupte ihre Bemerkungen über die weltlichen Angele-
genheiten zu uuterbreiteiy welche ihres Erachtens die
Jntexesfen des Glaubens berühren, und wenn sie·
dieselben als Staatsbürger im Petitionswege an die
gesetzgebenden Gewalten gelangen lassen oder in

Privatfchriften veröffentlicheii können, dieses Recht
jedoch niiht in Form von Hirtenbriefen ausgeübt
werden darf, weil dieselben nur die Belehrung der
Gläubigen überihre religiösen Pslichteii zum Gegen-
stande haben sollen; daß der Erzbischof von Aix, in-
dem er in einem zur Verlefung und Veröffentlichung
in allen Kirchen seiner Diöcefe bestimmten Hirten-
briefe Acte der öffentlichen Obrigkeit kr i t ·i s i rte,
in denen er eine .Drohnng für die Religion und
einenEiiigriff in die Freiheit der Familienväter zu
erblickeii glaubte —· die feiner Gewalt von den Gefetzen
gezogenen Schranken überschritten hat, verfügt nach
Anhörung des Staatsraths: Art. I. Der Hirtenbries
des Erzbischofs von Aix vom 13. April 1879 stellt
einen M iß b r a u ch dar. Dieser Hirtenbrief ist
ganz und gar zu vernichten Art. Z. Der
Niiiiister des Jnnern und der Culte, sowie der Sie-
gelbewahrer und der Justizmiiiister werden, jeder
für sein Theil, mit der Ausführung dieses
Decrets beauftragt, welches in die Gesetzsaminlting
einznrücken ist. « - «·

Geschehen zu Paris, den 16. Mai 1879.
. »»

JulesGr6vy.
Contrasignirn Der Minister des Inneren und»

der Eulte, E h. L e p e r e. Der Siegelbetvahrer nnd
Justizminister E. L e r o h e r. «

s Jrnillctan
Die Anihropologische Aussiellung in Moskau l879.

Von Professor Dr. Ludwig S tieda. IV.
(SchIUß)

Jch bemerke übrigens, daß die in Kürze geschil-
derteAusstellungs-Gruppe als der mediciiiisch-anthro-
pologischen Abtheilurig angelgörig aufgestellt worden,
während ich sie hier lieber in ie e t h u o g r a p h i-s ch e Abtheilnng hineingezogen hätte. Die eigentliche
e t h n o g r a p h i s ch e Abtheilung, welche"unter
Aufsicht und Leitung des Herrn E. B. B a r s o w
stand, hatte sich zur Aufgabe gemacht, solche Samm-
lungen herzurichteiy welche eine Vorstellung von der
Cnlturstufe einzelner Volksstännne geben und» einer-
seits den Beobachter mit der gegenwärtigen Stufeder Culturentwickelung bekannt machen, andererseits
auch auf frühere Entwickelungsstadien hinweisenkönnen. —»— Die statistischen Bureaus einiger Gouver-
nements (Archangelsk, Wologdcy Kowno, Minsk,
Mohilew, Olonetzk), ferner die Verwaltungen des
Turkestanischen und Kubaiiischen Gebiets und eine
große Anzahl von Privatpersonen hatten Beiträge
geliefert» So war eine nicht geringe Menge kleiner
Einzelausstellungen zu Stande gekommen, von denen
ich folgende besonders hervorhebe.

« 1. L i t e r a r i s ch e Erzeugnisse, welche ans
der im Gouv. Olonctzh Kreis Powenetz, zur Zeit
Peters des Großen blühenden Schule der Secte der
P o m o r z e n hervorgegangen sind: allerlei Bücher
geistlichen Inhalts von Bauern geschrieben und durch
Miniaiurmalerei verziert; Erzeugnisse der Metallgie-
ßerei, der Gravirkunst u. s. w., verschiedene Portraits
einzelner Aeltestein .

2. Eine Gruppe volksthümlicher M u st e r:
eine Unzahl der allerbuntesten Muster, wie das rus-

sische Volk sie noch heute in Archangelsk und Olo-
netzk und anderen Gouvernements in seinen gestickten
Sachen ——— roth und weiß — anwenden «

Z. Eine Gruppe von allerlei verschieden gestal-
teten und geformten Brot- und Gebäckssortem das
fast ungeforxiite Brot der Samojeden —-- Brot aus
Fichtenriiide oder Moos und Stroh; Brote mit ganz
bestimmt ausgeprägten Formen; Brot mit allerhand
Verzierungenz Brote, welche an bestimmte Jahres-
zeiten und an bestitntnte Feste in ihrer althergebrach-
ten Form geknüpft sind. ·

4. Verschiedene kleine Sammluugem z. B. eine
Anzahl der mit künstlerischer Schönheit ausgeführten
Arbeiten aus H o r n

, welche in Wologda angefer-
tigt werden; Marmorproben und Marmor-Arbeiten
aus Olonetzkz Modelle allerlei Häuser und Hinten,
verschiedene Werkzeuge, Fisch-" und Jagdgeräthe, mu-
sikalische Instrumente. «—- Viel, sehr viel Jnteressantes,
zu dessen genauer Betrachtung und Beschreibung
mehr Zeit nöthig war, als mir zu Gebote staud.

Der e t h u o g r a p h i s ch e n Abtheilung sind
ferner zuzurechuen eine Anzahl Gegenstände, welche
im sog. ExponenteipSaal von Seiten der K. R.
Geographischen Gesellfchaft ausgestellt sind. Hier-
her gehören: «

1. Eine Anzahl Sachen, welche von G old e n
Ma n g u n e n »und M i u e g r e n herrührten und
bei Gelegenheit der·sog. A m u r - Expedition ge-
sammelt find; große flache Hüte, Beutelchen, Ringe
und andere Schmuckgegenstände, Jpolq Kinderspiel-
zeng u. dergl. mehr.

2- J a k u t i s eh e Sachen, welche bei Gelegen-
heit der Wi l u h i s ehe n Expedition gesakutnelt
worden sind: Schmuckgegenstände, Talisman u. a.

Z. Modelle verschiedener bei den J akute n
gebranchter Hansgeräthe —

4. Verschiedene Gegenstände, welche von den
Einwohnern der Aleutischen Inseln und der Nord-
weftküste Ainerikas stammen: Hüte und Gesichtsmasken
der Koloschem verschiedene Waffen, Bogen, Pfeile.

Z. Gegenstände, welche P o st e l s während-der

Weltuiiisegelnng mit Lütke (1826—— 1829) vom
TschuktschemVorgebirge und den Karoliiischen Jnseln
mitgebracht hat: Vorricthtiiiigen zum Tättowirem Jdole,
Waffen.

S. Ein Stück Holz mit uuentzisferbaren Zeichen
von der Jnsel Pascha und zwei Schilde aus Nen-
Gniiiea — durch— MikluchwMaklay besorgt.

7. Eine Anzahl von Waffen, welche Dr! Schneider
von einigen Inseln des Stillen Ocean mitgebracht hat.

Jn dem Saale der Expotienten befindet sich auch
die in mancher Hinsicht bemerkenswerthe Sammlung
des Herrn Ljntostanskh welche jedeufalls der e t h n o-
g r a p h i s eh e n Abtheilung zuzuzähleii ist. Herr
Ljutostaiiski hat sich die Aufgabe gestellt, Alles zu
sammeln, was auf den Cultus, heidnischem jiidischeti
nnd christlichem Bezug hat. Er hat sehr viele inter-
essante nnd merkwürdige Gegenstände zusammenge-
bracht. Hier sind z. B. buddhistische Jdole und
Gebet-Miil»)letiz ans Holz geschnitzte Jdole der Kam-
tschadalenz ein Kasten mit verschiedenen in China
gebräuchlicheic · Cultusgegeiiständeii , darunter die
Schädeldecke eines Pienschen und die mit Jnschrifteii
bedeckte Scapnla eines Thieres. Eine ausführliche Auf-
zählung aller Gegenstände kann ich füglich bei Seite las-sen. Es erscheint mir fraglich, ob iiberhaikpt eine der-
artige Sannnlung von Gegenständen, welche sich auf
den jüdischen und christlichen Cnltxis beziehen, berechtigt
ist, öffentlich zu erscheinen —- was soll ein Cardinals-
hnt auf einer a n th r o p o lo g i s ch e n Ansstel-
lung? —- Es ist hier nicht der Ort, das weiter ans-
einanderzusetzem

Der ethuographischen Abtheilung ist ferner noch
zuznrechnen die Abtheilung alter Rus-
s is ch e r T y p e n , d. h. Abbildungen und
Porträts von R us s e n von den ältesten Zeiten bis
zum Ende des XVIL Jahrhunderts, welche« Herr
W. J. Rumjoiizäw zusammengestellt hatte. Es waren
im Ganzen 111 Bilder, theils Copien, theils Ori-

ginale aus dem X.—XV1I. Jahrhundert. Ein guter
Katalog machte das Studium dieser » interessanten
Bildergallerie sehr bequem. — Diese Bilder haben
ihren Platz, wie die nachfolgenden, oben auf der
Galerie »der Abtheilung der Expoiientem ·

Hierher gehört ferner eine Gruppe von Ab b il-
dungen alter Völker. Die hier zurAus-
führung gekommene Jdee ist nicht übel. Umsreeht
getreue Bilder von. längst untergegangenen Volks-
typen zu haben, hatte man die ältesten bildlichen
Darstellungen copirt. Es ist die beabsichtigte Collew
tion noch nicht ganz vollständig: man hofft, imLaufe.
des Sommers dieselbe zu ergänzen. Jetzt sind fünf
große Porträts vorhanden, welche alte ägyptisehe
Pharaonen und ihre Frauen darstellen (Tija, Seso-.
stris und einen seiner Söhne, Nebto, disTochter
des Sesostris; Meuephtu); dann ferner ein großes
Bild — die Ankunft einer Karatvane Ansiedler aus»
Syrien nach Unter-Aegypten darstellendz schließlich
Bilder auf blauem Grunde, Copien von Gemäldeii
ans dem Asfyrifcheii Pallast in Chorfabad ·

«

Unter den Llbtheiluxigeii der Ausstellnng ist auch
eine photographische genannt. Ob es
wirklich angezeigt war» eine besondere Gruppe aus
des. Photographien zu machen, lasse ich dahingestellt
Jedeufalls existirt eine große Menge von Photogra-
phien, meist Einzelköpfe, selten Gruppen von Judi-
viduen verschiedener Volksstämme abbildend. Die
Anordnung der Photograpien hatte Herr W i r s k i,
Beamter der NiilitärgVertvaltnng in Samarkand, in
sehr vortrefflicher Weise ausgeführt— Es sind zu sehen:
Samojedeiy Lappen, Finnen, Esten, eine Reihe Typen
aus dem Kaukasus und aus Samarkand u. s. w.

Schließlich sind noch einige photographische Al-
bums zu erwähnen, welche, getrennt von der eigent-
lichen photographischen Abtheiluug, ihre Unterkunft
gefunden hatten. Ein dem Herrn Basnin gehöriges
Album mit Photographien von A i n o s lag unter

Sonnabend, den 12. (24.) MaiM! 109.



·Die französische Presse hat sich in den letzten
Tagen eingehender n1it der griechischen Frage be-
schäftigt und dabei einen ziemlich deutlichen Miß-
muth gegen England durchblickeii lassen, welches als
Hanptstütze des Widerstandes der Pforte betrachtet
wird. Ein Artikel der »Jtalie« beweist indeß, daß
die griechischen Ansprüche auch in Italien keine Unter-
stiitzung finden. Die ,,Jtalie« bestreitet den Griechen
das Recht, Epirus auf Grund des Natioualitäts-
princips in Anspruch zu nehmen, denn die albanesi-
sche und die griechische Nationalität seien dort gleichs
berechtigt. Während ein Plebiscit in Tshessalien ent-

schieden zu Gunsten Griechenlands ansfallen würde,
würde letzteres einem Plebiscit in Epirus wahrschein-
lich aus dem Wege gehen. Der ,,Jndependauce«
wird ans Paris telegraphirt, daß die Albanesen sich
anschickeih sich der Annexion von Janina an Griechen-
land gewaltsam zu widersetzen Der ,,Niessager

«d’Atheiies« fährt inzwischen fort, die stricte Ausführung
desBerliner Vertrages zu verlangen, es sei dies die
einzige Lösung, welche dem Orient den Frieden sichern
Winde. In diesem Falle sei sogar eine Allianz
zwischen Griechen und Türken gegen »die drohende
Gefahr des Slavismns« möglich. Mit Recht bemerkt
die ,,Jndependance« dazu: »Wenn die Hoffnungen
Griechenlands sich ans solche Utopieii gründeu, so
steht zu befiirchteiy daß man fiel) in Athen ziemliche
Enttäiischungeii vorbereitet« —- Die ,,Republique
Franeaise« stellt deuBeginn vonVerhaiidlntigeii in Kon-

»stautiuopel Behufs Feststellung der Grenzen Griechen-
lands für den Monat Juni in Aussicht. Die Action
werde eine collective sein und den Charakter einer Confe-
·renz» tragen; die desfallsigeii Besclyliisse seien einstim-
mig -gefiißis« worden.

« . »? n l a u d.
i Dorn-it, 12. Mai. Die beiden letzten Nummern

kdes ,,Eesti Postimees« bringen an leitender Stelle
längere, mit der Chiffre P. A. s. gezeichnete Aus-
siihrnngeii gegen den von H. Jannseii unter dein Titel
,,;-H e im a t h l i ch e G e d a n k e n « veröffent-
lichteli Artikel, den auch wir seiner Zeit in Kiirze
reprodiccirt haben: Der Autor nimmt, streng fest-
haltend an« der» bisherigen ständifchen Gliederung,
im HGroßeii nnd Ganzen einen objectiven und
sehr volksfreiindlichen Standpunct ein, obwohl er
gleich— Anfangs. etwas über das Ziel hinausschießt
Derselbe erklärt zunächst, nicht allen im Artikel ge-
äuszerten Ansichten beiftimmeii zu können; inaucher der
darinenthalteneii Gedanken erinnere (!) an den Schwin-
del, der die Köpfe so vieler junger Leute im Innern
des Reiches erfaßt habe, Leute, die in ihrem unreifen
Sinne hohe Politik treiben wollten und in ihrer,
verirrten Verblendiiiig schlieszlich zur Widersetzlichkeitz
ja sogar szn ruchlosem Morde fortzuschreiteiy sich nicht
entblödeten Jede Institution, auch die beste, ent-
halte Mängel, aber man müsse die Dinge nicht allein
von ihrer Kehrseite betrachten, wie dies in den

,,Heimathlichen Gedanken« geschehen sei, welche die
ständische Gliederung im baltischen Lande schlechtweg
verurtheilten Sollteu denn aber, fragt der Autor,
diese ,,heimathlichen Gedanken« wirklich dafür plai-
diren, daß jeder Bettlerjunge alle Reichthümer des
Lebens zu erlangen habe und über das Wohl nnd
Wehe des Landes mitzusprechen und zu berathen das
Recht erhalte? Es gäbe Länder, wo der Unterschied
zwischen den Ständen aufgehört habe, aber nicht
alle Menschen lebten unter den gleichen Lebensver-
hältnissen. So seien auch unsere Verhältnisse eigen-
artig, aber dennoch sei bei dieser Eigenartigkeit
manches Gute in unseren Landen geschaffen worden,
und zwar nicht.selten unter Mithilfe der Conserva-
tiven des Landtages. Wenn man aber die ,,Heima»th-
lichen Gedanken« lese, so finde man keine Spur von
allen1 Demjenigen, was in unserer Zeit von den
Couservativen und Liberalen gemeinsam zur För-
derung des Landvolkes gethan worden. Von der seit
40 Jahren zuerst in Wolmar, später in Walk be-
stehenden Küsterschultz die von dem Stande der
Deutschen, sowohl von« Coiiservativeii als Liberalen,
freiwillig gegriindet und unterhalten worden, wollten
die ,,heimathtichen Gedanken« nichts wissen, ebenso
wenig davon, daß seit 50 Jahren die Gutsbesitzer
unter sich Kreisschitlrevidenteri wählen, die mit geist-
lichen Revidentetr gemeinsam im Laufe von drei
Jahren alle Volksfchuleu des Landes prüften nnd
für den Fortschritt im Schulwesen mühevoller
Arbeit sich unterziehen. Heißt das etwa nicht
dem Estenvolke zur gemeinsamen Arbeit die
Hand reichen , namentlich wenn Solches in
einer Zeit geschehen, wo das Volk selbst vom
Nutzen der Schule noch gar keinen Begriff hatte?
Ohne die Deutschen wäre die Schulbildung unseres
Landvolkes wahrlich nicht besser geworden, als im Jn-
nern des Reiches, wo auf3000 Seeleudurchfchnittlich
nur eine Schule komme u. s. w. n. s. w. Endlich
bemerkt derselbe, es wäre wahrlich ersprießlicher, auf
die Gegenwart den Blick zu wenden, als auf· die
dunkle Vergangenheit» So z. B. biete die junge
bäuerliche Selbstverwaltung reichen Stoff» für nutz-
bringende ,,heimathliche Gedanken«. Da kbiine man
sich voll darüber freuen, daß eine solche Freiheit den
Bauern zu Theil geworden, müsse dieselben aber zugleich
dazu anhalten, daß die neuen Rechte auch in geeigneter
Weise und besser, als es bisher vielfach geschehen sei,
angewandt würden; gute ,,heimathliche Gedanken«
müßten vor Allem es dem Volke ans Herz legen,
daß es nur tüchtigen und einsichtigen Männern die
Verwaltung der Gemeinden anvertraue Gerade hier
thue es Noth, mit patriotischem Wort und Werk
einzugreifen. « -

So seien zahlreiche Verbrechen, die früher kaum
dem Namen nach bekannt gewesen, jetzt gerade zu
einer Geißel für die Heimath geworden. Pferde-
diebstähle, Brandstiftungem Strcrßenraub vermehrter:
sich von Jahr zu Jahr. Das Volk behaupte, daß
dies Alles aus den zu milden Strafen, « denen die

Verbrecher unterliegen, zu erklären sei; ihm, dem
Eorrespondentem scheinek aber die Wandlung zur
freien Selbstverwaltung Yzu. unvermittelt erfolgt zu
sein und? aus dem Mißbrauche der gewordenen Frei-
heit seien zahlreiche Schädeu derJetztzeit herzuleiten.
— Die Lectüre estnischer Bücher, die H. Jannsen
den Deutschen empfohlen, werde, meint weiter der
Widerpart der ,,Heimathlichen Gedanken«,s dieselben
sicherlich nicht zu befriedigen im Stande sein — über
diesen Vorschlag könne mannur lächeln, wie über
das Hüpfeueines Länunleinss in hellem Frühlings-
sonneuscheirn Gebe es denn im Estnischen Werke
wie die eines Humboldtz Thaer, Liebig,z Goethe,
Schillercs Wir wollen, heißt es zum Schluß in den
in Rede stehenden Llnsführungen, uns Alle, Esten
sowohl als Deutsche, darüber freuen, wenn das
Estenvolk auf dem Wege der Bildung fortschreitet
Jedem» Estenkinde steht der Pfad auch zur höchsten
Bildung und zu Ehren und Ansehen offen, ohne daß
die Scheidung in Stände Solches hindern kann.
Zum Beleg dafür wird auf die zahlreichen Aerzte,
Prediger, Qfficiere und Adeligeu, »welche aus dem
Estenvolke bereits hervorgegangen find, i hingewiesen
und damit der auch bei uns geltende Satz bewiesen,
daß nur erfolgreiche geistige Bildung den niaßgeben-
den Ausschlag für Wohlergehen und Wohlbefindeii
abgiebt. -— Wir haben diese Auseinaiidersetzrtngen
ausführlicher wiedergegeben, weil die Redaction des
,,Eest. Post« eine in der nächsten Nummer des
Blattes zu erwartende längere Entgegnung auf die-
selben angekiindigt hat.

. Womit, 12. Mai. Der gegenwärtig in Riga
tagende livländische A d els co u vent wird sich,
wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, abermals mit der
Ste uerfrag e zu beschäftigen haben. Der· Kern-
punctder vom vorigen Landtage beschlosseneu Steuer-
reformbestand bekanntlich darin, daß nach stattge-
habter Einfchätzung des gesammten Hofeslandes,
auch die Parcellen, welche kein Rittergitt repräsen-
tiren, zur quotativen Betheilignng an den ritter-
schaftlichen Williguiigeii herangezogen werden sollten,
wozuder Landtag sich auf Grund der bestehenden
Gesetze bere chtigt wähnte. Bei der provincielleii
Autorität, welche um desfallsige Interpretation des
Gesetzes angegangen wurde, schien die Anschauung
der Ritterschaft auf Schwierigkeiteu zu stoßen. Aus
diesemspGrunde wandte sich dieselbe an die Dorpater
Juristenfacultät mit der Bitte um ein Rechtsguk
achten, welches hauptsächlich die Beantwortung der
Frage. zum Gegenstande haben mußte, ob jene näher
bezeichneten Parcelleti dinglich zur "Mitleistung der
Willigungen verpflichtet seien. Dieses Gutachten ist
nunmehr abgestattet und soll, wie man dem Ein-
gangs genannten Blatte mittheilt, jene Frage ver-
neinen, somit der dem Landtagsschlusse zu Grunde
liegenden Rechtsauffassting n i cht beipflichteiu Bei
dieser Sachlage wird der Convent jetzt vermuthlich
zu berathen haben, ob er trotzdem es angezeigt hält,

der Sache weiteren Fortgang zu geben, oder ob e
es» vorzieht, dem nächsten Landtage zu berichten,
welche rechtlichen Bedenken feinem Befchlufse entge-
genstehen und ihm damit die Gelegenheit zu ge-
währen, darüber fchlüfsig zu werden, ob er dennoch
die Durchführung der beschlossenen Steuerresorm
für wünfchenswerth hält oder derselben eine andere
Richtung zu geben vorzieht. Zwar ist der beschlie-
szende Convexit formell gewiß berechtigt, feinem
eigenen Ermessen gemäė zu handeln und den Land-
tag auch«in Bezug auf diese Frage zu vertreten,
doch will es uns scheinen, als müßten namentlich
Diejenigen, welche sonst stets alle priucipiell wichti-
gen Fragen dem Landtage vorzubehalten wünschen
und den bestehenden Virillandtag für besonders ge-
eignet zur Entscheidung derselben halten, aus Achtung
vor ihrer - eigenen Anschauung und vor diesem
ihrem Mandanten auch diese Frage demselben nicht
entziehen« Man darf mit, Spannung dem bezüg-
lichen Couventsbefchlusse entgegensehen.

—- Heute fand im Festfaale des Veterinair-Jn-
stituts, nach Vertheidigung der Jnaugural-Disserta-
tion »Die Entwickelung der Spermatozoeu der
Wirbelthiere«, die Promotion des Regiments-
Veterinairarztes Christoph H elman zum Ria-
gister der Veterinair-Wifseufchaften Statt. Ordentliche
Opponenten waren die-Profs. DDxn A. Rosenberg
und L. Stieda und Magister A. Semmer.

— Dem Oberarzt des Leibgarde-Jägerreginietits,
Dr.- J. Grimm, ist unterm 15. März d. J. für
Auszeichnung bei Gelegenheit des Balkanüberganges
St. Annen-Orden·2. Classe mit den Schwertern ver-
liehen worden. « ·

—- Die diesjährige L i v l ä n d i f che Predi-
ger-S ynode beginnt nach der Z. f. S. u. L. am
Donnerstag, den 16. August. Der Termin zum Ein-
treffen der Synodalen ist Mittwoch am 15. August.
—- Zum Secretär der Livländischeu Oberlandfchuk
behörde ist, derselben Quelle zufolge, Arthur v on
V i l l e b o i s erwählt worden.

Jn Riga haben, wie wir der Rig. Z. entnehmen,
die dortigen Angehörigen des Deutschen Reiches an-
läßlich der am 30. d. Mts. bevorstehenden G o l-
denen Hochzeit des deutschen Kaiser-
p aares beschlofsen: I. Die Herstellung einer künst-
lerisch auszuftattenden Glückwunfchadresse an das
Kaiserpaarz Z. einFestmahl zu arrangiren, an welchem
sich dem Deutschen Reiche augehörige Herren und
Damen betheiligen ; Z. einer weiterhin einzuberufeu-
den Versammlung Vorschläge über Herstellung einer
Uuterftützicugscasse für in Riga lebende, in Noth ge-
rathene Angehörige des Deutschen Reiches zu unter-
breiten. s - . - -

In Kern! hat, wie wir aus dem in der ,,Balt.
WochenfchrLi verösfentlichten bezüglichen Protocoll
ersehen, der estländische landwirth-
s eh a f t l i ch e V e re i n ·in seiner Jahresfitzttng
vom 9. März c. beschlofsen, einem auf's Neue in’s
Werk zu setzenden Hansfleiß-Lehrcur-

den Gegenständen der K. R. Geographifcben Gesell-
schaftz zwei Albums mit Photographien von Negeisn
der Loango-Küste hatte Dr. Falckenstein
(Berlin) in Gemeinschaft mit einigen anderen Bil-
derwerkeu des Leipziger Völker-Museum ausgestellt

So viel über die anthropologische Ausstellung im
Speciellen « » «

·
»

Wenn ich, wie aus dem Gesagten hervorgeht,
mit der Anordnung einzelner Gruppen nicht
has-be einverstanden erklären können, so soll das kein
Tadel gegen die Ansstellung fein, am Weuigsteii gegen
die Personen, welche die Ausstelliiiig ins Leben riefen.
—sk—.Di«eszSchwierigkeiten, welche sich einer s y st e m a -

tifckpwissenschaftlichen Ordnung ent-
gegensetzteiyivaren einfach nniiberwindbay wie ich oben
schon dargelegt habe. Jch muß zum Schlnß im
Ganzen nnd Großen der Ausstellung mein unge-
theiites Lob spenden. Das Ausstellungs-Comii6,- hat
den Zweck gehabt, das Publikum mit den Anthropo-
logischen Disciplineii bekannt zu machen nnd hat ge-
Jviß seinen Zweck erreicht — wenigstens in Bezug
auf« das JMoskauer Publikum. Das Ansstelliiiigss
Comitå hat aber auch das hohe Ziel verfolgt, durch
Ansammlung von Pkaterial zu weiterer Bearbeitung
und zum Ausbau derAnthropologie beizutragen. — Auch
dieses Ziel ist erreicht worden. —- Die Energie und
Thatkraft der Männer, welche das Comitö zusammen:
sey-ten, hat an allen Orten des weiten Russischen
Reiches zündend und anregend gewirkt, hat der An-
thropologie viele neue Jünger zugeführt, viele frische
Kräfte gewonnen, um das weite Feld der Authropo-
logie zu bebauen. — Das Cotnitå hat schließlich die
Absicht gehabt, durch die Ansstellung die Basis zu
einem dem Unterricht gewidmeten anthropologischen
Museum zu gewinnen. —— Auch diese Absicht ist er-
füllt und die zukünftigen Lehrer der Anthropologie
an der Moskauer Universität werden ein Pinsenm
zur Disposition haben —» einzig in« seiner Art.

An die Eröffnnng der Ansstelliing schloß sich ein
Reihe von Sitzuugen der Gesellschaft der Anthropo-
logie;· in diesen Sitzungen wurden Berichte gelesen,
Vorträge gehalten, verschiedene Apparate u. s. w.
demonstrirt Da die Protocolle der Berichte schon
im Drucke sind und bald erscheinen werden, so ver-
schiebe ich meine ålltittheilung »Über den Inhalt der
Sitznngen bis auf Späteres

» Die siebente parlamentarische Soiree beim
. Reichskanzler.

» (Aus dem ,,Deutschen Montagsblatt«.)
Die siebente parlamentarische Soiråe beim Reichs-

kanzler am Sonnabend war von Reichsboten weni-
ger zahlreich besucht, als man dies bisher gewohnt
war. Es schieiuals hätte sich die ,,Wirthschaftl«iche
Vereinigung des Reichstages« in den glänzenden
Räumen des Reichskanzlerpalais ein Rendezvous ge-
geben; denn nur in sehr bescheidener Anzahl waren
die Vertreter der Freihaudelspartei erschienen« Das
Präsidium und Bureau war durch den zweiten Vice-
Präsidenten L n c i n s und den Schriftführer B e r-
nards, zugleich das einzige erschienene Niitglied des
Centrum, » vertreten. Präsident von Forckenbeck war
durch das Banket des Städtetages verhindert, der
erste Vicepräsident, Freiherr v. Stanffenberg, der
noch immer sehr leidend ist, begiebt sich in Kurzem
zur Cur nach»Karlsbad. ,

Das· größte Contingeiit hätten die beiden conser-
vativen Fractioiien gestellt, von den Natiönalliberaleii
bemerkte man unter Anderen Völk, Groß, Mar-
quardsen, -Zinn, Hölder, v. Benda, Bauer, v. Schauß,
ferner Löwe, Bergen Mosle, außerdem den deutschen
Botschafter in Paris Fürst Hohenlohe, mit dem der
Reichskanzler viel conferirle Ferner die Minister
Maybach, Friedenthal, Kameke, Hobrechtz Flügel-
adjutant Graf Le.hndorff. Von Damen· die Ge-
mahlinnen der Minister-Falk, Maybach, Kameke und
Friedenthal, die Fürstin Carolath, Gräfin Dohna,
Gräfin Oriolla, Frau v. Schrader, Frau v. Wat-
tenberg.

Die Gesellschaft war· eine äußerst animirte. Be-
sonders wurde bemerkt, mit welch besonderer Zuvor-
kommenheit der Abgeordnete für Diedenhofen, Notar
L o r e t te , der erste Lothringey der im Salon des
Reichskanzler erschienen ist, vom Reichskanzler und
besonders der Fürsten Bismarck bedacht wurde. Die
Fiirstin ließ sich Herrn Lorette vom Abgeordneten
Schneegans vorstellen und driickte ihre hohe Befrie-
digung über das Erscheinen des lothringischen Ab-
geordneten auf der Soiråe aus. Der Reichskanzler
unterhielt sich theils deutsch, theils frauzösisch mit
dem fast nur französisch sprechendeii Autonomisten
über die elsässischeii Verhältnisse und konnte zu sei-
uer Genugthutiiig erfahren, daß der überwiegend
größte Theil der elsässischen Bevölkerung mit dem

neuen Gefetzentwurß die Verwaltungsverhältnisse der
Reichslande betreffend, recht zufrieden sei.

« Man erfuhr auf der Soir6e, daß die Ernennung
des Generalfeldmarfchalls v. M a nt e u f f el zum
Statthalter von Elfaß-Lothringeii f i ch er sei. Fiirft
Bismarck bemerkte, daß diese Wahl als eine durch-
aus glückliche bezeichnet werden niüsse, denn vergeb-
lich würde man nach einem besseren Vertreter für
diesen schwierigen Posten suchen. Die Berufung des
Unterstaatssecretärs H e rz o g zum S t a a t s s e -

c r et ä r und des Abgeordneten v o n P u t t k a -

mer (Fraustadt) zum U iiterftaatsse cr e-
tär der Justiz in Straßburg wurde als feftstehend
angenommen- , «

Der Reichskanzler, mit der Pfeife im Munde,
setzte sich dann inmitten der sich bildende« Corona
an den langen Tisch und entwickelte in längeren Aus-
fiihmitgeii die Verhältnisse, in denen sich die deutsche
L a nd w ir th s ch a ft heute befindet. Die An-
wesenden waren von der Anseinaiiderfetziing sichtlich
ijberrafcht Wiederholt betonte der Kanzler die drin-
igende Nothwendigkeitz die Latidwirthfchafh nament-
ilich aber auch den kleinen Bauer, gegen die Concnr-
Ireuz des Auslandes zu schützew

Auch die H olzfra ge wurde eingehend behan-
delt, nnd der Kanzler wies an der Hand von that-
sächlichen Ermittelungen nach, daß ein Zoll auf Holz
dringend nothwendig sei, »wenn m au die deutsche
Forftwirthschaft nicht vollständig zu Grunde gehen
lassen wolle.. i

Der Reichskanzler kam dann auf das B r a u-
steu e r g es etz zu sprechen und hob hervor, wie
nothwendig das Zustandekommen dieses Gesetzes sei.
Jest könne man gutes Bier in Deutschland nur
aus den b a i er i f ch e n Brauereien beziehen. —- Der
Fürst wies dabei auf den vor ihm stehenden- Stoff
hin —- ,,alles gute Bier bekomme man nur unter
blau-weißer Kokarde«. Wenn das Braufteuergefetz
in Kraft getreten sein werde, so werde man anfan-
gen, auch im Norden Deutfchlands gutes Bier zu
brauen, und werde nicht mehr blos auf Baiern
angewiesen sein. «

Ueber diese Angelegenheit unterhielten sich na-

Imentlich die sachverständigen Abgeordneten Dr. Zinn,
Völk und Fürst Hohenlohe-»L a n gen-
b u r g. s Einer der Anwesenden glaubte denFürsten
auf die Möglichkeit hinweisen zu müssen, das Brau-

steuergesetz vom Reichstage in dieser Session nicht
angenommen zu sehen. Dabei wurde darauf hin-
gewiesen, daß die Brausteuercommission die Sache
selbst nicht sehr eilig zu haben scheine, da sie bisher
noch zu keiner Sitzung einberufen worden sei.

Des Weiteren kam der Reichskanzler auf die
Reichstagsverhandlu ngen über denZoll-
tarif zu sprechen. Fürst Bismarck meinte,
daß, wennman glaube, durch die lang ausgedehn-
ten Berathuitgeii ihn zu er1niiden, man sich sehr
irre; er werde, wenn es nothwendig sein sollte, bis
September in Berlin bleiben, aber zu Stand e
ko mmen m üss e die Sache. Die Herren kennten
den Starrsinn und die Zähigkeit prenßifcher Beamter
noch nichtx

Mit besonderer Genngthiitkng verweilte der Reichs-
kanzler bei der ,,ziindenden« Rede des Abgeordneten
Berge« und doch habe diese Rede nach seiner
Llnsicht einen geschäftlichen Nachtheil gehabt. Die
endlosen Verhandlungen in» der Detailberathung
hätten nämlich eine ermüdende Atmosphäre der Ein-
tönigkeit über das Haus gebreitet, als Berger · mit
seiner Philippika gegen die Freihändler gekommen
sei und damit der Sache wieder erneutes Interesse
zugewandt habe.

Eine besonders eingehende Unterhaltung führte
dee Reichskanzler, nachdem er sich längere Zeit hin-
durch nur Herrn Mosles gewidmet, mit dem
Bankpräsidenten v. D e ch end. . Er behandelte »in
diesem Gespräch vorzugsweise die Silberver -«

kä uf e der preußischen Bank, welche der Kanzler
s i st irt zu sehen wünscht. ·.

Viel bemerkt. wurde auch die lange Unterrednng,
welche der Fürst mit dem Abgeordneten« für Hamburg,
Bauer, hatte (die beiden anderen Vertreter dieser
Hansestadtz Möring nnd Wolfson, waren nicht er-
schienen) und welche die brennend werdende Frage
des Zollanschlusses der Stadt Ham-
burg« an den Zollverein zum Thema hatte. Diesen
selben Gegenstand behandelte Herr Bauer in später
Abendstnnde noch eingehend mit dem Präsidenten
des Reichskanzleramts H of m an n.

Bis gegen 1 Uhrzwnrde von den Getreuen bei
Maibowle nnd Salvator-Bockbier noch politisirt
Der Reichskanzler entließ seine Gäste auf das Freund-
lichstemit dem Zurufe ,,Gute Nacht«; Herrn Lorette
wünschte er einen »von seit-R« .
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su s eine Subventiou von 100 RbL angedeihen zu
lassen.

St. Petri-Murg, 10. Mai. In die seit letzter Zeit
l registrirteii hoffnniigssroheii Ausblick-e der russischen

Presse, iiachder V a l k a ii a l b i us e l mischen
sich hie uiid da wiederum bereits Schatten ein. »Nicht
tröstlich — so schreibt beispielsweise die »Nene Zeit«
e— lauten» die !J?a.rhi·ichten aus dem Süden des Bal-
kans. Der Ball-III bildci zur Zeit die Grenze des

. Friedens, der bürgerlichen Ruhe und regulären Ent-
« wickelung, über ihn hinaus herrscht trüber Wirrwarr

und auch beini besten Willen, an die Dauer der
geschaffenen Ordnung zu glauben, nöthigen doch die
Thatsacheii zu bedenklichen Zweifeln. Ostrumelieii
zwar befindet sich zur Zeit iioch in verhältnißmäßig
friedlichem Zustande; das südbulgarische Actions:

Eoniitå ist auseinander-gegangen nnd die gering-
fugige Demonstratioii eines kleinen radicaleii Theiles
desselben ist ohne weitere Folgen verlaufen. Beun-
ruhigeiid aber siud die Nachrichtem welche voii Seiten
der Gegner Jftußlaiids und« der Bulgaren eintreffen.
Jn kkonstantiiiopel beabsichtigt man, alle biilgarischen
Officiere der ostruiiielischeiii Miliz zu entfernen Und
durch turkische Militärs sowie durch Engläuder und
sonstige Glucksritter aus aller Herren Ländern zu er-

sehen; ehehsosind die russischen Beamten auch iiur
,,zeitweilig dar-Eh· bulgarische abgeldst worden. Graf
Andrasfy theilt offentlich deni Correspoiideiiten einer
Pariser Zeitung»niit, daß die Türken Burgas ein-

kiiehiiieii »und das; die Mächte von deiii Siiltaii die
Besestzung der· Balkanpässe, d. i. die Vernichtiing des
gegenwartig sich behauptendeii Friedeiiszustandes, ver-
langen würden. Aehiilich hat Graf Bei-cons-

sfield«»sich vernehmen lassen.
« Der britische Prezuiek

hat uberdies keine sehr hohe Meinung von der Be-
deutung Batum’s nnd stiinjmtin diesem Punctes mit

rufsischen Jiigenieuieiy die an Ort iiiid Stelle ge-
wesen, sehr nahe ubereiii. Uni so besser ist der
Hafen von Yiirgas und diesen will niaii den Vul-
gareii eiitreiszeii nnd den. Turkeii überantworteiy da-

riiiiikxrkxi
ciöse Wieuer Fnseindblschdatho Eivcm Art das off-

.
«

» »
- - tglaiid, Oesterreich

und Italien an Rußland das Ansiniieii zu beschleu-
nigter Räumung des occupirten Terrains gestellr
hatten«. . —. . Aus all diesen Unistäiiden sucht das
kUisischeeVllikk die« Vköskichkkit baldige-i« neuer Ver-
wickeluiigen auf der Balkaiihalbiiisel herziileiteiiJ

» -—— Das offiriöse ,,Journ. dö St. Påt.« deinen-
tirt auf das Entschiedeiiste die von ausländischen
Ljzlätterinverbreitete Nachricht, daß die russische Re-
gierung ihrerseits iiiit ReprefsikMaßkeggxu di» z»
Deutschland zur Einfuhrung gelangeiideii S ch u Y-zo l le beantworten hkabsichtige .
über die Elrehxhsiiyydowgjt e-rfahrfn« Hst .d«»e« Frage

. g,er »agedeiMilitararzte
sconixetenteu Ortes in bejaheiideiii Sinne entschieden
ivor en. - « i

— Der Finaiizniinistey GeiierakAdjutant Gre igh,
ist, der ,,Neuen Zeit« zufolge, am 10.«d. Mts in«
dienstlicheii Angelegenheiten nach Warschau abgereistJ

« — Wie der ,,NeuenZeit« telegraphisch gemeldet
wird, hat sich in Hamburg» eine große Zahl aus
Brasilien zurückgekehrter r n s si s ch e r C o I o n i·-
sten eingefunden. Ein. Schiff mit weiteren 700

Eblolncilsten dseiiiiiächst eintreffen. Dieselben sind
gaiizi mi e o . «

Jii Huld, wo, ivie genieldet, am 30. Assril und
siaxkkfljvsxxcllgeåeitl AMHIT FUNVbidUEUckgEkkckueteii Hin:- «« er re en«u" -

handlung gelangen sollten, waren )aukb, öivke II;
»K’l"e»wlj.« berichtet, für die öffentlicheu Sitzungeii des

gvesgggeiglMilitarhezirksgerichtes ain 8. nnd 11. Mai

«« .::::.«MkxispikxklhkiinsI«
aufrührerischer Schriften und wTfeii bijiriibixkltlltllg
Widerstandes gegen die Obrigkeit aäberaunitkssjcglkilg
Ilkäageäiefek Ekergehen waren die Edelleiite Wladislaw

«. iisiisskxssx.isssss r
bekannt iebt der R ortlge PolkzsespZeltung
GeneralDfdutaiit Todiltbwelszllge GknekakGollverlleilri«
b l ä t t e rln V«..-«»-«chre" hu« den orkllchen T g e s-

Orgaii pnblicirtUiJfåäerderdikii valle U? dem ospcielleu

erfolgter Veröffentlichung THE» eclknetj Tag nach
ohne lediredcii Coniineiitar ' sz « sit« en« Und zwar

Lakeien
Zu der mit dem Z. Baltischeii Feiierwehrtage

im 25., 26. und Nfhlzikixustocs Ulsk wekche
mit der alljährlichen landwirthschaftlicheii Afiistchzeltlg
. stelluiig
MS Werk gesetzt werden soll sind wie wir hör
bereits ziemlich ahlreiche O,b««ect ,

s d
en«

angemeldet wo; d
J e au eni Auslande

s«- Aus mehisaches »Einem« h«des Aiisstellungs-Coiiiit6, um den auswärtigen illus-
stellektk jede« Mögliche Erleichterung ziszi«gj"eits·ähren-

EdspFxiFdrich veranlaßt» de: tsrcberiiahme de;
sich set: TmttiOeigILi lCosmniifiionögeschäfte
Daß einer großen Anzahl von hosied Utkkizsekannt M«
+ Dokput als auch in«anderendStxtkäxiiszdlxs EIN!-
des di« gedruckt« AUsstOIIUftgNProgramme zufesaiidkworden Mk, so können wir doch iii t ' g

iii gaiiz besonderer Weis« dem Wunch Uätllhiiix noch
geben, daß die e i n h e i m » fchcs usdruck zu
sichreclitlebb i

lschekspssndustrte
- - Jlfk an dei bevorstehenden Aiisstelluiig

betheiligen möge.- Die» i1n Programm ausgeführten
Gegenstände sind zudem so vielumfasseud nnd
mannigfaltig, das; nur wenige Gewerbe sich von
einer Betheiligung ausgeschlossen sehen könnten,
während namentlich den ·verschiedenen Gewerben zur
Bearbeitung von ällietallem Holz, Leder, Geweben
u.«dgl. m. die beste Gelegenheit geboten ist, den
Stand ihrer Leistungsfähigkeit an den Tag zu legen.
Noch fehlt es bei uns ja an allen Anstalten, welche
die Lieserung der verschiedenen Feuerwehrrequisiten

Yübernehineii könnten, an Anstalten, wie sie in vorge-
schritteneren Ländern vielfach bestehen. Jst nicht
mit Beschämuug die Thatsache zu constatireiy daß
Leitern, Beile &c. zum großen Theile von den Feuer-
wehren noch aus dem Auslande bezogen werden?
Hoffentlich wird die bevorstehende Ausstellung zur
Gründung größerer Etablisseinents für Gegenstäude
des Feuerlöschweseics anregen, da die stetig wachseude
Ausdehnung und Ausbildungdesselben in Rußlaud
derartigen Unternehmungen einen ziemlich sicheren
Erfolg in Aussicht stellt. Vor Allein aber scheintes von Wichtigkeitz das; wir unsere Leistungsfähig-
keit niögliehst geuauikeiiiieri lernen und gerade dazu
bietet die Ansstellung eine Gelegenheit, wie sie unter
gleich giitistigeii Umstäuden in Jahren nicht wieder
zu erwarten steht. «

Zur Gründung einer Llltersversorguuyscasse
. in Demut. -

Als eines der bezeichnendsten Merkmale des ma-
teriellen Fortschrittes darf wohl das stetig mehr zu
Tage tretende Bestreben, die vereinzelten Kräfte zu
gemeinsamer und gegenseitiger Hilfeleistuiig zu ver-
einen, angesehen werden. Auf diesem Boden sind
all’ die zahlreichen« genosseuschaftlicheii Uuternehnnuk
gen der Jetztzeit erstanden. » « -

Auch in unserer Stadt hat es uicht an denselben
gefehlt, wie— Solches die bestehenden Sterbecassen,« diesog. Senff’sche Wittwen- und Waisen-Gasse u. s. w.
u. s. w. darthun Nerli-aber giebt es keine einzige
Vereinigung hier a’m Orte, welche es sich zur Auf-
gabe gestellt hätte, auch den U e b e r l e b e n-d en,
und zwar« im späteren Alter, wo die Arbeitskräfte zu

erlahmen beginnens die Möglichkeit einer Erleichte-rung und Unterstützung zu gewähren. Es hat eben
an einer allgeiueinen Pensions- oder Alterversorgungs-
Casse bis hiezu in Dorpat gänzlich gefehlt.

Aus diesem».Gr1u1de» hat eine Anzahl von Män-nern, Fin- Zderen Namen-die« Unterzeichneten hier das
Wort führen, die Gründung einer solchen Altersver-
sorgungs-Casse in Aussicht genommen — in der
Hoffnung, dainit einein schon lange fühlbar· gewor-
denen Bedürfnisse entgegenzukoniiiieiix ·

Bei der projectirten Casse sollen etwa folgende
hauptsächlichste Gesichtspunclte eiugehalten werden.
Gegen einen jährlichen Quotenbeitrag von 10 Rbl.
erhält das derCasse beigetretene Mitglied nach Zu-
rücklegung eines bestimmten Lebensjahres —-—— vorläufig
ist das sc- in Aussicht genommen worden — eine
lebenslängliche Reine, die sich nach dem der Cassegehörigen« Capital bemißt. Jedes Mitglied kann be;
liebig mit einer einfachen, zweifachen oder dreifachen
Quote derCasse beitreten. Falls das Mitglied vor
dem pensionsfähigen Alter, also vor dem 60. Lebens-
jahre,« stirbt oder ausdem Verein austritt, wird das
von ihm beigetragene Mitgliedscapital voll ausge-«»s»
zahlt; desgleichen kann dieses Capital nach Ablauf«der zur Pension berechtigendcn Frist bedingungweise
sofort gehoben werden. k Jm Uebrigen solleu sichdie Statuten dieser Casse den rühmlichst bewährten
der Senffschen Wittwen- und Waisen-Gasse mög-
lichst eng anschließen; hat ja doch gerade diese Cassees «— glänzend dargethauktvie weit man es» mit verein-ten Kräften bring-en« kann:— dieselbe hat iin Laufe der«
letzteu 40" Jahre ein eigenes Vermögen von nahezu
80,000 Rbl. erworben.
- Vor den bestehenden GesellsEhaften szur Versiche-ruugvou Leibrenten zeichnet sich die in Aussicht ge-

nommene Gasse erstens dadurch -aus, daß sie unter
allen Umstäuden die erlegten Jaltresbeiträge zuriick-
zahlt, was dort nicht »der Fall ist; zweitens aber da-
durch, daß alle von den Versicherungsgesellschaften
zu tragenden Uukosteii für Verwaltung, « Miethe des
Locals &c. fortfallen und die erzielten Dividenden,
welche dort groszentheils den Actioiiären zu Gute
kommen, hier den Mitgliedern allein znfallen, mithineine; uztgleich .«h.öhe-re Leibreute sicher stellen. —— Nachiuäßiger Berechnung wird die Casse jedem ihrer
Mitglieder für jede Jahresquote von« 10 Rbl.
unter allen Umstäuden mindestens eine jährliche Reu- «»

teuquote von 40 Rbl. und uach Ablauf der ersten
dreißigjährigen Periode bereits eine jährliche Renten-
quote von 50—60 Rbl. zu zahlen im Stande sein. Jelänger die Casse besteht, »Um so höher wird sich die
Rente stellen, und zwar-»in derArt, daß-nah je 10Jahreu-
ein Wacrlysthum jährlichen Pensionsquote etwa
um je 10 Rbl. eintreten kann. —- Die Casse gewährt
somit zwei wesentliche Vortheilet ersteus ermöglicht
sie bei sehr geringen jährlichen Beiträgen das Er- «
sparen einer einmalig zu erhaltenden geschlossenen
Summe und· zweitens stellt sie bei vorgerücktem Alter
eine namhafte, lebenslänglich fortlaufende Unterstützuug
in spAussichtsz . « .

Es fehlt hier nicht an Männern, die mit Noth-wendigkeit darauf angewiesen sind, in »den Jahrenihrer Kraft für kommende schwererå Zeitenzu sparen.
Hierzu soll die zu gründende Altersversorgungs-Casse
auregeu und durch Vereinigung Vieler jedem Einzel-

neu Dasjenige ermöglichen, was er allein durchzu-
führen nicht vermag.

Auf einer demnächst abzuhaltenden constitciireiideii
General-Versammlung soll der Altersversorgungs-
Verein sich definitiv organisiren. Wir hoffen, es
werde nicht fehlen an Theiluehmern und Freunden
dieses Unternehmens. ,

· Juspector Th. Pfeil.
. Redacteur A.Hasselblatt.

c Mannigfaltigen r
Räthselhaftes Verschwinden Dieser

Tage hat sich in St. Petersburg ein höchst räthsel-
"hafter«Vorfall ereignetx ein in den besten Kreisen
der Gesellschaft überaus bekannter Mann ist plötzlich
auf eine un rklärliche Weise spurlos verschwunden.
Am Montag, den sc. April, um 5 UhrkNachmittags,
verließ, melden übereinstimmend die deutschen Resi-
denzblätter , der Kammerherr Graf Nikolai v o n
K o skull seine in der Nikolajewskaja im Haiise 47
gelegene Wohnung und istseit dieser Zeit nicht mehr
nach Hause zurückgekehrt. « Alle mit der größten
Sorgfalt angestellten Nachforschungen haben zu
keinem Resultat geführt. Graf Koskull hatte bis
zum- December« mit seiner Mutter zusammen ge-
wohnt; nach dein Tode der Niutterz welcher in diesem
Monate erfolgte, reiste er in’s Ausland, von wo er
im April dieses Jahres zurückkehrte. Etwa 4 Tage
vor seinem geheimniszvolleit Verschwiuden traf der
Graf in St. Petersburg ein und bezog seine alte
Wohnung; Seine weibliche Dienerschaft hatte er
nach dem Tode seiner Mutter entlassen und die
Wohnung währen-d seiner Abwesenheit einem Diener
zur Beaufsichtigung anvertraut, sder bereits seit 30
Jahren in« seinen Diensten stand. Graf Koskrill
verfügte überein nichtnnbedeutendes Vermögen und
wußte seine Angelegenheiten stets in der größten
Ordnung zu halten. Als man vor etwa drei Tagen,
wie dasGesetz es vorschreibt, eine Aufnahme der
in . der Wohnung des Verschwundenen befind-
lichen Sachen vornahm , fand man u. A.
die Summe von »43,000 Rubel vor , welche
der Graf am Tage seines Verschwindens bei seinem
Banquier auf einen Ehek gehoben. hatte. Der eine
Bruder des Verschwundeneu ist« gegenwärtig Ge-
sandter in Brasilienz ein andererBrnder starb vor
eiliigeii Jahren. Dessen Wittwe hat nun im Aus-
lande zum zweiten Mal geheirathet und war« einige
Tage vor dem Verschwinden des Grafen mit ihrer
Tochter aus der ersten Ehe in St. Petersburg an-

bekommen nnd im Hotel Europa abgestiegen. Der
Hauptzweck ihrer Reise bestand darin, das von ihrem·er·ste»n Manne hinterlassene Vermögen zu ordnen.
Zu diesem Zwecke. hatte sie mehrfach mit ihrem
Schwager Unterredungecu «» Am ZU. April besuchte
Graf Koskull seineSchwägerin im Hotel und sprach
dabei u. A. sein Bedauern darüber aus, daß er nie
mit seiner— Schwägerin ungestört zusammen sein
könne, umüber ihre beiderseitigen Geschäftsangele-
genheiten zu sprechen und dieselben in Ordnung zu
bringen. Jn Folge dieser» Aeußerung lud die
Schwägerin den Grafen zum folgenden Tage zu sich
zum-Diner ein und versprach dafür zu sorgen, daß
sie-dann rtngestört würden " sprechen können. Graf
JKoskull nahm die Einladung an, ging dann nach
Hause, kleidete sich um und verließ um«5 Uhr Nach-
mittags-seine Wohnungj Seit dieser Zeit « ist er
spurlos verschwnndenJ Keiner seiner Bekannten hat
ihn gesehen und bis zum heutigen Tage, H. Mai,fehlen jegliche Ilnhaltspuiicte über das Verbleiben
des auf eine» so räthselhafte Weise Verschwundeuens

——»-D«ie grö szte m itsspWe ize n bestellte
Fliich eist wohl auf der Groudin Farm am
Riveiz nicht weit von Fargo Town, Dakota, zu fin-
den. Die Farin selbst rimfcrszts 60,000 Acres, »vondenen 40,000 tniztWeizen bebautssind und die übri-
gen 20,000 als Weidelaud betstutzt werden, und hat
außer alleni sonstigen, für die Bewirthschaftu-ng- ei-nes solchen Eomplexes nöthigen Zubehör nnd ferner
Staltungen für 200 Pferde, Gebäude, um 1 Niillioti
Bushel (englische ScheffelJ Weizen anfzuspeichern."
Während der Erntezeit werden auf« der Farm außer·
den hierbeizur Verwendung tokumendeii und Arbeits- .

kräfte spareuden Maschinen noch 250-——300 szMaiiiibeschäftigt. Zum Ansdrescheu der Frucht werden
acht· Da1npf-Dres chmas chixnen verwandt.—«4 Caffee und Bier.. Die zahllosen
Freunde nnd Freundinnen ,,echten V2okkas« werdenes» erklärlich ««finden,· das; der Eaffeeverbrarich in deinszletzteu 40 Jahre« von 1,900,000 Cis. auf — 8,500,000
Etr. gestiegen ist. Die Menge der Eaffeefreuirde in
den einzelnen Ländern ist außerordentlich verschiedeu
Am wenigsten wird Caffee in Rußland getrunken:
hier konuut auf je einen Einwohner jährlich nicht
H» Pfd., in Großbritannien und Italien nahezu 1

in Oesterreich-Ungarn schon ca. Pf, Pfd., in
Frankreich 32s«, Pfd., in Schweden III» Pfd., in
Deutschland etwa 4lkz Pfd., in Däuemark bis 5-Pfd.,
in der »Schweiz.63I4 Pfd., in den Niederlanden 7 Pfd.
Der Verbrauch· des kleinen Belgieu überragt aber
jenen allergenamiten Staaten; dort entfallen im
Durchschnitt auf jeden Einwohner nahezu 9 Pfd.!-
Das duftige braune Getränk fließt aber noch, lange
nichts in so gewaltigen Strömen, wie der schäumende -Gerstensaft in« den Bierstuben. Ein Beispiel aus
dem ,,Bierlande« — Bayern —- möge genügen. Da-
selbst beträgt der Bierverbrauch jährlich 284 Liter-

pro Kopf! Jni altehrwürdigeii Nürnberg steigt er
auf 401 Liter, in München auf 470, iii Jngolstadt
aber gar auf 1000 Liter pro Kopf.

Fiirchlichr Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Ab Jonnscligf Cxaudiiikaåigtgottesdieiist mit Confirmation und
cU Mc! S Ziel« Um c. . - -

Prediger: Pastor a. junet Mag. Tilin g. , -

- Neues« Mast. r s
Rosen, 20.» (8.) Mai. Durch Verfügung »der

Königlichen Regierung ist die Wolleiiifiihr aus
RUssksckPPIUeU Uach Westpreußen auf Bahn- uiid
Landwegen zu den bevorstehenden Wolliiiärkten ge-
stattet worden. » «

Wiku,«20· (8.I Mai. Der wichtigste HBesihlFß «
der czechischen AbgeordrietenHsoiiferenz«zu Prag geht
dahin, daß die definitive Lofiing der Reichsrathss
beschickuiigsfrage einer gemeinsamen Confereiiz der
jetzigen Landtags- und der neugewählten Reichsrathk
Abgeordneten vorbehalten bleibe. » ·» »

Zloiidoih 19. (7.) zMai. Jn Janina fanzdzam
St. Georgsfest eine Knndgebung zu Gunsten« einer
Vereinigung mit Griechenland Statt. Eine ähnszlicheDemonstration wurde auch in Kreta iiisceiiirt.-«· »

stetig, 19. (7.«) Mai. Das.,,Journal des-«kD6-
hats« führt heute aus, das die deutsche Diploinätiid
welche im Orientwie iiberall mit einerdeii anderen
Diploinatien oftmals fehlenden Geschickliclikesit «ii«r««id
Energie im richtigen Vtoiiieiite handle, wiederum
durchihreii Protest in Kairo das einzig Richtige
getroffen habe. Das Blatt siigt den Wunsch hiii«z7i"i,
die anderen Mächte nibchten sich unverzüglich dein
Proteste Deutschlands anschließen. « -

Rom, 19. (7.) Mai. Die Deputirteiikanimer
iiahni den Gesetzeiitwurf über: die Civilehe mit.
gegen 101 Stininieii an. Nach den zu J dein·,Eiit-

·wurfe «« gestellten Anieiideriieiitil ivird die-« strafgcsg
richtliche Verfolgung gegen die Zuwiderhandelndeii
eingestellt, sobald die kirchlich getrauten Gatten. die
Ehe in das Civilstaiidsregister eintragen lassen»

Graf Herbert von Bismarck ist in »Roni» »
kommen und hatte eine Uiiterrediiiig mit Caszrdinal
Niiia. «"Eiiie Aussöhiiuiig zwischen deni Vaticanjund
dein Deutschen Reiche wird, deni ,,Observer«»« «sziif»ol»gje,
jetzt fast als eine Gewißheit betrachten« « «» « ·

·

Bot: Dort-at« nach St. Petrus-bang: Absicht?
Uhr 14 Min. Abbe. Ankunft in Faps »11 hrszsl Min.Nachts. Abfahrt von Taps l? yhyzi Nachts. .«Aii-ksunf-t
in St. Peteigbuig 9 Ubi ZF Mir« Vormittags. « »»DREI? Flitillikitfttt ititiaqåagsfetlialllhrgcgiiixiii 1 ZEfahHtYTMHV- « " . DIE
Fkipåi ist) Min. Abbe. Ankunft ins Reval

Von St. Petersburg nach Dokpgxk AbFagxtY,
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 »Uhr 58 Min. Binnens-gådfahrt lzoilixhTaziås N? Mär; 28 Min. Morgens. Ankiinsninorpat r « in. drin. s-

VoiszsRevalnach Dorpatrszslbfahrt 9 Uhr «Z»7 Ntiiis
Morgens· Ankunft in Taps 1»1 Uhi 58 Min. Bot-in. s-»A«b«f·a«hxz»van Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft iiiDorpatä Ulr
31 Min. Nachim . " i «

)

d Beil Anggvet der Zsxeitdist überall die Lord-seit. des
je esma igen r es vertan en. » . » « ;

»,Die Preise der F a«h«r- Billetszejs
von Dorpat nach Tau-s: «1. Classe 3«Rbl. -98· Kopsp

S. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe 1 Rblszss Kopszs ».von Dorpat nach Revals 1. Classe 6 NbL 71 Kop.,z. Classe stirbt. 4 Kop., s. Classe 2 Rot. 58 Kop.;—von, Dckrpstt mich Wesenberky I. Classe :4»:Rbl-.«
91 Kop., 2.· Classe 3 Abt. 69 Kop., Z. Uasse 1 Rbls, ssKopz

izoii Drirpat nach jpetersburg 2 I. Classe In.25 siop., L. Classe 10 Nbl di) Kop., 3. Classe Z«
- Handels— and Piirscii-Machiirhiiii.»sz« «

« izjgq«i9. Stint. »Seit dem Anfange dieser Woche haben—-vollstandiges Fxuhliiigswetteiu Die— Temperatur, die sxsichxigestern Vormittag gisf auf 20 Grad Wärme gesteigert hatte, «;

wurde durch einen e tigen Strick rege ·t lszb« ld -.b"s««.«m« Grad ad·geki"ihlt. Rasen und Zcriitilrchtenrtprcåicgsiisbeiteits F?»fris»cherii· Grun und auch einige Laubbaume fangen an ihren
Fslsxkktkicklfmgkck ZIILJEIITLCLEET Essig denii Stand; lder Wink»clci cU ck cl kcU lk Uk N) ck gc c cUc » c Der» VVU
Unguiist der Witterung, namentlich· durchglnftigen Wind, eines;gelitten haben. »Das Esportgeschaftist im« Allgemesiiieiis imPerhaltniß zu fruhereri Jahren scl)lepp»end, da namentlichunsexPkkTTFsTLtJi FZTETITHZTYHHkkfsxklalisät siäsgkzi FZZLFPDHTMYITYGgitirigd behajisxtenhjk Tjtissieskzchxsr åiiigseidöxrtekzäisftzpfginiiigZT»i· e in oco s e er u i) ’op·., ' Punige act-re zu
»Es-Hi: sssg.sks.ssgki.isg"kkgik, nkrskiksgæiig risse:-e « . » . , . »»

Waarebis Ouspltopz pro Pudz gedörrterhHafei Witz» -

Qualitat niit it) bis 74 Korn pro Pud bezahlt. Hn1t,s«l«ik"lkleM-«znletzt zu 135 Korkpro Pud gemacht, wird seht aus«? Kerl»etrusennzaare sogar auf «140 non gehalten. åltiisssischerJlwnpfundiger Schlagleiiisainen ivird »von HelschIageXFiYH
immer noch mit 275 -Kop. uber das Maß bezahlt» Ge»·»rgt·je»,»
kBuchweizenzgzxütze still. Schiffe sind bis heute 577 angest-
onimen und « ausgegangen. ,

»

g

" Telegraphifcher sont-besteht.
St. Pet1eiPNlZiIr1gSe7ZBDrse« ;II a s , ' »«

Wechsel-passe.-
London, 23 « 2393 Jenes-».Hamburg» «.

. .
. . . . . 196 Wiss, Raps-i.

Paris, . .
. . . . . . . 242 « 2423

» ·

Fondh nind Ketten-Icarus« « » . » »Pramiewslnleihe I. Ein Mit. . 244 It» 24ZF . Gldzsz »»Praniienkstlnleihe s. Einis n. . . 2384 By» Mk; G;»·»,,
T- Znseripltlipnen . . . . . .

»» St» se; . Witz.
J·- aiixdi ei: .

«.
. . .

. ei« Be, 97 Mk»Nigipldunabiitger Gisenb.-Aet·ien. —- Br., 153« GldxsBologziiliigbiräistfir Zis;nb.ä2lctien. 994 By, sgzgz Eh«Pfand r. . n . Bd enijredith »,127 By» Uns« Aus«er net Dorfe, -
Wechjelcoutg ans PS? Mal law« · «

Z Brust» .
. . . . . . . 19.-ihn. sont-zip«

Rnss eceditbill. 1«00« « « « « « Es« «· Use-»Es·
«« U! RbU . .

. 196 DER-sichs«-
« Miso, U. Mai 1879. «

Flucht, Kron- peHBeriorvez . . . . « . , «
«.

s

Tendenz sur Flachs ·

.
.

. . .-
.

.
--

.....—.........-..1 ..«

Für die Redaciioii veianiivokilichxDr. E. Mattiefeir samt. A. Hailslblatr .
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Institution.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier·
durch bekannt gemacht, daß das alls
hier im 2. Stadttheil sub Nr. 127 e
an einer Ecke der Fluß- nnd-Alexan-
dersStraße belegene, den Geschwi-
stsern "Fekla, Afimjeu Maria
und Agafia Tfchernitfchew ge.-
hörige hölzerne Wohnhans sammt

allen Aopertinentien auf Verfügung
dieses Rathe öffentlich verkauft
werden soll. —- Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 15.
Mai c. anberaumten ersten, sowie
dem alsdann zu bestimmenden zwei-
ten Ausbot-Termine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimirier einzufindem ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten. » l

« Dort-at, Rathhaus, am 14. April 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlens Rathes der Stadt Dorpatx

Justizbürgernieister Kupfer. -
Nr. 5742. Oberseen Stint-met.
Von dem Livlåndischeit Landrathss

Collegium wird desmittelst bekannt
gemacht, daß die Ansstellungen
und Prüfung» von Bauer-
Pferden unter Vertheilung der üb-
lichen Prämien in diesem Jahre in
Wolmar am 24. und 25. August
nnd in »Dort-at während der daselbst
alljährlich stattfindenden landwirth-
schaftlichen und GewerbesAusstellung
stattfinden werden.

Man, im Ritter-hause, d. 9. Mai 1879.
Nr. 581. »

Ytufsotdernngl
Vom Verwaltungsrathe des Ins«

ntann’schen' Waifenhanfes zn
Mitnn werden hiedurch alle die-
«enigen. Personen, die willens seinsollten, die im Juni-Monat a. c.
vaennt werdende Stellung ei-
snes Hilfslehrers an der besag-
ten Anstalt anzunehmen, hiedurch
aufgefordert, sich bei dem unterzeichs
neten Präses des Verwaltungsrathes
Mitau, Srhwethöfsche Straße Nr. 23,
zu meiden. « Die geehrten Reflectans
ten müssen zum Niindestetc das Zeug-
niß eines städtischen Elementarlehs
rers besitzem ,

Aktion, den 7. Mai 1879. .

Rathsherr Z. Zcdaldowskttx
. Nr. M.
Bekanntniael)ntig.

Jch Endestuiterzeichneter mache hier-
mit·"belannt, Das; bei mir stets vorräihig
Tapetetp und Gardinenleisten zu haben
sind, wie auch Bestellungen von-Spiegel-
und Bilder-Rahmen in Gold u. Schwarz
Zu Oelgemäldem Lithographien er. ange-
nommen werten. Daß ich ferner aller-
hand Leisten, Rosetten und sonstige Zim-
merdecorationen bis zum Elegantesten bil-
ligund dauerhaft derjenige; alle Maler-
Arbeiten und Tapisserien bei Bauten
und Zimmerdecorationem ebenso Lackie-
ctrbeiten bei verschiedenen Fahrzeugem
wie auch Schtldermalerei auf Blech, Holz
und Glas versertige und ptompt und
gut liefen.

Hochachtungsvoll
ge. Donau-old,

Maler und Bei-gelber,
Maquzinstin Nr. 4, visit-vie d. russ. Kirche

- . its Idol-put-

Kupfer-schwindend!
jvons

«Friedrich Gram,
Verputz, Bigsasohe strasse Nr. 17.

Unterzeichneter empfiehlt; den
Herren Brenners-i— uncl Brauerei-
llssllzekn seine (nach neuester, ver-
besserter C0nstruction) colomtens
Apparate, continuirliche Apparate,
welche per Stunde 10—.——15 Wedro
spiriius zu 90—-95·,«H liefern, sprit-
Apparatq Piltrationen etc., sowie
vollständigeEinrichtungen v. Stdn—-
sie-seien u. Braue-seien. Auch über—-
nimmt er die lieparatur u. Verbesse-
rung der Apparatealter construrtiosr

Zeichnungen und Attestate lie-
gen zur· gefälligen Ansicht bereit.

Eochachtungsvoll

Eine Dame, die fijr den Sommer
nach JIOIISUI kais-E, kann· noch

eine Pensions-tritt
ittfllsllmsth Nähcres Haus Assmus
an: Markt, 3 Treppen hoch.

Von de: Ceniur gestattet. Der» , den 12. Mai IRS. Dur« nnd Bette« von C. Maitieim
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llorpater Handwerker-Verein.O kszzksgsik ßgszngugkgkg . l§ 79. i·
,

Sonntag den is. Mai ,

««
« findet am nächsten Montag statt. S -e·- «» . - . . ·—···———·——·———« « f «bei gunstige r Witterung II· JTLZ U g· Für die Coloiiie Sareptcy im Gouvew

·

«ones u « i »dek- nement Saratow, wird - im
·« II? - sx

« Garten des Dor ater Hutulio Vereins
. » Itzt gsctit p — s· Im FAUST« ·

·

J« szåw G d r
·,

u
. Die Saisoii beginnt am Mtttwochdritte— z, Person 20 K0p. lltiicler frei. in ihr· giriesiktiåixxtßeersgpreiå Diaconus Wie· v» m· Yzazfchlumfaszt ex» 731 Post·« -

-
«

· stellungen und teßt mit nde ugutAnfang 5 m« naobmstagsx- . " Sommer ad· »

· » ·Dte regelmäßigen Vorstellungen sindenbis auf Weiteres statt: am Sonntag«
Änmeldungen zum Beitritizcin die Gefkokeaes v r! r Pfennig, Piittwpch und Freitag.

isltersvesssotsgiistszss - assi-
· c 0 Cl! «

·USIUUSU bis Fkssksgs del) 18.« Malo· BUT· w· l . Ha TTUJZTIJF H l a d i k am Donnerstag den 10 Mai gegen D« Besuch
»gegerrund ertheilen die erforderlichen S s Im

·· OF ·· E·
« 738 Uhr Abends vom Gommerzsllotel ist auchAuskunfte

·

Was-inne kkutistuntg fass les· vom is. h« zum Bzkkmzk grau« H» goppeklnspectok Hi. Pfeil, löclitet·scliule, · Elrgebenst
·

te·s, grossea rothbraunes Pvktemsnttttie de; Handwekkekvekejngsz gest9kkek;
. spreohsh Nachmt . E IIIIt Eber Rubeln III schelnen Und.

EOEIACWII + Idssslhldkks HFZFZF DIE« VOUEIACUVRZIIII VIII« TO« nur Mitglied e·r die Raumlichteiteiisprachst. 12-—1· vorm.
« « · xixböendilåäljtxixxxs Bughlldruokeilåissusä des Handwerker-Vereins benutzemWesen un nnd Killo u. lleunaugen 2«2s.-«E-p-«ii«i»». . Bist» D« PM-

Doxspatz Johannisstrasse 4 sind In haben auf dem Markte neben · Ein kleiner, schwarz und braun m cgeetstjekkxesiiekllultl 1 NbLHllåxis zagt-nam- ·:7·:)geI· dem Kapylowschen Hauzez gezeichneter « im Vakkon End F» de» Los» 50 K»emp e sie ein gee r en reisen- . o- eine ganze pge ük 6 Pek o«de» Fahnen-n. «

, ·

Kasslek Hagqb d te» 1.-3. . . . . . . . s not.
Hochachtungsvoil

··
mit einem schmalemrothen Bs Tiefe, »» ganz« Loge spr 6 Pers»

· «· F· gszusksb werden gewagt-liest, getan-lot hat sitzt! verlorenen. er ie-
»» 4·..8· · ·

·· · · · ·

··
· 2 NR·E«"·"""""""igss"k""isqggx xkk.x«.t...«iksgxksskxkkx åätxäs2zbkp· III-Ists; gis-Fa« «« Ists« z« «« s« NO» zg Ist«

der sieh zum letzten Examen vorbe—TL «,-
reitet wünscht; sieh für das nächste --..««».;,sz»-·«.-.:·—z».·-sz·»,»· . i . h · h d« b t -

»
·

«- »ssmesisztst bsisivst SODIIELFEIVTIIE III en Pest« Bauulmfrnehlnern wem« e «? le ergka enssze Dei:BilletvetkattfsindetfkattiWohnung u·. ltustzu begeben. Gen: Of— Anzeigsiz dass ich stets trockene, in— allen Dlmeiisk Vormittags v» 10—2 Uhkspmd NachFarbe? bellst« me« sub W' o' B· «« C« onen und durch die Hobelmaschine auf Nieth Fe- Mktkags VDU 3—-5 Uhr it! de! J. Dau-MattiesensBchdr.u.Z.-E1xp.abzugeben. -. · · »· . - . · - J Sau-schen Vlumenhandlung um, spvann

Ei« i« es» iapissskiez umso— r· der, Felss- Kssknles Zum Bekleidet! der Wände und Lege-n Es» e uhk ab as· de: Tyeaiekcasse um)
ltukzwaakeivsranclie durchaus er— sd ts t- t » · egiiint aiii is. at·

f tsshåssskjIllssssDkslxxejjsjjks »» en ange er lg e « »» ·
··

Anfang der Vorstellungen:all . SllglL ges lI 2 , g · El, .·"·.;·;3·"»«Jj;?-,;«Y«·Js. « »» « · « «

Blatt» p"r. I. seph DE. sub bit. A. O. « I. -g,-.. ; xbts aUl Wettekes tm·- SISEDEFLITKTIIS Um

E3P4 sowie Balken, strecken, Falk, Wiss, linnisclie l)acbpergel, b an konnten« UmHEXE ««"«««"3"«
· I) t- e is— tm« is hinein-I« since-« et« zur nasse-«- 122122 7 U« A«K! H C 9k W i· 0 HII M P We! F . « « vG · - Ylct Wortlaut! du; Schinder-bereits.

. . . . ,
———-—-———-——————————————

gis g» kssgztssksszikssdFxzkzsszszkxzk --————--———-—-—-————-————————————-—— Possen-etc(-pkac e maYo lgtls , all-n « i ? "th·o« Bestelluuosen nimmt anguten Bedingungen bei 2 lsindern m EOTM is« s - · BattlshofAnstelläng finden. Auf-sagen bei lage— m · m FL»·»·—··-—nieiir ev, Bahnhott · ? — F· OF
jekmjk die kzksghgnskg zwei-ge, ist stets vorräthig und wird in Portionen verabkolgt in dera OF Hi: mkjkahspkselbsk a« Conditorei und Cafå von « i · » lc YH - empfing« und empfiehlt

stets-sitt. »Es»-«.!)«I.;...-.·«-«»««·-—.«;-.«.s..-. txt-s; HEXE« PFFUVW V« «« EIN«
gumzk I— passe, Ebillig gut und odern angefertigt. g kUm Zahl-seist«- Alkftisegssdittet IYGSZBOCZBOELZSEIOEHOKBOWO Gslksgeknauaänspen· Hochachtungsvoll

·
i· s I a l) BA. Ort-ARE, i II 0 I ·w s werden entgegengenommen Quaps

Kreuznaeher MEÆDEEOUZCDSDAE u. EZFFTZFHHJZEEHJYLDas Borsten-besudelt , K»«»»«»»«ez«»» sszzjew z .von II. Pape
· · ·

· · OØUVBUFF-Y"UCIPTTBPHaus Goruselikin am» gis. lltlarkt wird o SUUI vokkåthtg Den «. T- gjgxzgmjes Loszah bestehend zu« einen,
W« Molltas de« Ushtlylal wllefizkfllxstw " . d II Saal und mehren kleineren ZimmermEVEN? SEND- EIPPYC S ZUE C« Uns S 4

»
« «

.
. wird zur Miethe gesucht. Adresse-nsksk—"«’««"t«lst W «"tt1-s’k«szl-"7""-W"’«"«jocgsstgsosxiomsimoG« Heide» ssssssssisssssss Iisiisllt lldkt «—- l lssc Alsd- ijst0k·Joh9,11Us0xx,

«' ««"’——"« EIN 119119 Sendung « Tit« MIIIIIEIEFZWFnlp nach-rasche
:-·:;-· · H Inst Ikcliiistigsstig (Preis etwa

» ·
··

z««·-«j"·,-«»sz-- 20 Bibl. iiionatlich) wird von einem
sieh· sich veranlasst Im· Kann· · Hi; E ruhigen liltltexrrtbinonatljch zu miethen

. " .

D
.

·

» "-·-" « · gosuc . tkerten unter L. E. inII:-««;.xx:.«s«s.:sx..«;:s.1:;s. Its-Tit: -

«« o·
« k . sx i»FFFLEHYFNR 3«t«1YenneE Es» Knaben iDOGÆDEB Ei« Its-W böte-MS

»

· , » . » » sowie auch diverse Gattungenist ein geraumiges
«

« f I kiåi derg csaxiloxrasaSxäaße besteigen;s i au r e zum tu miHa us Ausnahme der Fundczuieiite fogleich ·z·ii
i· « verkaufen. Das Nähere jeden Tag zwi-kiebst·.gell·e·rdoSåhxicii··e,n·Stall, Zletteinfsgåirs «
ernek

· LcheIZstZßUIZ 38 Uhr Nachmittags Rath-cll · c ZU c . « I - « qq ka e k,—b·——Schone Lase am Pakt Und« See· AUW gklcclllscllc u« . Eine renovirtetimft ertheilt Gouv.-Secr. Großberg
·

· w— l. v,m Werts— empiings In grosser Auswahl und empfiehlt-« dieselben 0
·

von 5 Zimmerm einer grossen Veran-sz - « O- da und einem kleinen Garten ist zll" Wenig bekannt i - F· J«E fcktttletlien in der Revalschen Allee
- Nr. 2.Knukhok Nr. ge.

-.-—-——————————
.

» - ————————————— Eineist es noch, daß unser tagtiches
» ,

— Etat-ei- n: hstikxkgz exstågtinxxxksxssktsgx « »wes- «« s« «« «« «« «« « SPMMETWII s! W
· — von drei Zinimetn ist an der Petersbuigernere Farbe bekommt, wenn bei r. » — -

«
- - ·-

der Bereitung desselben dem Boh- : J» Straf? II« V« schwarze« Wlnvmuhle Z«
k · " Ko Viktoria sit. «

· l "--——-————————""k««:«——————-——. tilittklhckxkflzee FSTYgeeUkdlfITIOSEJ zllgefetzt und . von 1326 E]-Faden Grösse, an der. EMO kIOUIS
wird. Verkauf in Dokpat bei . Alleestrasse belegen, steht unter vor—O tlieilhaften Bedingungen« zum Verkauf.1 Hchramnd l O to. Näheres darüber ertheilt von 4 Zimmern ist vom J. Jäu« ab
-··——

« « .. cksyjctsscq Wa gra Ortstr--;·) Niihmii st empfohlen izkm »so empfing« « B. Yatlecs II F«I ti- SHZUFEELZPZJEZLELHIts-T«DIE-IV« - Ä Kasarillow Brauerei—-
""""«""—sp———""-« I, C l« I 0k oa Fttmilletttwlttlliltg
1n der Partei-re Wohnung des der i . für des« soxlmkr Fuhr? rgmåkf t h e n·

'

. . t äg ic —-

.Frau Baronin Kriidener gehörigen n VOU dSk Elssllbshll bls ZU! sksdk All! ——-———-—L——
Hauses, Johannis-Strasse Nr. 6, sind « · nd 9. Mai eine Waschleder-Jacke mit
ein grosses ung zwei« kleinere ? rothwollenem Futter, Abzug-eben in »» 12 zjmmzkn zu vszkuflezhcn

- « d.Fischerstr. Nr. 4 bei Frau Reichgiklt .——-———·————

so« i, Juii d. J« n) zu· wiss-sein«. zssk sHg.:-:ELkg- II·-7 ,»»»«,»»z «· »· MMiethliebhaber kennen die Wohnung " 2 ; -,—Täslich W« 1"·2 Um« NSCUWUTSH i« erhielt und empfiehlt: . »
. « Abreise-we«Augenschein nehmen und bei der Frau til Verlust-then an einen alteren Herrn i· Alexander Kote-b» »dem· St»Hauseigenthiimerin die Mieth-Bediii- A , w MGFZU oder eine ältere Dame Peplers 1·A·Schmmm·· Fkzxuz ·gungen ekkahrew « - - F« . strasse Nr. 1. Z. Alexander Utah, tud. der Chemie.
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kxqsgenomuren Sonn-zu. hohe Festtag-
» . Ausgabe up; 7 Uhr Abds · ·

Die Expeditiou ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends »ansgenomn·ten VIM

1—-3 Uhr MittggT geöffnet-
Sprechst d. Redaxtion v, 9-—11 BUT«

Preis in Darm: ·

jährlich 6 Mc, halt-jährlich Z NHLS
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., nconatlkch

· ·75Kop.sp .·

Iltssvåktsp -
jährlich DREI» 50 Kpk.,ha1bj. s Nu.

so Topp, visit-II. 2 Abt. S.

Annahme-« d« Jus-rate bis« 11 fuhrxVonnittagsk Preis für; vie "—«fü«nfgefpal«tene« «
Korpuszeile oder— dereiF Raum he: dreimaliger Jnsertion is sKop.· Dukch di; sppst

» · eiugeyexcde Iuierste entrichtet! 6-K»p- -(20 Pfg) für-die Koxptzszkitk » .

Abonniemeitts
auf die ,—,Neue·«DZrptfchelZeitnngii ·"iverden· zu jeder

« Zeit entgegengenomnienx «·

- ·

« «

Fürst BistnarcküberGetreidezöllezs «« -
« Inland-« D-orpat:»».Gesc(fzgebu11g.zxrr Einschränkung-der
Feuerfchiscderr · Promotiorr. Angelesenhxitszieopz Schrödek"e.Revol- Strpendtuur St. Peters ur :. Die-Entsinns-
ftonszur Erfetzungder Kopfsteueic »Die-Börse. .-Tagesnachtich-
ten. Die Ruh. gsjeuesspAgjcuranzsCo1n«vagnie. Sfanpckxat
Brandbrieftd Aus Odesfcx reading: »Geschichte der Brandt.

ON e uest e» Po st««. Te! egraxnrmepLosouxl ei» KirchennotjU
zur. Hand» n. Pius-Nacht. . .

.Feuilleton. Eine Rede« Vircho1o’s"in'Athen:-' Uniserfität
u. Schule, Pi.annigfalt.iges» . « «; , ».·.»..«.-

a Walitiföiir Tagerbcrieit «»

- »Den 14-·(2s;«)--M-i neu-L;
- . Der Brxifselerk ,,-N«ord« bringt Lzu «»dor- smgkifchk
rufsifchen Verständigung« folgenden bemerkenswerthen
Commentars: -O·»Die- diplomatifclsjes Eorrefpotidersiz
zwischen »den? Cabitieten ivottssLondon"-.mtdx Peters-

«bnrg, ---n)elche gegenwärtig soerbffeiitltcht - worden,
bringt ein tPhäuomen « »— ans» -Li-cåht, «« dessen -Vor«zetche«ti
wir zn gelegeuer Zeit— bereits a11geküudigt--h«abe1t«.und
welches feine logifchen iunxdi«nat-ürlichett« Früchte
-—uä·gt; mir. wollen, von-der. Annäherrixig Zwischen »den
Regierungen Rußlaxkds nnd Englands sprechen,
deren Folgen heute schon sichtbar sind. Die, Ans-
ficht auf ein Blutvexgießeii in Ost-Rnmelieik ist zer-
stört, die Pforte ifisz eittfi«.l)l«ofse11««—z1c Conceffiotteii von

ihoher. Wichtigkeihx um- die - bulgarischetisPxovjnzeit
zu beruhigen;..t;di-e «Bnlgaren·x ihrerseits. unterwerfen
sich nicht blos mit Resignatiom...fondern mit: Ver-
trauen; den Hauptvorfchrifteii .desx»Berliner» Vertra-
xgesz Jak u b Ksha n, wissend, daß er jede Hoff-
nung, von. Rußlatid unterstützt. zn werden, aufgeben
müsse, ist geneigt, die Bedingungen der englischen
Regierung zu. unterzeichnest, welche dadurch wiederum
von einer »der p.eiulichsteii,«Verlegenheitenx befreit
wirdzmitsz Einem Worte, der F r i e de . kehrt in
Afienjvieder und festiget sich in E n r o-p.a
und dass. find in der Hauptsache die Ergebnisse des
senglischwufsifchen Einverstiindniffesx Sie sind zu
fühlbar und wohlthätig, um nicht geneigt zu machen,

bei Gelegenheit diesen ersten Versuch zu erneuern
und auf diesem Wege weiter-zu gehen. Hoffen wir,
das; wir für einige Zeit der Kampfdiploiiiaten los
sein werden, und daß man begriffen haben wird,
die Diploinatie sei nicht fürs Kämpfen geschaffen,
sondern Frieden zn stiften, die Schtvierigkeiteik zu
ebnenund nicht solche zu erregenli « -

» Schon bei dezm Eintritt in das Foyer desDeuk
scheu Reichslages am Dienftage voriger Woche

xcnillkton
» EineRede . PirchotdT in Athen. .

» Professor Virchow, ivelchey aus. Troja konzmend,
wohin er einer Einladung-Dr. Schliemanms Folge
geleistet, aber bei den. diesmaligenneiieiiQliisgrabiiick
gen auf keinenaiithropologisch wichtigen Fund ge-
stoßen, eine Woche »in Athen verweilte, . um dann
wieder nach Berlin zu reifen, wurde, »Wie man der
,,Pol, Corr.« schreibt, »von, den zAerzteii Athens,
meist seinen Schüleriy glänzend empfangen« Die
medicinische Facultät in Athen überreichte ihm das
Doctor-Ehreiidiploiir nnd die medicinische Gesell;
fchaft Athens erwählte ihn zu ihrem Ehrenmitgliede
Bei einein ihn! zu Ehren von den Aerzten Athens
veraustalteteii Festbanket antwortete Virchotv erst in
französischer Sprache und hielt dann in deutscher
Sprache folgende enthnsiastisch acclamirte Rede, welche
hier wörtlich folgt: -

»Es bedürfte eigentlich nur der Erinnerung an
den genieinsauien Ursprung derMedicin auf griechi-
schem Boden, um Ihnen verständlich zu machen,
warum jeder deutsche Arzt, der eine wissenschastliche
Bildung hat, mit einer gewissen Sehnsucht nach de:
alten Heiniath seiner Wissenschaft blickt. War ich
doch selbst, seitdem ich seit einem. Monat in Klein:
Asien -veriveilt, nahe daran, die Jnsel Kos und den
alten Platanetibanni aufzusuchety unter dem einstunser Aller Lehrmeister Hippokrates seine Kranken
euipfaiigen haben soll. Wer könnte es vergessen,
worauf wir Aerzte so »stolz«sind, daß die Medicin
die einzige menschliche Wissenschaft ist, welche fich
seit mehr als zwei Jahrtausenden in ununterbroche-
nem Zusammenhange entwickdt und während dieser
Zeit nie das Bewußtsein. ihres Zusammenhanges
perlvreii hat. Jn der That, wir sind stolz darauf,di« älteste Wissenschaft

» zu« vertreten, und ich bin
glücklich hier, ans althellenischem Boden, eine so

skonnte man-sehen, das; ein wichtiges Ereignis: iufxder
. Luft , liege. - In« Gruppen standen- Idie : Abgeordneten
,bei einander, ihre Nachrichten mit-einander soc-Flei-
-chend, ihre— Eindrücke anstausehend Dennklpjereists
-. hatte dass Gerücht xden - Weg, in· das— »Da-us igefuiidesiy
daė Herr-v» For-beschert: seine »Stelle» ais erster-Elzth-
sident des-· Reischstages iiiederzjiilegexis--ged«eishe. «Lange
.blieb es;öde« auf, Präsidentenstuhlq den. sonst
»Herr so. Forckenbeck . mit« dem"-"Glocket1schlage. »der-Er-
: össnungsstiinde ; einzunehmenjanlegte-« nnd etstzgeraunie
Zeit-mach denixiiblichesii akademischen xVisertel xerschien
der zweite. Vicepräsideut.««8;1err Lutius .·-an:"».dem 1Bu-
.reautische... (Fr-hr-» v. Stausfeubergspdern.wfte;sj-Vice-
. Präsident, ist krankheithalbere von«Berlin ..abwesends.)
sEiiiesxReihe. . von «. Abgeordneten» 1mrdrängte». alsbald.
Herrn;Lncius undis- skhnell ·war»»jed«er« Zweifel» ausge-
«.sclxlosfen: Urian-hatte. seine· -vollzbgene. « Thckisache vor
sich. Nach: Eröksfnnng .- derpSitzuug. xverlasgi der sun-
.girenj!e» Präsidentjxdie gjeichgiitigen ..Schri«ftstiitke,x . die
kregelxixäßig die» ersten .«DJ?i1kxkk§M anssaillexyx »dann . ; gab
,er.,unter.- atzhemloseni chweigetix der ..Versauun1ung
.Kttiide.-.pot.i. der »thaukrigen« 9i»achrishct«is·,.,die .er» dem
;.Hau;se» niitzutheiilen « habe, xvon. denxSchreikbeii Fozrckexiy
.b,ec»ks,»i11.«welchem dieser, mit: Riicksichtx.auf. die, Mei-
ziiungsrerschiedeuheit,» die ihre; in» »wichtige: xFragen
»vo-1·i»der ITikehrheitz des: Hauses» trennt. und .n1;1ter.Be-
zugnahme; auf spseijieszangegriffen-e »Gesundhjeit, feine
«»S«telln1ig«· niederxlegtx Tiefes: Ssxchweigeii begleitete.
»die Verlesung » des Sehxiftstücskess z; »

»Niejvand konnte
Jichkwvhl dem« Eindxtuckez·exitziehe1k,·-.daß. in. »die-sent
Aiigexxblicke etwas. nicht; zip-eh qbgeschiossetihabeki sals :d-ie
Präsidentschast »eines yortrefflixheir und. dem Hause
werthen Leiters ; der« ,G.eschöfte»., Der Schritt des
Herrn «v. »F»ovckttxhepsk,»» schreibt die Nat. -««:Z.,: « drückt
das Siegel· auf »die seitgerguiizer Zeit, »n1ethvd,isch
betriebene Desorganisiruiig des Reichstages «.und na-
mentlich dermittleren Parteibsildutigein Dieses Ziel
wäre also erreicht» Wir fragen uns, ,,was irr-ji««
und waht next? Es istszleichter au·szurechneii, für
welche· Bestrebungen « dieses» xsarlameiitarische Ereig-
niß das Symbol des» Unterliegens ist, als wer dabei
gewinnt, wenn ivieder ein Mitarbeiter an einer großen
und entscheidenden Periode gezwungen ist, einen
Strich zwischen »seiner Stellung nnd dem Gange der
Dinge zu ziehen. Für Diejenigen, welche» nähere
Beziehungen zussoerrix von Forcksenbeck pflegten, war
es seit einiger Zeit kein Geheinuiiß niehy daß der-
selbe mit denijsslaxxeeiuer Oiiederlegnng seiner Prä-
sidentenstelle sich trugund unt» der ihm eigenen rn-
higenisntschlossenheit nnd »Conseqiieiiz diesen Ge-
danken« reifen ließ. Die Schwierigkeit seiner Stel-
lung gegenüber« einer "R»egier1»uig,««u1it er sich in
grundlegenden Fragen im· Gegensatze wußte» konnte
durch ein» Vorkommnis, wie das, in ivelcheui »der

kräftig anfblühende Fakultät und i einen «"so großes!
Kreis gebildeter Aerzte begrüßen zu können, icachdem
kaum 30 Jahre vergangen sind, seitdeni dieses Land
von der Barbarei zur» Gesittnng, »v»oin·Despo·tismns
zur Freiheit znrückgekehit ist, z , . ».

Aber, ineine Herren, vergessen wir» nicht, daß..die
heutige» Medicin von der Medicin des Hippokrates
so verschieden ist, wie das heutigcGriechenland von
dem alten Hellaäksp Was wir jetzt lehren· »und-»- nsas
Sie selbst, die Sie» größtentheils 3ansden» Schnlsen
des Qccidents hervorgegangen sind, vertreten, das ist
eine Wissenschaft, die mit MU- AnfangLdieses Jahr-
hunderts ihre Gestalt, ja,»1nan kann, sagen: ihren
Inhalt, erhalten hat. Sie ist Jiieht ljlosspeiii Werk
der Tradition, nicht das« Werk» eines» Einzelnen, son-
dern sie ist hervorgegangen ans der gemeinsamen
Arbeit Vielen Der Präsident der· heutigen Tafel,
jetztein in schwerer Arbeit ergrauter Pianngvar der
erste Grieche, der unter meiner Leitung vor
Jahren seine DoctowDissertation gearbeitet hat.
Seitdem ist Mancher von Ihnen durch, andere
Schulen gegangen nnd Jeder von Jhnen « hat-sitz
Stück inoderneii Wissens» heimgebracht, nicht nnrzzixiit
Nutzen seiner· Mttbürger", sondern zugleich als eineBürgschaftz daū anch hie-r ein Herd« europäisiher
Gesittung wiedergewotirieir ist. Die junge Faenltät
von Athen sendet jetzt -schon wieder wie einst ihre,
Zöglinge über ganz Griechenland und Kleinasieiyivo
ich dieselben thätig fand.

»

: sp
Frage ich« niich nun, wie es getoiiitiiei1»ist,daß

gerade Deutschland in diese glückliche Entwickelung
hat fruchtbar eingreifen können, so möchte ich»«sageii,
der· Grund dazu liege in dem Umstande, das; die
deutsche Natioti selbst, ihre Wiedergeburt ans· dem
altgriechischeii Geiste gewonnen hat, Und es scheint
mir, diesesBeispiel sollte auch in dem neuen Griechen:
land nichtgvergessenYwerdeiiz

»

« «« ·
«

Vor-bereitet durch die Restauration »der Wissen-

V i tmekrzTeMPOlyj MPOJAa hMPOrg mtgzss« jsbtnrnetuents and Institute« setisitkeszkicäiu Nisu- HL Lvdgewitzriskus
«« noneensVnrdauz in Wall: M. Rudolfs? Bnchhandlkz in Ren-l: Bucht» v· Kluge

«.- « des-Stroh« is: Sk.V-p-t-ksvusg- N.M«tyij7en. KscfanscheBrQcks-«21«

spReichskanzlersein Urtheil über die Handhabung der
. Discipli n im— Reichstage dem -- des Präsideuten aus-

·. drücklich entgegensetztiz nur-wachsen; spDaneben mochte
» Herr v. Forckenbeck sich— wohl .sehwerklikhs. , verhehlen,
. das; die-Mehrheit im Hausesichiiuierlikhs verschoben
. habe, selbstjgegeniiber dem, Moniente seiner« letzten
- Erwähluzicg.. Unter. diesen« Umständen gebot ihm seine

— parlamentarische Auffassung» ans. einer Stellung. zu
scheiden, in der ihn einzig das. von ihm dankbaraisp

. erkannte» persöulichep Wohlwollen. politischer Gegner
erhielt. BielleiehthätteHerr ev. .Forckenbeck. Auge-
sichtsx der zSchiikierigxeiten des Augenblicks noch einige
Zeit: mit. derDljiissühriiiigs seines .-Entsch1·usses gesti-

.ger«t, mein: nicht diiespicbergroßeu Anstrengungenkuser
legten Zeit;sich.;bei ihm. » geltend. «gen1acht.- und: xdie
Besorgnisse «. seiner Fauiilie r wie» seines »Arztes. waehge-

rufen hätten. .-.. . «. »So. schmerzlich wir das. Schei-
deii des -p.ieljiihiiixgeu·Präsidenten, aus seiner-Stel-

. lang» empfinden, xs o. können wir .. deiis .-ve-u ihni ·.- ge-
»than«eiis· .Schritt. nur voll. undpx ganz billigen» :Jm
bfseglzitlicheii Leben. ziemt es dein. .Maiiiue..voii. Cha-
rakter, resolut. aus: · Stellungen« zu: Weiden, dienend-we-
sentliche Poraussetzungeii-abhande1xi:gekocisrnen, .-.rsiiid ;

Minister»-P.riisidciit, Abgeordnete, s« ja»· Parteien: xxsind
diesen! Gesetzes »unterw.orfen. »und nur«.- ,der,-. welcherxsiih
diesem Gesextze fiigt,.»;»istisicher, seine«Persönlichkeit aus
...alleii- politischen . . Situationen xzii preisen; « »Ein.- aus
den Reilpeii derMehrheit gerionnneiier Präsident-wird
zsiirx »Freii3i·id. ijnidFeindx denke-gegenwärtigen- Neichstage
»»di.e..richtige..Etiquette. »geben« Die. liberale Flagge
xdie bis-zieht iiberdearReichrstage wehte, wirdfeierlikh
herabgezogeukz -.warten. . wir, welche« andere « ritt-its- .«.7ii"ii«f-
gehißt..werdeti;isoll.k.s. · .

Diendivlomtisthe Spannung» welche. gegenwär-
tig. xztvischen Engl-alternd s« Frankreich» besteht, -. .-hat
.ztinächst. in der republiraitischeiixVresse spvon Paris

seine sehr lebhaste Poleinik gegen die englische Politik
xhervorgeriifeis.. ,,Alle Welt —.——— sagt das. ,·,Journal
·,des Dei-ais« — stimmt darin iiberein, »und England
:xzidkerst, das; die englischeii nnd französischen Interessen
.sich·«fast""·übjerall auf· dem Erdballe verwischen. »Arie«-
dieser Jnteressenharinonie sollte nun, so scheint es,
eine vollkommenere Uebcreiiistiiiiuiuiig der Politik
beider Länder resnltircn, nnd mit einer anderen Na-
tion als mit »England würde diese Uebereiiistiniiiiiiiig
längst hergestelltsein und ohne Niühe Bestand haben«
Nicht von Seiten Frankreichs. konnnt das iDi1i-derniß.

Frankreich hat mit xihilosophischetn nnd wohliisolleik
dein. Auge« den Forstsehritts beobachtet, den spEnglalnd
scit einigensåliionateii egeinacht hat, Seine «Diplo-
inatie hat überall der. i· englischen Beistand geleistet.
Wir haben uns. über nichts gewundert, haben— Alles
angenonnneiy Alles bcwilligt - Die Exwkxbmxg Cy-
pei«s1s·- schien, uns England größere Erleichterungen

schafteirani Ende des Mittelalters fandendentsche
Männer« in den herrltcheii Quellen Zzder Halten Dich-
ter, Philosopheu xuitd«-.Historiker xvon Neuem :- jenes;
itnvergäs1s1glikI).e«Gnt, dassnianszkbei uns deu·gr.iechis-
sehen Geist, genannt hat. xWielaiidx nnd«-.s.s’;sexrder,
Schiller und Goethe schöpften ans diesem Birche21ind.es stpürde eine langeAiiszähliiiig »der. ruhmreichsteii
åtkanieii dazu gehören, um im» Einzelnengxzii zeigen,-
wie im »directen Zusammenhange mit. den-Altes! das
Verstäiidiiiß der Natur nnd der .Kiinst.,- des; Staates»
und der. Gesellsihaft sich nutgestaltety .bis man send-»
liih die Ueberzeugsiiiig gewann, »daß nur dasszhaitnioa
nisch entwickelte Jndivsidiiu1n,» der;.-na"türlich. enipfiiis
desude Mensch jenes höchstesProduct inenszchlieher Ent-
ivzickelung dar-stelle, welches würdig— ist,. den Göttern
an die Seite gestellt zu werden. Das Gefühl ders
Freiheit, der Sittlichke"it, der Vaterlands-sinkt! erwachte
von Neuen: , und»- »es winsde die Grundlage aller
Niethodeti der Erziehung. »Der griechische Geist
wurde dem Volke gewonnen und ihm verdanken-wir
es, daß Deutschland ivieder Eins kgewordcii und
gleichberechtigt unter die Völker Europas; treten.
konnte. Was FürstsBisniarck ausgeführt trat, das
war nichts Anderes, als das, was Decennieii hin:durch die deutschen Universitäten treu. gepflegt , und.
von Generation zu Generation ,fortgepflaiizt "hatten.
Es. ist hier nicht der Ort, darüber zu spkechessz,.szipie-unser Ideal ausgeführt ist « «—- das ist- einesinixexe

Frage« der Deutschen. Aber daß wir nun wieder«
eine Nation sind, die über sich undihr Geschick »Ent-
scheideii kann, »das verdanken wir der Erbschaft des-
grieclsischeii GeistecX » . .

» Und dann, nieine Herren, möchte ich ·.Jh»nen noch
empfehlen, daß Sie nor allen Dingen in de-r heran-
waehsenden Jugend den Geist des Alterthiinrs »et-
wecken und großziehein Möge diese Zugs-XIV Ukchkvergessen, daß das Vaterland jede Hingabe« des Ein-
zelnen verlangt und daß erst in dieses: Hingabe-die

Izu gewahren, um seinen Einfluß in Kleinasien
selbst in Syrien auszuüben, aber unsere. Guts-stirb-

-- lichkeiten haben siehsz davon nicht berührt geäzeigs. Warum hätte es anders sein sollen da Unsere: o -

«.tik.sins alten Punkten d.ie unseren-Nachbarn war?
- Ja. Griechenlaiid«, »in Syrien, in Aegyptexi waren die
. Grundaiischariuiigen absolut identisch eWirrechneien
daher-auf. diesUiiterstützung Englands, um uns zu

: helfen, dieselbenstrinmphiren zu.silassen.i. Aber nein!
England· hat-sieh in so. große iilssaireii gestürzh daß

Yes sich-darin verliert, idaß es srch ganz— darin versenkt,
jqß es Mühe xhat,« wieder: herauszukomrnem Seide-n
- hat es keiiisJnteressexanehr an den« gemeinsamen-Fra-
..gen zku nehmen« gewußt, indenen wir engagirtsbiieberr
HAVE. Erinnert-ist. .es:.Grie-ch«enland, für. das es . einen
elugeixrstickjp iebhafteisSywpathie . kuvdgeb Weit

s»- -gxz1sekut,» - » .»in .- der: griechischen Fsrerrzsrage seine
«Mitwirkung.izu Tokyo» schließt es. sich »m- emer ver-
« cbtu spolleus nnd ärgerlichen: Euthaltsainkeit ein.xgrien rzpürdke - s die geringste« zAnstreiigring - seiner
Diploinatieq die Schwierigkeiten wohl. heben, ssaber

ges weigert sieh, esjzn thun; Jn .Aeg-ypten. hat-Eng-
splarrd eine awchxspnierkwitrdigere Rolle ..»gespi"e1t, und: es
iift heute seine etiropäisrhe Notorietäh daßitsein Gene-
ralconsnl einer; . der . thätigsten Agsenteii der «Jntri-gnegewesen ist, ioelche das Eabitietftürzth in dem
ein sranZiisischer2Ænister--an— der -- Seite- eines eng-

s.-rischiik· fuagirtei Das. Dopperspiel kaut-ans Tages-
licht sSei .».es,«-i daß das sCabinetse von-St. James

schlecht— unterrichtet war, sei es, da× essschlechtz in--spirirt- war, es hat: auf sich, geirrt-innen. oder ans-s Mk)
.,zur1"tcksallenzlassen eine. sehr .schwereYPe·MUUVpTUHIH-
iEikglands trägt »Ohne« Zweifeln-»den Schaden,
.saber.auch Fraiikreirlz »und Jvitsschssl VAkkhk NOT,
wein-»der Vortheil zufällt) »Diese Politik, wenn. es
eine ist, ist ärgerlich, nnd ihre Ergebnisse Iwerden
für niemand.vortheilhast-sein. Liegt England-daran,
uns. zu überzeugen, daß es unklukz sei, sichspmågin eine gemeinsameAngelegenheit«.einzulassen?· o« te
es unsauf unsere Kosten» ». n-1td.wenn«es-: sein smuß
auch ans: seine. seigerten.rbeiehrerx, daß es uns: zim
kritischen Augenblicke verlassen werde«,s:wenii·- es nicht
eine dnrchaus überwiegeiide nnd siegreiche xRolle
spielen-kann? - Es« sei-! Wir haltenspuns in der
That für avertirt;. aber .wa.s..wiOd«Englandzdabei
gewinnen ? Die durch Lord Beaconsssieldxinangurirte
Politik ist eine solche, welche schwer, ..wenn»-" nich;fortnelleAlliairceiy sosdoch wenigstens: Ihr-hole. un—-
vertrauende Freundschasten entbehren kann, , nnd xxdiese

siFreundschaften sind inkjedenr sFalles uicht zus ver-»—-
achten.«. . . ». - « . - .

«.

Der« Erzbischof von. Akt;- sder wegen »Amitsmifzs
brasuches verurtheilt.- wordeiys bietet dein: Staate Trug«
Un! zu zeigen, weslchesxSprachcs it! DIE-FOR « FEIVITSEI

Eiiiheit der« ganseiiszipfkatioiit «·gef«fiijden« «n)e«ideif«·t«oikd.·-«
Vo-n »kdieseEr-- inneren Einigung xdes Geistes» non; iden-
geineinsnmettxLeistnng ohängt der« äußere. Erfolg« ab«-
Msgeer Ihnen« xsxichtxfkhreuii Möge «diei. hkunges
Geschichte· es noch-erleben, daß Gxiechenknndso
wird, wie Sie kes-iwiinschenl-« «— . - l »: Du«

« . »Dlniveotsi.tät nnd Ich-nie. « ; »

Die Zahl der Stnd.iresttdeci1ider.- Peters-
b nr g est: U n iv ers it ät beträgt gegenwärtig 1673.
Die sehr bedeutende Zunahme der Zahl-der Studiretrden
hat, wie die St. -Pet. Z:1jerfährt, das- .Conseisl..Æ«
Universität veranlaßt, um die Cireirung des - Postens
eines sechstenxxzJtkspectowGehilsen.(mit einer Gage non
800.Rbl.) nachzusuchen Wirddieses Gesnchgenehg
migt, so kontmeit auf jedes) .Mitglied der— Inspectionz
den Jnspeetor selbst mitgerechnet, 239 Studitende .-

—— Frequenz der deutschen U"n«i.-
versitätenimWinterseniester1878-
b i s 79. Auf den. Ä) Univerfitiiten Deutschlands
stndirten icndergangenen .Winter 18,738 Jünglinge.
Weibliche Stndirende giebt es inzDeutschland.nicht..
Von jenen gehörten den theologischen Facultäteindie
Akademie izn Niünster (97) .mit. sei11getsechn"et, 24538
an, den juristischen— 5106, den medicinischensäsz
den philosophischer! (incl. Münster) 7«657-. Ueber200
Studirendezählten in den theologischen Facnltätent
Tübitigeii (419), Leipzig (379) und Halle, .die1ge-.
ringste Zahl findet sich. in Gießen.-(18), Heidelberg
(21)..und Kiel (29-). - Ja iden juristischen TFacUItätM
hatten über 200 Berlin [.sl2l1)., Leipzig (1018)-,
Miincheii (469), Breslau (402), Göttingen. .(277i)x
und Bonn (227), hingegen die sgeringfteszfAnzahl
Kiel (2.7), . Rostock (30), » Exlangen»(50), Freiburg«
(78)-. Medicin .stndirten-,«.über AicwiriWürzburg
(4.49), Berlin (433), Leipzig (383),« Dkünehen (362Z),-
Greifst-Bald (22Z). Den philosophische« .Faeu«1täten,
die» natnrwissenschastlichen mit eingerechneh gehörten

M Montag, den 14. (26.) Mai 1879.



beliebt ist, führt: die .,-,,R6p1cbliqne Fran9aise« aus
seiner in der-Kirche von Ehauteauretiariz gehgltexzev
Predigt des Ekzksischofs folgende
Vkeisteti habenfich wie wüthende»Ogestiirzt,-unr««s«i"ehzu Hverschlingew
seit drei Wionatem doch dasie IN,
zu verdauen, so werden sie an einer"·ikls«s.grr·verdatilich-

. keit platzexiivie die Schweine z. die» Kirche ...wird, stär-
ker als, se, in den. RegierungskreifUi den Ehrenplatz
Jviederx einnehmen, »der ihr »geb.ührt..« »So. unglaub-
lich-tact-»nnd-«geschmacklos,solroh und so. heraus:
klingen, so sind sie doch thatsächlich und werden, wie

die» Röpribliqne Franpaise« .h.itizusetzt, nicht. »in, Ab-
rede gestellt, »Wenn,« bemerktdasgenannte Blatt

reizt» ,,d«er.-.Staats-rath als ein wesentlich gemäßigtes
sGericht« im Hirtenbriefe desisrzbischofs von. Aix
sMißbrarich erklären mußte, so»l.iegt.-« etwas» ganz Ande-
res. in den rohen« Worten, »die wir angeführt haben,
vor-««- Und es muß hinzugefügt werden, daß dieser
ersten,,in der Kirche gehaltenen-Rede»ders Erzbischof
eine neue unter freiem Himmel nachdemE Frühstücke

-.sfolgeix-i..-l«ieė Nach« der nüchtern gehaltenen Rede
kaimnian sich vorstellcen, was seine Anrede uach dem

pBankett zu. bedeuten hatte ;- :aber der durchLdie heilige
Person verursachte Tumult war. Tder Art, daß man
keincWort verstehen—konikte. Es wurde« durch den
Maire ein Protocoll aufgenommen, wie- esheißtz wir

wollen es- hoffen, denn es darf« kirchlichen Beamten
ssko iveuigsals anderen gestattet sein, inmitten einer
friedlichen-«Bevölkerung solche Unordnung. hervorzu-
rnfen.« Lliich das »Journal des Debats« s dringt
auf» scharfe Handhabung des Gesetzessgegen die cleri-
ealen Parteigäikgerz »Siecle« -meldet, daß die Re-

giernnsg bereits eine Untersuchung über. das« Gebah-
-·—reu- des Erzbischofs von Aix in. Chateanrenard »und
über die Rede, dieszer in« der Kirche und bei den

Srhitlbrüdern sdieser Stadt-hielt, einleiten ließ.
. Fürst BiZUiareLüber Getreidezölless

». »Ietlint21.. «(9.)»- Mai. Der. erste Redner der
äheutigenxiiieichstagssitzung Abg. F reg e, ein deutsch-gkonservativer Gutsbesitzercaus dem Königreiche Sachfen,
..sbestritt, »daß der vonxdersRegieriiiig beantragte Ge-
tireidegoll - die· Brotpreis e zu« vertheuern . xgeeignet sei.
Dein: gegenüber iibernahni der sehenialige Präsident
des Reichs.kanszler-Llmts, Abg. - Dr. Delb rück, den

Nachweis, das; das inländisehe Korn, wenn nicht um
sderevollensBetrag des- Zolles, so doch unter «allen
Umständen ..eiitsprechend. vertheuert werde-z für den
sgesammteii Consuink ergehe-das eine so— riesige Sum-
me; daß dieselbe vom Zwsischenhandel und den Bäckern
nicht getragenwverden könne, sondern auf« die Consis-
mentenabgewälzt werden müsse. « Wäre eine Er-
shisxhitiigdxer Getreidepreise nicht derflsFall, so xwiirde
die Landwirthschast überhaupt gar kein Interesse
daran haben» Daß-die Landwirthschaftübrigens nicht
in«.-riickgxä-n—giger Entwickelung sei, beweise die. Steige-
rung derx Domänenpachte «« - i .

Reichskanzler. Fürst-B i s m a r ck-: Es drängt
sich« die Frage auf: sSind niedrige sKornpreisess als
Glück» anzusehen? «Vor 10, .12 Jahren, als: dies-aus-
ländische Concurrenz iioch nicht existirte, hatten wir.
viel höhere Getreidepreise und dabei, vielleicht· gerade
deswegen, eine lebhafte Vliithe der-Gewerbe imd der
Industrie. Wenn wohlfeile Getreidepreisesdas Gliick
seines Land»es-jau-smachten, so.··wären die Theißländer,
Galizien iinszd»Süd»rußland- die« wohlhalkeiidsteii »und.

; bestsitYrteIH in Deutschlatixjx habt-zca Westen höhszezGetreideprezise als»e» ochgzxnichtz daßHidIohlhabender
IVNtre epkFise Hskbirthscljkåstlich für
- halten, wirklich Ernst wäre, so hätte Tlrian daniit
- anfangen» müssen, die Belastung des. landwirthschask
i, lichet1»Geioerbes, die Grundsteney abzuschaffeirz Vom
-, wirklichen Einkommen ·;beigcziggjdig—Stgats-Einkommens;
-- steuer in seinem KreisPWestfalens "(Solingen) 3pCt.,
is xzlkieäkkkgsktskispchelrKxxxxxgskegex7«kfks;.eCtls-,»dkee- Feuers-Ilsenste-
: " Grund- nnd Gebändesteiier 9,22, die Gemeinde-Ein-
- kommensteuer 6, die Kirchen-Einkomniensieuer :l«pEt.,
: -zusammen.27,50 pCt. Abgaben Aehnlich liegendie

E Verhältnisse in Mühlheiny Jülich, Neuß &c; Das
; ist. eine colossale -Belastnng. Denken Sie sich nun,

der; Landwirtsh wird von Allem befreit nnd hat pro
. . Scheffel. "25 oder 50 Pfg. zu bezahlen. . Bei ca.s 3().00 Morgen giebt er.300Thlr. Abgabenz für diese
T. kann ers— aber schon 3600 Centner Roggen und 2400
i« Centner Weizen-zu Markte bringen; er hat also bei
: dem Getreidezoll nur-den:4. oder s. Theil zu tragen.

Vor Allemaber bitte ich-· Sie, dem Tarif die Ge--
rechtigkeit widerfahren zu lassen, daß Sie ihnnnter
dem Gesichtspuncte der gesammten Zoll- und Steuer-
sreform betrachten und nicht blos an sich. Ersoll
ja das Getreide nicht höher. belasten, sondern soll
nur als Consumtionszoll san die Grenze gelegt wer-
den; er ist ein schwacher Versuch einer ausgleichenden

Gerechtigkeit Angesichts der schweren Benachtheilignng
der.Landwirthschaft. Wenn diese rninirt wird, muß
Preußenund das Deutsche Reich zu Grunde gehen.
Die anderen Getreidelätfder werden mit ihrer Ernte
dochk schon kommen. DieAnsichten des Herrn Vor-
redners isxsind mir nur deshalb erklärlich, weil er
nicht durch eigene Erfahrung , mit den« Leiden nnd
Freuden des Korrimarktes«bek·atitit- ist. (Sehr gut!

rechts) «Selbstswen»n wir-»die Zölle bis« zu einer
« Mark·steigern, werden - die Nachbaren uns ihr Ge-

treide wie bisher liefern. Sogar unsere Müller ver-
wenden jetzt russisches Getreide; fiel) selbst esse in
Friedrichsrnh7 russisches Brod« "(Große Heiterkeit)
Namentlich gehen auch ; große Mehlvorräthe per
Eisenbahn über das Land. und drücken den· kleinen
Mühlenbetrieb herunter. Jch bestreite aufsdas«Ent-
schiedenste, daß: Korn- s und: TBrod"p"-reife— na-chweis-
sbarem Zusammenhange stehen» Heute bei Eniedrigeii

Kornpreisen sind die Brodpreise ebenso hoch, wiesin
den. 1850er nnd 60er Jahren, ·«a«ls das« Korn noch
einmal so theuer war. Es ist ja erfreulich, wenn
die Kornhändler reich werden, aber dem« gegenüber
diirsferi wir doch nicht das Princip der vertheilenden
Gerechtigkeit-opfern, asnchs wird der Transit durchauss
nicht »so sehr erfch1vert»werden. - WiitdersBehaup-
tnng, daß die Absatzwege ans Rnßlatidsnach Libau
verlegts werden, kann sman doch Niemand bange
machen. -Unterbrechung«links) "WennI Rnszlarid
noch so viel« Geld— darauf verwendet, so wird es aus
Libaic und Rigas doch keine Handelsplätze machen.
Weil Danzignnd Königsberg dassCapital und die
Verbindung hergeben; haben sieden rnssischeir Handel
nnd werdensihn auch behalten. sWo will denn das
Korn anders hin als nach Deutschland? Das rus-
sische Getreidqs das wegen· des- ungeschützten Trans-
portszns keimen anfängt und in Folge dessen an
Nahrnngswerth verliert, muß mit deutschem gemischt

Mwerdeti ·»niids geht smit deutschen Localnamen nach·

Ktgland &c. Es h»at»·»· alsgzsjxsvtsfsjkeden eine beschränkteYzarfYrorttezr ist zfjothwgsgndig auf Deutschland
Seite-MYemsntäizbetråjkjkdetjns an s halte ich

akkggkbrcåsig »xgggpzjakkxdeku das JZoIIgteHeiY
lind deiikTarif hat daher keinen« «Plci"«tz" für

eine so Heilärcfige Bestimmung. Wir haben mit nn-
...seretn. freien Transit die Concurrenz des Auslandes
erleichtert und dessen Producte leicht und wohlfeil
kzefsrdzezh ntxsexe —«-;;j»)erztsche»tj«Y-Verkäufer ruinirt. Mit
deruns eigenen« wirthschaftlichen Aufopferung (Hei-

kzkkksxkisit)e» hslg.exkk« wir; is).xdjpxzLsgxxxxspErz-gefördert z;
möchte Sie« dszritcgebiid bitten, diese Amendemenis, die
eine gesetzlichse Abänderung .des Gesetzes von 1869
erstreben und eine Verwirrung irr-den. Tarif bringen

» werden, abzulehnen. DerHerr Vorsxredner hat darauf
hingewiesen, daß das Ausland nicht an uns verkaufen

.-wiirde,- wenn es Chansseegeld bezahlen müßtes Das
ist nicht zutreffend. «Wenn. man auf« einer Chanssee
fährt, so— kann .man ja zwei bis drei mal so viel

- aufladen, als auf einem Landwegez da bezahlt man
denZoll gern. Die verbündetenRegiernngeii haben

--.denZoll so niedrig gesetzhsweil sie keinen eigentlichen
»Schutz durch die Kornzölle erstrebtenx Jch bin auch

von Hause. aus von der Ansicht ausgegangen, wie
die öffentliche Meinung und die Alles übertöitende
Stimme der großstädtischen Presse sofort verbreitet
hat, daß hier nur die distributive Gerechtigkeit wir-
ken solle, daßein eigentlicher Schuß aber nur durch
die Viehzölle erreichtwerdensolle Leider ist mir
das auch hier nur nnvollkommen gelungen. Die

:.-».Nothlage« und der »arme"Mann« kommen bei
diesen nicht so in Betracht. (Ruf links: Schmalzy
Wie befehleit die Herren? -(Heiterkeit.) Es kann
mir jetzt nicht einfallen, auf diesen unversiändlichen
Zwischenruf einzugehen. Wenn· die Landwirthschaft
diese Entlastung-haben wird, so- wird ihr Betrieb
von der einen Hälfte jener 20 pCt. entlastetsisverdenzes» müssen allerdings außer— dem«Kornzoll noch andere
Zölle hinzutreten, aber ess ist doch wenigstens der
gute« Wille erkennbar. Ich sehe-« in diesem Kornzoll
auch einen Ordnungszoll, der— etwas-Ordnung in sdie
Einfuhr bringen soll. Jetzt werden beliebige Massen
eingeführt und die waghalsigsten Speculationen ge-
macht, so daß wir unter einer Ueberfüllitng mit Ge-
treide leiden, die man etwas« einschränken muß. Die

Bevölkerung soll an dieser Zunahme des Jmports
Schuld haben, das ist jedoch nicht der Fallz die
Statistik ist jasmeist bei uns politisckxtendenziös ge-
färbt» "(Hörtl- hört! links.)""-T Wir hatten eine Mehr-
bevölkerung von 1,700,000, was 6 «Millionen Ctrx
Roggen und Weizen entspricht; der Ueberschuß-der
»Einf"nhr«betrttg aber 17 Millionen, so daß wir ca.
3——4 Millionen Portionen Ueberschuß hatten. Bei
372 Ctr. pro Kopf brauchen wir ca. 146" Millionen
Centner zur Consuintionz von 54 Millionen Hektar
sind« 8 mit Getreide bebaut, davon für Preußen l
Million Hektar mit Weizen, 472 mit Roggen. Süd-
deiitschland hat 1,200s,000 resp. 1,500,000 Hektar
bebaut, zusammen 2,700,0"00 Hektar, die Hälfte von
Preußen. iJn Preußen werden«-nun 146 Millionen,
in Süddeutschland ca. 70 Millionen, zusammen« 220
Millionen Centner Korn producirt, wozu 30 Millio-
nen Uebereinfuhr kommen, was « 250 Millionen
Centner ausmacht. Ich überlasse dies Problem den
Statistikern zur Lösung; sie dürfen es sich« aber nicht
bequem« machen und 9 Ctr. pro. Kopf annehmen. -——

Jn dergesammten Gesetzgebuiig der letztenzllJahre

ist diezzksfslandwörthschaftliche Production- zu kurz g «;
kommen· undjftiefmütterlich behandelt worden. Frühanders, wobei ich nochmals dem Jrrthu
«wsizsderßzßs»reche, »

als hätten wir 1818 eine freihändl
:Hesetz»gjebung gehabt. Auch in Bezug auf di

««SYk«emp«elgese«tz«gebicng und in Bezug auf die Bahn—-
tarife zeigt sieh-die Ungnnst der Gesetzgebung Auch
dieArmenpslege in Verbindung mit den Bestimmun-
gen des Freizügigkeitsgesetzes kommt hier in Betracht.
(Sehr wahr! rechts.) Auf dem Lande werden die
Arbeiter mit erheblichen Kosten erzogen, gehen dann

·· in die großen Städte, und diepLatidgenieinde hört
erst dann wieder von ihnen, wenn eine Charit6-»
rechnnng zvtztx 100—··»—2(»)0 einlänft. (Heiterkeit.)
Die Geduldsz "und- die c·ottse·rvat»ive,« ich will lieber
sagen, erhaltende Tendenz des Grundbesitzes giebt
dem Staate seine Sicherheit; seine Steuerkraft ist die
zuverlässige Quelle, auf die der Staat znrüökgreifen
muß. (Hörtl Hört! « links) Der leistet den Vor-
spannte, erträgt Alles geduldig, weil der ganze Zu-
famtnenhang der Dinge ihm noch nicht zum Bewußt-
seingekomtnen ist. .·Was ich in dieser Beziehung
thue, thue ich nicht im Jnteresse der Agitatiom son-
dern der· Gerechtigkeit, die für Alle herbeigeführt
werden soll, auch für den geduldigen Landwirth
(Stürmischer Beifall rechts, Zischen links) ««

Das Haus war nach der Rede des Reichskanzlersso ermüdet, daß Abg. Reichensperger (Olpe)
einen Vertagungsantrag stellte," der jedoch« abgelehnt
wurde, worauf er sich »dazu entschließen mußte, das
Wort zu nehmen. Das Bemerkenswertheste aus
feiner Rede ist die Mittheiltciig, daß der größere Theil
des Centrum· fü r« die Erhöhung. des vorgeschlagenen
Getreidezolls, der kleinere Theil, , einschließlich des
Redners, dagegen stimmen wird. Es ist danachdie
Coalition der..Getreide- und Eisenzöllner aus eine
Probe gestellt, die falls sie nicht« in der Erzielung
einer Majoritätfür die höheren Getreidezölle fich be-
währt, zu Verhandlungen. über einen Compromiß
Anlaß geben muß. —.— Der Schluß der Sitzung er-
folgt uach sit-If, Uhr. -

, Inland
Iocpat,.14. Mai. Gleichwie die an dem-Wohn-

Ufer aufgetretene Pestepidemie eine Reihe allgemei-
ner Gesetzesbestimmungen auf sanitärem Gebiete her-
vorgernfen hat, so ist auch die-im Osten des Rei-
ches— gegenwärtig ausgebrochene E p«id em i e d e r
F en e rs chä d e n nicht ohne Einwirkung auf die
G es etz g e b u n g geblieben. Bereits einen Tag
nach der Katastrophe in Orenburg, d. i. am 17.
April e» wurde ein soeben im ,,Reg.-Anz.«» zum Ae-
druck gelangter Ukas Allerhöchft vollzogemdurch wel-
chen die Landschaften und Kreise beauftragt wer-
den, im Hinblick auf die überhand nehmenden Feuers-
briinste neue obligatorische Bauordnungen für die
Dörfer und sonstigen Ansiedelnngem unter Berücksicly
tigung der localen Verhältnisse, ausznarbeitem Jn
denjenigen Gouvernements, wo die Landfchafts-Jn-
stittttioneti vom i. Januar 1864 noch nicht einge-
führt sind, serlangen dies fiir die Dörfer auszuar-
beitendeti örtlichen-- Bauordnungen erst nach vor-
ausgegangener Prüfung derselben durch die Gouver-
nemetitsbehörde fiir bäuerliche Angelegenheiten und
nach erfolgter Bestätigung durch den Minister des
Innern Rechtskraft. i -
Jn derselben, Richtung ist ferner ein, gleichfalls

an .·.s über. s 400iBerlin (1393), Leipzig: »(1281-J,.: ssBress
lau (6I0),- Halte (5.01·), ·.Göttingett-«(-493), München
(«1»-ä2)-; unter 1ss00 Rostock:;[62), Freiburg (94), Kiel
END. - Jst-Preußen befanden sieh-am1-Jannar1876-
männliche Individuen itnAlter »von 15 bis 19 Jah-
ren 1,251,01»3, »in: Alter von 20——;24 Jahren
1,061,2«24. Dis: nieifieniStndirendens Ehaben das

Alter» von 19.—22"Jahren. . »

·. .—;:.—.,Die evangelisclytheologische Facultät der-Univer-
sitätTübingen ist-schon wieder von einem-unerwarteten
Verluste-betroffen worden» Professor Dr«Ludwi-g .v o: n
Dei-est e«l isti am 15. Mai, wenig über 50 Jahres-
a—I-t,;- nach kurzer Krankheit,xkatcnr.10sTage: naehsseiner
tetzten-«Vonkesnng, gestorben. Nach-Ostern hatte er noch

an der, Jkedesjzriihjahr in HalletagendeixConferenz zur
Berichtigxrkrg der- ltutherischens Bibelübersetzungsx theil-
genommeisai " - -- — «: « : -

»

JUouuigfuMgxe. s, — i
Dem: Cornitö der« Anthropologischen Ansstel-

lung in Moskau.ist,. wie das dortige deutsche Blatt
meidet, EvonDoctoreOstrvglasow die interessanteMiit-
theilnng gemacht worden, daß inrMioskauser Gottver-
necnentz - nämlich ..im Bronnizy’fche1i« Kreise, bemerkens-
wertheslleberresteeeines Mammuth ge-
funden worden seien. Da, man die Aussicht hat,
dort noch ein oollständiger erhaltenes Skeket zu
finden, so ist, bereits am 7. d—- Mtås der Secretäie
Tichoknirow nach »dem-Dorfe Fedino abeonrmandirt
worden, um an Ort« und Stelle die— Ansgrabungen
ztxileiten.i. » . . r» »

.-

" -—..·Eapitän B o y t o n
, der berühmte Schwim-

nxexzxs ift glücklich an dem Endziele", das» er fich für«
seineSchnsimnifahrt gesteckt— hatte, uzimkich New-
Orleansp angelangt. Boyton trat am« S; Februar
seinse.-Schwjmmto«ur inszOil Ereek City, amtBeginne7
des-;Oi;iv, "an, nxkd erreichte Yatif April, nach—
Hzzuriicklegung Von 2342 Ocellen, Ne1v-.Orleans.

»—:— - Dsie Vermessusng von A-f«gh-1a«-
n i st a u wird von denEngläudern rüstig betrieben.-
Eswirdsbald und zwar— zum ersten Male-eine sehr«
genaue-Karte des« Landes »zu haben fein» Die An-
erkennung dieser Leistung muß um so größer-sein,
je störender die Verhältnisse, unter denen die Mes-sungen vorgenommen werden. Wir hören, daß-die-
afghanischens-—Stiimme,- wenn— sie die Fremdlinge mit
ihren geheimnißvollen Instrumenten« arbeiten sehen,
mindestens den« Argwohn haben, Emsan wolle ihnen
ihre» Aecker wegnehmen. »An anderen Stellen hat
ein Stamm« vielleicht dieBtirgschaft dafür über-
nommenj daß der englische Vermesser unbehelligt
bleibe, ein anderer Stamm, der mitdem ersten in
steter Fehde lebt, greift jetzt gerade die Engländer
an, um die afghanischeu Bürgen sbei dem englischen
Heere in Verdacht zu bringen. So hatte z. By· der
im tDistriete svon Michni unbehelligt thätige Juge-
nieur Mr. Scott, sieben englische Meilen vom briti-
schen Lager entfernt, einen vollständigen Kampf mit
einem benachbarten Stamme zu bestehen» Seine
kleine Schaar wußte er» jedoch so gut zu comman-
diren, daß er mit ihr sicher im Lager wieder ankam,
nachdem» er« einen Todten und zwei Verwuudete ver-
loren hatte. Dem ebenfalls mit Vermessungeii be-
schäftigten »Capitän Leach, der mit starker Escortes
südwärts » gegangen war, erging es ähnlich. Er·
ward durchs einen Stich in den «Arm verwundet,-
Lieutenaut Barclay erhielt einen Schuß durch die:
Schulter und einige indische Soldaten wurden ge-
tödtet. General Tytler unternahm eineExpeditiotr
gegen denifchuldigen Stamm und fand keinen Wider-«-
stand. Zur Strafe wurden in— Maidanak und Girda
sieben Thürme in die Luft gesprengh zwei Dörfer
in· TBrand«T»-gesteckt, eine Strafe von 1500 Rupietr
auferlegt und bis zur Bezahlung derselben einige«
Geißeln mitgeschleppt.« ! s s— " - s

s—- Paul Deteage, der· Correspoiideiitdes pariser

»Figaro« auf dem südafrikanischen Kriegsschauplatze
hat den jungen L o u i s N a p o le o-n interviewt
und zwar-am · 15. April iu- d e r·· C o ls o n i e
Na ta»l. Der Prinz bewohnt in Durbahn,« in der
Nähe derBaIF eines sder größten Gebäude der
Stadt, welches der ""Schifffahrt-Gelljschcift ,,Unio"n«
gehört. Durch— den Pater Sabon bei dem Prinzen
eingeführt, wurde der Jnterviewer im Garten des
Hauses- sehr freundlich empfangen; DeteageJveIcher
augenscheinlich bemüht ist, »den jungen Helden und
Hoffnungssterii der Bonapartisten im besten TLichte
zu zeigen, schildert denselben als einen sehr freundli-
chen jungen Mannivoti angenehmen! Wesen. Trotz
der unstät ninherwandernden Vlicke, die während des
Gefpräches die passenden Worte in·der Umgegend zu
suchen schienen, sei seine Physiognomie sehr ausdrucks-
voll snnd voll«er- Freimuth Der Prinz bezeigte die
größte Ungeduldjdas Lagerleben mit seinen Gefahren,
Strapazen und Entbehrung en kennen zu lernen. Er
ist als Lientetiant s« la Saite, ohne Brevet, einer
Artilleriebrigade attachirt. Politische Gründe erlauben
ihm nicht, ein Brevet in der englischen Armee anzunehmen
nnd er freute sich, daß er nicht bei« einem Special-
corps die Rolle des fünften Rades am Wagen zu
fpielenbrauche nnd daß er im Generalstabe den Ope-
rationen des Heeres zu folgen» vermöge. Hier hofft
ser zu studiren, seine Fähigkeitenzu prüfen, vielleicht
einige gute Dienste leisten zu können. Jn Bezug
auf Frankreich sagte der junge Lieutenantt Frankreich
ist gegenwärtig republicanischz diese Thatsache ist
nicht"wegzuleugneii, und die republicanische Partei
hat noch nicht Fehler genug begangen, um auf einen
Umschlag der Gesinnung hoffen zü·dürfen, saurh ist

Ldie ronservative Partei« derart gespalten, daß eine
Uebergangsperiode nothniendigerscheini, bevor auf eine
Milderung der bestehenden Gegensätzes«z1i«rechiien sei.«·««——«Jm«herrliche"n ,,Nat«ion«al-Patk« xiin Yellow-
jtone ist jetzt zu den .anderen Natur-wundern ein

v e r st e i ner t er W a ld» entdeckt. Die betref-
fende Gesteinschicht biefindet sich am« östlichen Arme
des« Yellowstoneflusses, - mißt ungefähr 5000 Fuß

Xsenkrechte DickeHunsd enthält beinahe in ihrer ganzen
AusdehnungDSchichten von trersteinerten Baumstäm-
men, znm Theil am Boden liegend. Au manchen
Stellen sind sie sos häufig, daß sie zuerst für Ueber-
bleibsel eines neueren Waldes gehalten wurden.
Einige der- Baumstämine sind 50 bis 60 Fuß lang
inreineiir einzigen Stücke, haben 5 bis sechs Fuß
Durchmesser, einer hatte 10 Fuß Dicke. Nach den
wenigen gefundenen Blättern wurde bestimmh daß
diese Bäume såusgestorbene Arten «der Familien

Azalee, Magnolie«, Lorber,iLinde," Esche , Persimon,
Cornelkirsche &c. repräsentiren Die Stämme sind
zum Theil so gut erhalten, daß sie frisch gehauenem
Holze täuschend ähnlich sehen, die Jahresringe sind
meist sehr deutlich zu erkennen. Das Holz ist manch-
mal inOpal oder Achat verwandelt, und Höhlungeiy
die sich in ihm befanden, sind mit prächtigeu Quarz-
krystalleii gefüllt.

—-— Ein Jndianerdslsegräbnißplatz von
großem Umfange ist kürzlich von der archäologischen
Gesellschaft zu Madisonvillq O» im Thale des Little
Miami, eines Nebenflcijses des Ohio, entdeckt und es
sind daselbst ausgedehute Nachgrabtingen angestellt
wordetyidie viele interessante Gegenstände zu Tage
förderten Man fand viele Skelete, außerdem Ge-
fäße, verschiedene Geräthschaften aus Silber, Knochen
und Fenersteity Schmucksachen, Pfeifeu und andere
Gegenstände, deren« Ausführung darauf hindeutet, daß
jene längst vergessenen Menschen in der Cultur schon
ziemlich weit vorgeschrittenwarenz namentlich sollen
die ausgegrabenen Gefäße die«schö11steusein, die je-
mals im Westen aufgefunden. vDieselben sind mit
vier Handgrisfen versehen und mit EidechsemFiguteU
verziert. «—

« .- 1«..:. , «» ,«· · - ·
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soeben im ,,Reg.-Anz.« veröfsentlichtes, C i r c u lar
.desxMinisters des Innern cm die Gou-
verneure zu erwähnen. Jn demselben wird zunächst
ausgeführt, daß der Staatsbehörde, wenn auch den
Städte« mit dek Einführung der neuen Städte-ord-
nung das Feueklöschweseti übertragenwordem nichts-
destoweniger auch auf diesem Gebiete jederzeit eine
Obexsgussicht zustehe. Die» Gouverneure werden nun
ersucht, im Hinblick auf die verheerenden Brände im
Osten des Reiches die der Obrigkeit zustehende Con-
kwk z« verschärfeii und insbesondere folgende An-
ordnungen ZU Eklasskikzs «

1. Unverzüglich durch von ihnen, den Gouver-
neuren, dazu designirte Personen! Setaillirte und sorg-
fältige Musterung der Feuerlöschgeräthe in den
Städten und Dörfern vorzunehmen und dafür unab-
lässig Sorge zu tragen, daß dieselben· jederzeit in
Stand und« Ordnung erhalten werden. -

2. Jn Ortschaften, wo Feuerlöschgeräthe noch
nicht angeschafft sind und wo jeder Bewohner einzeln
zur Theilnahme am Löschen von Feuerschäden « ver-
pflichtet ist, sich von Haus zu Haus von dem Vor-
handensein derjenigen resp. Löschgeräthq mit welchen
jeder Bewohner zu erfcheinen hat, zu überzeugen, so-
wie von deren Gebrauchsbereitschaft

Z. Unausgesetzt darauf zu achten, daß der volle
Bestand von Nachtwächtern vorhanden sei, wbbei in
den Städteu von den Polizeibeamten nächtliche Um-
gärige zu halten sind und den Chefs der örtlichen
Polizeibehörden zur unerläßlichen Pflicht zu Inachen
ist, sich persönlich möglichst oft des erforderlichen Be-
standes des NachtwächtewPersonals zu vergewissern
· 4. Jn den Ortschafteiy wo noch keine Nachtwächter
existiren, sind »die örtlichen Polizei-Vorstände ver-
pslichteh bei den städtischen Communen und Dorfge-
meinden auf die Anstellung von Nachtwächtern zu
dringen. - ·

5. Jn Städten, in welchen obligatorische Verfü-
gungen über Vorkehrungsrnaßregeln wider den Ans-
bruch von Feuerschäden erlassen worden, sind die
CommunakVerwaltungen dazu aufzufordern, möglichst

ausgedehntert Gebrauch von dem« ihnen zustehenden
Beaufsichtigungsrechte zu machen und in dieser »Be-
ziehung namentlich auch in« der Verfolgung von Zu-

. widerhandeluden der Polizei jede mögliche Unter-
stützung zu Theil werden zu lassen. «

6. Ueberhaupt von Seiten der Polizei die Con-
t trole über Herumtreiber und verdächtige Individuen,

besonders in den· Städteiy verstärken zu lassen. l
Nach Vertheidigicng der Jnaugural-Disserta-

tion »Die gewerbliche Thätigkeit in der Stadt Dor-
pat. Ergebnisse der Gewerbezählung vom·28j.»·:jNo-
vember 1-«878«. wurde heute in der Asula der Univer-
sität der außerordentliche Professor der Geographie,
Ethnographie und Statistik, Mag. u. Dr. phiL Wilhelm
Sti e d a, zum Doctor der Statistik- prom.ovirt.
Als ordentliche Opponenten sungirtexi der Secretär

«·

der livländischen ökonomischen Societät, Redacteur Dr.
G. von Stryk, und die Professoren -Dr. A. Briickner
und Dr. Th. Mithofs —- Auf diec in Rede sstehende
Schrift,»die als Nr. 9 der »Mitthe»iluugen der Kais
Livländischert Gemeinnützigerr und Okonotnischeu So-
cietät« auf Kosten der genanntenGesellschaft gedruckt
worden und »als solche der nächsten Nummer der ,,Balt.
Wochenschr.« beigelegt werden« wird, gedenken wir
demnächst eingehender zurückzukommen. «

— Auf »ein seltsames Zusammentreffen von Er-
eignissen macht die Rig Z. aufmerksam: an einem
und demselben Tage hm Dr. Leopold S ch r ö d e r
zwei Akademien beschästigt « Während die P e te r s -

bur g er Akademie: dasBallotement vollzog, das
ihm ungünstig war, beschloß die B er lin er Aka-
demie, ihm noch einmal denPreis. der Bopp-Siftung
mit 900 Mark zur Unterstützung seiner wissenschaft-
lichen Arbeiten zu verleihen. Ju Berlin hat man
nicht danach gefragt, wo Spshrödeus Wiege gestan-
den, zu welchem Staate er· gehört, wo er gebildet
worden, wo er lebt »und welchem Lande er seine
Dienste gewidmet hat; man ehrte ihn, den Aus-
länder, nicht zum ersten, sondernsschon zum zweiten
Male durch die Unterstützrtiig der Bopp-Sifttiiig, gab
ihm überdies die Hälfte der ganzenSumme, während
die andere Hälfte unter zwei junge deutsche Gelehrte

’ vertheilt wurde. —— Unseres Wissens besitzt Dr.
Schröder au der Berliner Akademie keinen ,,Oukel.«
— Zum Schluß registiren wir noch die Thatsachkz
daß die ,,Neue Zeit« ein unauslöschliches Interesse«

» an dem jungen Gelehrten genommen zu habe« Und«
bei jeder unpassendeii Gelegenheit auf denselben zu-
rückzukonmien gesonnen scheint. Nach einem höchst
geringschätzigen Urtheil über die deutsche Gelehrsam-

keit und die Pedanterie derselben, heißt es im
Feuilleton besagten Blattest »Aber das viel-gelehrte
und ansgeklärte Deutschland ist bekanntlich allezeit
des Reservoir gewesen, aus welchem unser heimath-

licher Boden nicht nur mit philosophischer und be-
lehrender Aufklärung, sondern auch mit« jeder Art
Aufklärerri selbst, beginnend mit· Hegel und schließend

· Mit dem ,,akaden1ischeu Neffen und Sanskritologetksk
Leopold Sehr-öder, überfluthet worden ist.« ——«.«;Mit
wie glänzendem Geschick ist hier wiederum der
Name Schrödeus hineingezogeu worden!

» In neun hat, wie die Reis. Z. erfährt, die doe-
USE VUffkfYe Kaufmanuschaft anläß-
Uch der glücklichen Errettung Seiner Majestät ihren
Gefühlen der Dankbarkeit durch Gründung« eines

- Otcpendirim an der tnssischeic Alexander-sehnte Aus-

druck gegeben. Es ist dieses das erste Stipendimmzdas
: seit dem Bestehen des genannten KnabenkGymnasium
c. an demselben gegründet worden.
. St. Pelkksbutsp 12. Mai. Der ,,Reg.-Anz.« ver-

öffentlicht soeben das Verzeichniß des Personal-Be-
standes der Allerhöchst unter dem Präsidium des

: Finanzministers niedergesetzten C o zm m—.i s s io n
czurErsetznng der Kopfsteuersdurch
Iandere Lluflagenk Zu Gliedktn derselben sind er-
pnannt worden: 1. auf Allerhöchsten Befehlt» die Ge-
: heimräthe Staats-Secretäre Peretz nnd Kachanow

und die Senatoreii Domontowitsch und Schumacherz
: 2. von Seiten des Finanzministeriunu Wirklicher
: Geheimrath Giers und die Geheimräthe Kobeko nnd
i kKudrjawzewz Z. von Seiten des ålltiuisterium des
- Innern: die Geheimräthe Ytartyiioiv und Ssemenowz
: 4. von Seiten des Viiuisterittm der Reichsdomätietix

Geheimrath Weschnjakowz Z. von Seiten des Ju-
stizministeriunn Wirkl. Staatsrath Markorvz 6. von

"Seiten der Reichscontrole: Geheimrath Filippow
und Wirkl StaatsrathsPetrowz 7. von der II. Ab-
theiliing der eigenen CancelleiSu Mai. des Kaisers:

-Geheimrath Staats-Secretär Brun und Staatsrath
Wassiltschikowz 8. auf die Aufforderung des Präsi-
denten: der Gouvernements-Adelsniarschall von St.
Petersbxtrg Graf Bobrinskiz der Präsident des St.
Petersburger Gouvernements-Landamts Gortschakow

» und das St. Petersburger Stadthaupt Baron Korff.
s Nach beinahe zweitägiger Ruhepause, schreibt

der Berichterstatter des St. Pet. Her. unterm Il-
d. Mts., bewegte sich die heutige B ö r s e in einer
vollen Hausseströuiung, gestützt theils auf hohe An-
fangsnotirungen der ausländischen Börse, theils auf
umfassende Käufe der Capitalistenrvelh welche die
Energie der Speculation neuerdings angefacht »und
dadurch dem Börfenverkehr zu einer schon seit Wochen-
frist vermißten größeren Lebhaftigkeit verholfen
haben. Nicht ohne Einfluß auf die allgemeine« Ge-
staltung des Geschäftes blieb auch die Besserung der
Wechselcourse, die heute. in einer erfreulichen Weise
eingetreten war nnd in Betracht des sich belebenden
Getreideexportes und . der Geringfügigkeit des Tratten-
bedürfnisses sich constantzu entwickeln verspricht.

— Jn den diplomastischen Kreisen Konstantinopels
: hält ttian es, wie der Nat-Z. von dort gemeldet

« wird, -für einebeschlossene Sache, daß, falls Graf
- S ch u w a l o w ans London abberufen werden
, sollte, sein Nachfolger Fürst L o b a u o w - R o -

« st o ws ki sein werde. "Wie man meint, würde
dann zum Votfchafter in Konstantinopel der frühere

i russische Gesandte in Athen, S s a b u,r o w
, er-

nannt werden. " — « ««
s: - —sp Die St. »Petersbltrsge.r Dumahat am"11. d.

Mts nach« langen Diskussionen den Beschluß gefaßt,
»die bestehenden S ch l a ch t h ö f e « durch neue, zu
ersetzen nnd zu diesem Zwecke die Summe von
1,246,000 Rbl. anzuweisen. » ««

««

-

- —- Jn der Kirche des E v a n.»g·e.li s ch e n
H o s p it a l» s ist am vorigen Donnerstag ein drei-
faches Fest begangen worden: das Fest der THE-und-
steinlegung des Hofpitals, die Einfegnnng einer
neuen, zur Oberin gewählten Schwester und der
Himmelfahrttag ·· Die. kleine Kirche, so schreibt der
Berichte«"rstatterkder. St. P. Z., war gedrängt voll;
unter den Anwesenden bemerkten wir· »auch Kaist
Hoh. die Großfürstiii Katharina Michailowna mit
ihrer Tochter. Jhre«Kais. Hoheit hatte die Gnade
gehabt, das· Ischöne und seltene Fest mit den herr-
lichsten Blmnenspexideri zu— schmücken. Die kirchliche

,Feier begann spinit einer Beichtrede des General-·
Superinteridenten Laaland Die Predigt hielt Can-
didat von Ruckteschellh « · « «

;- Hundertundfüiifzig Untermilitärs sind, wie
die ,,Neue Zeit« erfährt, zur V e·r.-v o l lst ä n d i-
gung des Gorodowo;isz-Pers«onals
durch« Verfügung sdesftemporären »G·"ene«ral-Gouver-neurs von St. Petersburg der Polizei zucommandirt
worden. .

— Wie der Ren Z. mitgetheilt wird, stellt sich
die Betheiligung der R us s i s ch e n· F e u e r-
Assecnr a«n z-C"o"mpagnie v. J. 1827
an den letzten Fkenerschäden in Rußland, wie folgt,
heraus: Jn Orenburg beträgt die Versicherungs-
summe ca. 600,000 Rbl., das Maximum des Scha-
dens eiuschließlich des am S. d. stattgehabten Bran-
des ungefähr 500,000 Rbl., woran die Gesellschaft
auf eigene Rechnung mit ca. 160,000 Rbl. participirtz
in Jrbit beträgt der Schaden 25,000 Rbl., wovon
die Hälfte auf Rechnung der Gesellschaft kommt;
falls die Gesellschaft nach den noch zu bewerkstelligem
den "Erhebringen7in Uralsk überhaupt betheiligt ist,so kann dies nur mit einer sehr geringen Summe
sein. Demnach beträgt der Gesammtschadeti wahr-
scheinlich noch nicht 175,«000 Rbl., was, auf 10;000
Aktien vertheilt, höchstei1s1772 Rbl. pro Actie aus-

macht. . «! —

- JnSsnmaka find die Einwohner, Iwie den »Zeitgen.
: Nachr.« geschrieben wird, in letzter Zeit» in» eine nicht
- geringe Aufregung durch -anonr)«nie« B rirszndå

b r i es e versetzt worden, in welchen die Vtittheilung
enthalten» war, dieSztadt würdeitt der Nacht· auf
.- deü 1. Mai in Brand gesteckt werden. Da in dieser

Nacht ein furchtbarer Sturm wüthete, so; wachten
alle Einwohner, um bei der ersten Gefahtzs;gleich« be-

"·reit?zu sein. Zum Glücke rechtfertigteii sich die ge-
hegten Befürchtungen nicht. · «

Jn Odkssn macht, wie der »Neuen Zeit« ge-
schrieben wird, das kürzlich aufgefallene plötzliche

; V e r s ch w i n den einer daselbst ziemlich bekannten
e Persöulichkeitz des Schriftstellers« S.- Sshtsehewski,-

gegenwärtig viel von sich reden.
- Jus Otenbutg liegen zur E n t ste h u n g s g e-
-schichte der Br ände daselbst in einer Corre-
3 spondenz der ,,Zeitgen. Nachr.« detaillirte Angaben
i vor. Danach brach Tder erste große Brand auf
- folgende Weise aus. Sonntag Abend den 15. v.
: Mts brannte es in einer Waschküchq doch konnte
: das« Feuer ohne spMitwirkung des Lösehcommandois

gedänipft werden. Da es aber·ams··»folgenden«sållior- »,

; gen noch· zu stark nach Rauch roch, wurden die Feu-
: ster der Waschkiiche geöffnet, der heftige Sturmwind
- fachte die noch glimmenden Kohlen aufs Neue an
; und in wenigenAugenblicken stand das Gebäude in
; Flammen. Da zu derselben Zeit jedoch der Sturm
: den Sand in der ganzen Stadt zu förmlichen Wol-

s ken anfwirbelte, so konnte man von dem Feuer-
thurme Rauch und Staub nicht rasch genug unter-
scheiden und als die Fenerwehr kam, brannte es»
schon an verschiedenen Puncten. Von Löschen
konnte bald keine Rede mehr sein. —- Brandst«if-
tu n gen traten erst nach dem ersten Brande aufgz
so wurde z. B. der Brand der Nowaja Sloboda
schon mehre Tage zuvor in Brandbriefeii festgesetzt
und wirklich ging die Vorstadt am bestimmten Tage,
den 25. April, zum Theil in Flammen auf. Auch
dergroße Brand vom 30. April war schon vorher
annoncirt und obgleich alle möglichen Vorsichts-
maßregeln getroffen» waren, gingen doch über 400

» Häuser und Hütten, meist mit Stroh bedeckt, zu
Grundes und die Wuth des Feuers legte sich erst,

T als Alles bis an den Rand der Steppe ine Asche lag. s » « «

« . .Facalku it; f »

j Wie die ,,Neue Zeit« meldet, wird der seit dem
. vorigen Jahre ermöglichte directe Eisenbahn-

» v erkeh r zwischen Dorpat einerseits - und Berlin
· nnd Königsberg andererseits vom 20. Mai.(1. Juni)

ab aufgehoben werden. Das gleiche Loos mit »un-serer Stadt theilen mehre andere Städte, wie Ssmo-
;- lensk, Miasma, Minsk. » »

« Das nach dem verheerenden Brande in »verjr"mg-«c tersGestalt erstandene Seh r amm s che Eta b lis -

- se m ent hat rasch nicht nursein früheres Absatzge-
: biet in vollem Maße sich zu erhalten, sondern auch
! erheblich zu erweitern gewußt: wie wir in der Rev. Z.
- lesen, hat» unsere renommirte Bierbrauerei dieser

Tage eine Filiale in Re v al errichtet.· . » -

Heute, Morgens» um 1s26 Uhr, brach ——szzum
zweiten Male Tini»- Laufe weniger Wochen — in der·

i Umblicxkschen Holz- und Säge-Fabrik in Quistenthal
Feuer aus. Wie es scheint, hat dasselbe, reiche Nah-

« rung fiudend, rasch um sichgegriffenp Die Frei--
i willige Feuerwehr, welche beim ersterrAlarnianf die

i gegen 5 Werst von der Stadt entfernt belegenes« Brandstätte geeilt war, ist» bis zur Stunde, wo wir
« diese Zeilenzum Druck befördern, noch nicht zurück:
»· gekehrt und haben wir demzufolge Zuverlässiges über

E den Brand noch nicht ermitteln können. Bis 12
- Uhr. Vormittags schlugen noch die Flaum-ten links
T vom Wohngebäude, dessen nach Süden gekehrte
E Breitseite nebst dem Fabrikschorflnsteine anscheinend
- gänzlich vom Feu er verschont geblieben ist, noch. in
7 wildem Gewogse hin und her. « " - T«

Iiintizen nur den iisirchruhiiclserlxspBuryatrs
JoEpannisgemeitide. Getaustszt des KaufmannsE .. W. åljtasing Sohn WalterAlexander Georgs »P r o cla-

, » mirt: der prcuß. Unterthan, Vahnmeister Ernst Wilhelm
»; Griepmit Helene Beresa. Gestorbenz der Arrendator

T Wilhelm Redlich 66542 Jahr alt, des Baumeisters M.
, Weber Tvchter Linn, 17 Jahr alt. - , .

St. Marienkircha Get auft: des Kaufmanns J. Metzky
i Sohn Otto TheophiL Geftorbem der Eijenbahnbes

amte Alexander Ferdinand Eugen Lehbertz 31 Jahr alt.
St. Petri-Gcnrein-dc. Eetaugh des» KocheLJohannKurch Tochter Mane El1sabeth, es Kutschers zur! Sall

Sohn Alexander Karl, des Gärtners Gustav Simann Sohn
«« Hugo Johannes. - «

Jlinnnigfatiigroy " « -

- Das Cabaretdu roi de Prussse in
Lille ist eine uralte und populäre "Bierstube, i in der
man seit unvordenklicher Zeit als« einzige« künst-
lerischen Schmuck ein beinahe bis zur Untcuutlichkeit
nachgeduiikeltes Oelbild bemerken konnte. Schon oft

. hatten Liebhaber-dem Wirth gerathen, dieses Bild,
. welches einen bedeutenden Werth haben konnte, ein-

mal waschen zn lassen; aus einem gewissen Aber-
1 glaujben wollte er sich aber nicht dazu verstehen; ers erblickte in der alten Tafel eine Art von Wahr-

I zeiehen, -« an dem erznicht gern rühren wollte. Neu-
Plich aber»gab erdoch den,.dringenden Vorstellungen

der Liller Kunstfreuiide nach. Das Bild« wurde
;sorgfältig gereinigt und entpuppte sich« als ein— herr-·

J liches Portrait Friedrich des Großen von Van
«Cuyp. Der König « ist zu Pferde dargestellt, den:

»» Commandostab insder Hand, über ein· an1"Sau3-r«"11e«
: eines Gehölzes in Schlachtorduuitg aufgestelltes»·«Re-«
-« giment Revue abnehmend Die Stadt« Lille hatdem
«- Besitzer des Bildes »«"».eine große Summe dafür ge-

Tboten, xdieser witl Zsichsss aber jetzt noch viel weniger,
- als zuvor, des Schatzes entäußern «

—- Znr Entdeckung der Seele»
- Von Dr. Jäger, der, wie wir hören, sich viel früher
! mit dem Thiere als mit dem Menschen beschäftigte

und der vor Kurzem die Seele als eine durch deU
Geruch wahrnehmbare Substanz erkannt haben will,
geht dem Redakteur des ,,Ansland« folgende Mit-
theilung zu: ,,Stuttgart, den 11. Mai 1879.
Werthester Freund! Da ich weiß, daß Sie sich für
meine »Entdeckung der Seele« interesfiren, wird
Jhnen vielleicht die kurze Notiz willkommen sein, daß
es mir heute, nachdem— mein Chronoskop seit » acht
Tagen im Gang, gelungen ist, den mathematischen
Beweis für den Knotenpunct meiner Entdeckung in
wünskhenswerther Weise zu führen. Auf der nächsten
Naturforfcher-Versammlung in Baden-Baden

sz

werde
ich die Seele an« Händen und Füßen (sic) mathe-
matisch gebunden dem Gelehrten-Areopag-ad oeu1us,
ad nares et ad Mamm- demonstriren. Mit besten
GkÜßsU Ihr VI« G» Jäger« —- Wehe, wenn es
eine Hundeseele ist, die »der schwäbifche Thierarzt
den Naturforschern unter die Nase hält!

II! e u est c V o It.
St. Pttctshnrzp 1«2. Mai. Aus Livadia wird

unterm 11. Mai gemeldet: »Der außerordentliche
Botfchafter Seiner Majeftät des Sultans, Namhk-
Pascha," ist gestern Morgen in Jalta eingetroffen
und wurde Nachmittags von Seiner Majestät dem

Kaiser in einer Audienz empfangen. Der türkifche
Botfchafter wurde Ihrer Majestät der Kaiserin vor«-
gestellt und einer Einladung zur Allerhöchsten Mit-
tagstafel gewürdigt. Heute Abend kehrte «Namyk-
Pascha nach Konstantinopel zurück« « «

Berlin, 24. (12.) Mai. Jin Reichstage wurden
bei der Viceälzräsidentenwahl (an Stelle des Frhrny
v. Stauffenberg) 301 Stimmzettel abgegeben, darunter·
103 unbeschrieben Frankenstein (clerical) erhielt 162
Stimmen und nahm die Wahl dankend an.

, Wien, 23. (11.) Mai, Abends. Der Kaiser
empfing heute den Prinzen Battenberg, welcher hierauf
eine dritthalbftündige Confereuz mit dem Grafen
Andrassy hatte. — "

Die ,,Wiener Zeitung« vom 24. (12.) d. ver-
öffentlicht ein vom Gefammtniinisterium unterzeichne-
tes kaiferliches Patent vom 22. "(10.) d., wodurch
das Abgeordnetenhaus des Reichsraths aufgelöst wird
und allgemeiue Neuwahlen für dasselbe sogleich ein-
znleiten und durchzuführen sind.

London, 24. ·(12.) Mai. Der ,,Time’s« wird ge-
meldet: Dem ufghanischen Vertrage zufolge behan-
delt England die Thäler Kurum, Sibi und Psifchin
als übertragen und— nicht als .annectirt, überläßt dem
Emir den Ueberschuß der Einkünfte und garantirt
ihm eine jährliche Subsidie von 120,000 Pfd. St.,
unter Vorbehalt der stricten Ausführung des Ver-
trages. «· .

- «Tikncjwo, 20.-(8.) Mai. Fürst Alexander wird
voraussichtlich am 17. Juni den bulgarischen Boden«
in Varna betreten. . .

. Tclkgramme »

««.d,er Jnte.rn. Telegrapheii»-Agentur.
«- Dktlim Sonnabend, 24. (12.) Mai. Der-Reichs-
tag setzte heute die zweite Lesung der Tarifvorlage
fort. Der Abg. Rickert rechtfertigte feinen Antrag,
betreffend die zollamtliche Behandlung des. zur
Durchfuhr declarirten Getreides und dieGewährung
von Erleichterungen für die Transitläger Der
Reichskaiizler Fürst Bismarck hob hervor, der Bundes-
rath besitze - bereits die Befugniß, Erleichterungen
für den Trausitsz eintreten zu lassen. Der Bundes-
rath werde gegebenen Falles dieselben gewähren,
fchwerlich aber sieh einem gefetzlichen Zwange fügen:
jedeufalls bedürfe es einer Revision der Zollgesetz-
gebung von 1869, wozu er, Bismarch gern die
Hand bieten werde. Gegen Erledigung der Tran-
sitfrage bei jetziger Gelegenheit in der Tarifcommis-
sion müsse er sich entfchieden erklären: man setze den
finanziellen Schwerpunkt außer Auge. Woher folle
er die Mittel zur Entlastung der« Einzelstaaten
nehmen, wenn er bei jedem Finanzzolle Schwierig-
keiten finde. « ·

Drum, Sonnabend, 24. (12.) Mai, Abends. Der
Reichstag beschloß den Antrag Rickerks sowie den
Antrag Delbrücks, betreffend der Gewährung von
Erleichterungen im Transitgetreideverkehy gegen
welchen sich der Bnndescommisfar Burchardt er-
klärt hatte, an die Tarifcommifsion zu verweisen.

Dresden, Sonnabend, 20. (12.·) Mai, Abends
Fürst Alexander von Bulgarien, von Wien hier ein-
getroffen, machte Mittags dem Königspaare seinen
Besuch und reiste Abends nach Berlin weiter.

Waareupreife (an gros)
Reval, den Z. Mai 1879.

Salz pr. Tonne . .
. . . . . . ——Rbl. --Kop. 9Rbl. 50 Kop

ViehfalzpuTonneä 10Pud 8 »
-"«— —-

Norwegische Heringe pr. Tonne 13 R. — K. — 18 R. —- K.
Strömlin e pr. Tonne .. . . 13 »

- — — 14. ,,
—

—-Heupr.SZud». 45Kop.
StrohprzPud 25 ,

F1nn. Eisen, geschm1edetes, m Stangen pr. Bett. . . 22 Fühl.
FinnL Eisen, gesogenes in Stangen pr. Bett. . .

. . 18 »

Brennholz: Bir enhol pr. Faden . . . . . . . 6 RbL —-Kop.
do. Tannenhosz pr. Faden .

.
. . . . 5 ,,

— —

cSsteinkxzglennär.Pud.»........... -—
-— 20 ,,

»ngl. tei hlentheer pr. Tonne . .
.

. . . . 10 »
—

«FknnLHoltheer r. Tonne 9 ,

-—

Z1egelpr. Tausend. . . . . . . . . . . .. .. . . 1i3——21Rbl.
Dslspfcsvtzkn pr. Tausend . . . . . . . . . . . . . . 40--60 ,,

K« (gelofchter) pr. Tonne» . . . . . . . . . . . . .. L
· Für die Redaetinn VerantwoTtlichZ

Dr« c. Musik-fes. send. A. Halfslblait
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Von d« cmjur stinkt-i. Donat, den u. Mai W« II« Und Verlag von E. Meist-sen.

M 110. Eier« Yörpische Zeitung. 1879.

Der Herr Studitevdf Friedrich
·

DIE Zweite RUSSISOIIO «

« Es 1879.
rßardn von der Pah en ist zur · . ,

· mmahmd dml2 « MW .-

Strafe zeitweiliger Ausweifiing aus ««s « H Zu
«« - T t «Dorpatverurtheilt worden. · · gegründet; ikiz Jahre 1835 « « II· IV· ZU— S« O er«

Dorpan d.en·"l2· gåiixiitdk7sjieykqw. · versichert lrninobilienhind Mobilien gegen Fcuersgefalir durch ihren - U
de· « im

Nr. 47764 ··

- szFecretät F. Tombzkg bevollmächtigten Agenten für Dorpat usnclUmgegend - ·
· « V· A(" adk . · -

««

. . Die Saifon beginnt am Pkttwuch i»Der. Herr ,»S·tudcren e ex tu; · · - pm m· ,»«,z, umfaßt M« H» Vor, .Kl! liqh ko · Kor etzky h« æ
———————————————- sommok-I40(zzI. stellungen Und schließt mit Ende AugustUnwekstmt Veklassenq ·

. DIS -. » Die regelmäßigen Votstellungen finden -·

·. Dvkpah VII! U« Ha; Tszå ·· - . bis auf Weiteres ftatt: am Sonntag, Ä
-

«« «) W« - Mntw eh d» «:
.

Nr. 484. Secretiir F· Tomberih - · . . Jch kklfrkwiiitiihtmigieih an u Der Bei
i såirlmkitichixka III·Der Herr· StudirendeConfiaiitin 111PISs I( d« U · · zeigen-daß ich

« z u Uch
.

.·
.

Jllekklens lst exmakklcllllkk worden· beehrt sich hiermit zur Kenntniss der Herren Actioiiaire Zu bringen, «« o " nagen kst SUch Ncchmntsukk -
. Pvkpaki de« U· szkicxictäk7sjeeyko·v dass laut General-VeiszsaminlungsJZescliluss vorn 29. April a. c. . k a dkfn peg Handwekkekvekeknz gestattet; ;

N» 486 - See» F Tombxrg · ·

die Dividende pro 1878 auf: · und bitte·diefelbexk, ihre Akhkiken bis zum nacb Schluß der Vorstellung dürfen jedoch ·die Actien l. Emission mit R. 17 52 K. pl: Stück 13. Jum geil« AVIMSU ICssM ZU Wollen— UUV MUSUEVSV Die Rällmlkchksktsn
« Von Einem Edlen Rathe der Kur— die Agkjgkz H, Emjssjgkx mit R, 13 14 K. pl: Stück Industrie-Magazin von des Handwerker-Vereins benagen.

«·ie·rlichen Stadt Durpat wird desnuts zuk vekkjzejiung gelangt« ·
··

« MPOILLLLIWLH Preise der Plätze:
kelst bekam« JUNGE» daß Um MAX· Die Auszaliliiiig iindetsstatt vom l. Mai 1879 ab während der , . in den Profceuiuw und Or-
WUch DE« IF« di· M» NUchMIkJ gewöhnlichen Geschäftsstundent · · . - .’
tags ,um 3 Uhh M der-« CCIUZEUEI - in Moskau: an der Gasse der Bank ·· » ·«

·· ·

II« Vaiwn sind II« de« Los« O« Kop-
dkcsfes Raths l Bett« l KOM- J

~ Periiau u. shorpatr bei den Filialeii der Bank Issesesaulsgslseekejsssrssisungs weils unsesafzizoge f« 6 Persp
3 sgkbl

·

.. ..
, ·

· ·» »Es» · . .MO.VIE-·.l»Kslstktt- Kleider, WM » Eise: bei dcr Rigaeij Borsten-Bank
· · ·

313Lehrling· jmphotogkapsjsssssp eine ganze Loge für 6 Perfw .fche Us l-·· M« Segel! MOVTIAS YOU« ~. St. Petersburgx bei Herren Wyneken ciz Co. iii Liqiiidatioir. Ateliek von Jota. Jana, Alexander— Ue« 4·-··8- ··-· - 2 Nbks ·.
zahlung »offetttllch- Wkstkk se« Ferner, dass bei vorstehend genannten Zahlstellen die Interims— Stkssse Nr— 10. « im PTVAUCT I« bis S· Näh« 75 KIND«
wegdm loslllienkib S 14 M · 18«·7·9· kiclleiinebdfjrfActlsJen n·· Ernjssjoinfnach egfolglitelhnebungilsjer Ddvk M · IF· « « ·· iorpa, at an ,am . at . en e eu s mtausc in ceinitive tiic e vorgeste t wer en - ·· J «

«
« «

««-

« · Ad mandatiiOt · können. · · « » D ißjllk ··k U«
·· dZ?« . I" · ·b » k -—s———j———jk——-· dek deutschen Sprache das er» e ver aufsin ·Nr« 744AH »» .

feine Wäsche waschen und Ist: Vvkmiitcigs Vol! 10—2 Uhk UUD Nach-J«·?T;.ii;TkZ«ll;·«·iY«-
·-· . · · - · ·« « . «. ·. - der-Wagen zu verkaufen. szl bEgkUUk TM 15· Mai— · · "·

es-sck-«-liis-;1i«(-1i«-k site, i« ans« Grösse» Äusstelhm von Euch-ten Ggmusgg -——»sp»-——»»————-————·»,,·,«; A..—.», »« Vor-«» «; l··us· « g « ·· ·· . « gut eingerichkek rentable
v

bis Jus gseiteres an ;Bocl)eiit:ig?n··ti:ni
speiiglisclie Leiiieiistolike - «IF ck « , «--28 Uhr Akt-s. :
-»·z·ii-·I«.I-.F.21?1Jeti·-s und Knabenanzngein .n· · ·

- cm 7 Fsknåcibgdex um
szaajblelllo sz ·· Zu veraiistalteijs und exssucht die Hekkgn Handelugartner und soiisti- wird von einem deutschen Buelpdrucker g. iwllrfland d» Thkuikkwkeinsz· h T h · · genipflatizencultivateure»der Nachbar-Städte sich an der· Ausstellung ZU kUUfkU gklUchk-; OffeMU Mit Mchb.sc Warzc Uc e« - —.. - . . » . rer Angabe beliebe man sub PM R. - betheiligen zu wollen. Aliirtlgsn iind Aulis-klungen sind an den Vor— z, z A »« z, Ek z— -'

'

«
stand des Vereins Zu richten · « · « lureftu Egksiteciiotåii ihtid grrizsfilzl «- ·kkällzcslscilcll iiäcilcmlk

ieskisicgs Tiissiisgiiisiisis
·T·I«1E·I···«·EI·I"SU«S"OTIIS·I·I EIN! Numtisekns .FI·l s o h 9 kokhg lizgsjesg «

»Sei-Euklid oTklllsliazkillllell il· · Revaxexs sprioohsiiicä »; 772 Hin. « GCÄIIZHTZLCS Feine weiße · «
erhielt: undempiiehlt überaus billig·
« E Löwe-rotem, M- - - werde» verkauft i» iiiiitta r « Brgsbsvst empsug - l- —-—-.—.——-—s-—— . -

. 11. L. Meyer. k.
»,

« azin de 0 o·« - s · E CYXZ j-·· HJJJJZWHW esslnak Äpkelslnen skhkaughtc nzchzjeggj -—ss————————·s«—L—- ,
» c« » - werden Vcklcidtskt Rittersiin Nr. 4.

« « · t -- . It! 011911 sZ« srssseskxdggdss Mslebbudg verlor» Ooitueiitssssuctriieis
-;7-·--.2
Zug-tierisch- azltiialieiklliiziigoii wie auch · IDSSIBM . e - e 728 U« AVSUCIS YOU! COMUIVVDIIOTSI Hi· um· meshren klemerea Zimmer« ·

schwarze—
· - g« bis zum Barbier lcrause ein doppels wmå «« Fisch« GSSSUCM Adresse«

- . . Es· gwsseG rothhraunes Fqktszmqtnwisz wer en er eteu arteristisasse, HausTlldlle U. Bllcksiilns HDYÆH asjls Peitsche, Volum-«· xxzic ad» 100 iiuheiu i« Scheine» um: lEBEEJLJEFEEI9L——.-—» »

tat) .·· .· ·P«lssklierijiit mache ich die ergebenste nach der neuesten Faden, dauerhaft P» g l ei· JZELYLLEIVHHLL von drei Zimmern ist an derPeterjburger ·«
iizznzeigiezr dass ich eine grosse Aus— und send, sich namentlich für« Bibel« Auswahl und empfiehlt .. Straße bei der schwarzen Windmuhle zu f«
wahlzrskerschiedener gusseisenek und· Gesangbijcher eignend, angekersp · .. e UEUMFLZZIJH ,-

· i«· . »
tigt werden bei Mechaniker . G» 11. - . -

»
·

- LCkxktejkklsznke ——-. Hgzkz I, ,F«. «, K» Ein moblirtos Zimmer i
«— s— i · K t « nöthigenkalls mit; Beköstigung ist; zu

« Und - « " m· 0 cmsz .«« iiekmietlieii und ein Linnaei-wa- i
» · . · ·- o . · ·· .G « Niitiirliclie lllliiei sit-Wasser iisissukks IF« is« ask-gis»- Ns is,at - I e - .- r. hoch. sprechen v. 12——1.

i) ·i «; ·«t d« Pi its u Ah— s '

«, ins« « » Iscfiiraiibeiirxilnghsrichixkdt —-awie zuckt: ver—
»

eythecqer S — Gran en nebst Garten ist litt· die Zeit: dei- ssehiedener Gattungen Schlösser, Hän- sllld Vokkäthtg be! « ·.-· l) Ferien 111 Verlust-thesi Breit— z·
geii,.i'enstekliescliläge, sauuägu etc. ··--·-s · - · Uagga strasse Nr. «7, von 9—·12 Uhr-vor— z

. s o - .

zu annehmbareu Preisen auf La- , . L s l ki h a at· Mittags.
—··»——-«·»······» ;...2,..2.

. eoæiomomnmsc
. R. Eis-edlen. «««——·—«TIT-i«———s liuoliwaizeii-llrutze, grobe « DIESC II -z"«"—"··——«—"·"—·"... ·

s« «« · - .- - g Hasgp « YLsaZ.LUsE-—.ssszHEXE»
«- is eee er » «- -

« s . « ·g « -
·» s Zwei Zillarils ·

- - -- "««-«·T.-«·-«··: J« UNDER, Wclssc werden verkauft durch den
- ;

F; - » ·«'«"·
- aus meinem Dom-Felsenkeller . smpEsdlt Dei Als-saht» M 20 Pf«

,
.A««2·«sp""« -

· » · · zu ermässjgten Preise« -

. Jauqlaw Urbanowlcz, ehenr unt.
·unt! welchesvom 16.·Mai c. ausgegeben wird, empfiehlt; I · · · ·

Z: Z·e3···kdåcrlh3··r·tzky· ehe» St« ·
w« l- jJsz »in N P« N« 2. A. Schkaumy Fkism ·
.. a Z o s »—iiotei Landes, Eskhudm

» ··—····Y"·«"mpHchzfssphkt
bei· · » · ·«» · I Mit ·de·n·l Dampfer »Dorpat« lcuzgteu am

« Friedrich Schulter. ————s D· Cl« 0kVI! zizzilk.«xzizxs·sliåx.fjzkkaxzzilkspisikgzä·jEssig:. . . ..- ·· »
. .

. · ·

- w· »w- su ·
Den, «·

«. . ·· « « l azxesiczketnxms emzzggäixxgåsckzzxxukse givftlilaxiitiiw Saiiietociiii Frei-·· Wein? und« 16 ;Pi l( a- 11 l·- e sU - s . Futger stkasee ·Nr. 41a. PaäilcistmdetitonslxcirtiipäivAlZETllFF fuhr» »« ·
WAGNER» l » s EIN« Fällks llIldl ··

« « ausser-111, nkspråsgigkikkkxksk
,. -

«
.

««
.. · H D « EK BE ck R »s;:-«»« i Güntheg Eichler, Renten» Jlkoivltzkl·,-)Jleler, Fc · m

a hie L· di: i) »· « s gebeten« sie it! C— Mattieieiss Bucht-r— U— EIEMIEO «m·
« .-im» «« «- a

-

« Zieh: Nw n. uLg
-.

« g· Tkzlxxxsss

ji· . » · J j«. Je· en a ione·n. A! d«· ·· m· ·
· · » ·

- - · . . .- mit einer grünen Tuchtaschehat verloren, ttdem Pvitdamikfst »· ex» « O« «
sisd isdssssis user-Mk» s . Gehe» Zkmjk zu» sie; Fig» eins-ask» sssiigsssissss ists-sit· »die-ist« ii;k..:.k,« ssik.i,».t«xs«xtt««sgti

· · Lkss · «

· Rjggschs stxz Nk·.«3» · i Drc SMU Ullllilcrckccä 111. PCUTMCUU Mkd 3 ANY?



Illeue Ddtpise B eitungErscheint täglich,
gqsgeikominen Sonn« u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr— Abds.
Die Expedition ist von 7 Uhr MOVSMH
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vvtt

1—3 Uhr Mittags, geöffnet-
Sprechst d. Redaction v.9»—-11-VVtM-·

Preis in Dort-at: " " »

jährlich 6 Rbl., half-jährlich Z Rb.l. S.
vierteljährlich I RbL 75 Kop., monqtlich

75 Kozx »

Nach auswårtsx . .
jährlich S RbL 50 Kop., halbj. 3 NbL

50 Kop., viertelj. 2 RbL S;

Annahme der Ins erate bis» 11 «Uhr·Bortnittags.» » Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum her— dreinkaltger Jnsertiott z. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20» Pfg.) für die Korpuszeilr.

Abomrements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden, zu jeder
Zeit entgegengenommen ·

« , Inhalt- ».
,

« ««

Zkrllltttigs J)ZchäetkbieäggtkbknheitssAdresse des Conseils
der Universität. Personalnachrichteir Friedensrichter -Jnstitu-
tionen. Lettische und Estnische Depeschem Statistik der Feuer-
schäden. Perna u: Zu gründende Schule« Reval: Von derHandelsbankx St. Petersbuvgk Zur politischen Situation
im lissecugcäzkrsosieigsxåschzgkgäsbefehh Kiewx Kriegsgerrcht

JkNeueste Post: Localess Aus Baltischport Hand-»n-
Boråsfåeiciclhltetong Das Kirchsniel Klein «- St» Johcltmks « I-
Mannigfsaltigeg s . . .

, Yolitiskykt Tagesberichr — i «

— sp
» s - « -" Den 15. ·(27.) Mai 1879.

sJm Präsidinm des Deutschen Reichstages hat
eine weitere bedeutsame Verändernnng stattgefunden:
dem— znrrickgetreteuen ersten Präsidenten ist der erste
Vicepräsidenh Freih. v. Stauffenberg, gefolgt und wie
Jener» durch einen Dentsch-Conservativerr, so ist Dieser
dnrchein Mitglied der- Centrum-Partei ersetzt wor-
den. Die Conservativen im Vereine mit den Ultra-
montanen, haben nunmehr, wie sie vereint «thatsäch-
lich die Majorität srepäseutirem .so auch dieLeitung
des Reichstages in ihren Händen; --—— Mit For-Xerr-
beck ist,-.wie. wir bereits. gesteru an« dieser Stelle
hervorgeht-Nu, ·nicht -nur der bisherige. Präsident
aus seinem Amte geschieden, sondern« auch die libe-
rale Partei von ihrem niaßgebendeii Einflusse auf
die parlainentarischen Entscheidungen .znrürkgetreten.
Herrn. Forkkenbech nächst Bennigseirjedenfalls der
sbedeutendste Führer der .National-Liberalen,. hatte
stets die Fahne seiner-Partei hoch gehalten» und ist
ihr auch fest, da nianche seiner alten Freunde
schwankend geworden, unerschütterlirh treu. geblieben.
Schon seit längerer Zeit-fühlte er das Mißliche sei-»
ner Stellung, »die "zwar von keiner. Seite offen an-
geseindeh wohl. aber von der Regierungsbauk her
wiederholt in herausfordernder Weise angezweifelt
wurde: Schon. die Einbringnng des sogenannten

Vierzehnter Jahrgang.
,-,Ungebühr-Gesetzes«, durch welches die Disjciplinaw
gewalt dessPräsidenten unter eine commissarische
Controle gesetzt und theilweise durch gerichtliches
Einschreiten ersetzt werdens sollte,- schon die Ein-
bringung jenes Gesetzes Seiteiis des Reichskanzlers
ivnrde von Forckenbeck als· eine gegen seine Person
gerichtete erste Verwarnung des leitenden Staats-
mannes empfunden. Diesem· Mißtraitensvotum
waren binnen eines— kürzeren« Zeitraumes wiederholt
parlamentarische Scenen gefolgt, in -welchen Fürst
Bismarck mit eigenthümlicher Betonung seine
Stelluug als Präsident des Bundesrathes und
Reichskanzler «-Amtes gegenüber der Stellung des
Reichstags-Präsidenten zu wahren suchte. Aber noch
immer hielt sich Herr v. Forkenbeck Namens der
Reichsvertretung und Namens seiner· Partei» für
verpflichteh auf seinem Posten auszuharren und. mit
weiser Mäßigutig wußteer die Conflictq « die zum
offenen Ausbrnch drängten, im Keime zu ersticken
Endlich konnte er, snach den jüngst stattgehabten
Abstimmungen im Reichstage :und nach der dabei
zu Tage getretenen Aufregung nicht mehr in Zweifel
dariiber sein, daß nun der Moment gekommen sei,
wo sein- längeres Ausharren auf dem Präsidentensitze
nur als ein Zeichen persönlicher Schwäche und po-
litischer Abtrünnigkeikbetrachtet werden müßte. Bei.
einem jüngst abgehaltenen Banket des zur Zeit in
Berlin tagerxdendeutschen Städtetages hatte Forckeiiz
beck bereits in der entschiedeiisten Weise sein Fest-
halten an dem liberalen Programm( auch in den
zollpolitischen Dingen betont und dabei; aukf die
dringliche. Nothwendigkeit hingewiesen, daß die Par-
tei,.wenn sie nunmehr in die Opposition gedrängt
werde, wiederxiin deutschen. Bürgerthnm s ihre feste
Stütze und ihre neue,Or·ga11iis-at;i-on» finden; müsse,
Mit dieser offenen Declaration seinersoppofitioiiellen
Gesinnung hatte Forcketibeck bereits seinen Vorsatz,»
auf die Präfidentenwahl im Reichstage zuzkperzichkekä,
offen angekiindigt Er tritt nunmehr» in die Reihen
feiner. Partei, als deren« ·tiich,tigste·r»Fxihrer,« zurück
und diese-darf sich wohl«b«eeglziicskwx"rnscheii, daū sie an
ihm einen von allen Parteien jhiochgeachteten Ver-
treter ihrer Principien besitzt, der, «» charakterfest und
geschäftsknndig, nunmehr in voller Unabhängigkeit

für die Organisation einer· neuen großen Reform-
partei thsitig sein wird. . - « . -

Die Officiösen sind natürlich mitsdem Rück-
tritt des Herrn v. Forckeubeck einverstanden.
Die »Prov,--Corr.« ist. wenigstens loyal genug, die-
sen Schritt als eine uothwendige Folge des« politi-
schen Gegensatzes zwischen Hm. v. Forekenbeck und
der. Majorität anzuerkennen, während die eigent-
lich.en Officiösen den Rücktritt Forckenberk’s. dadurch
erklären, daß er auf dem— Bankettxzit Ehren- des
Städtetagsmicht habe« unterlassen. können, sich an
einer politischen Demonstration außerhalb des Var--
laments zu bethei-li.gen. Als .-ob Or. v. Forckeiibeck
nicht mit guten! Vorbedacht den tiefgreifenden Ge-
gensatz zwischen seiner Auffassung— und derjenigen
der Majorität des Reichstages öffentlich constatirt
habe, in der Abfichtjdurch seinenRücktritt von dem
Psräsidium des Reichstages feine» Gesinnungsgenossen
aus der« »nachg"erade unerträglichen Zwischenstellicng
im Reichstage zu befreien. Da÷ Herr vonForckenE
beck zunächst einen: vierwöchentlichen Urlaub» nach-
gefucht,-—hat vielfach überrascht. Indessen. hat szfein

Arzt ihm schon vor einiger-Zeit erklärt, wenn er
sichpnicht entfchließe, sich vorübergehend Ruhe zu
gönnen, werde er sich einer ernstlichen Erkrankung
aussehen- Jn Folge der Veurlaubuiig wird aller-«
dings Herr ev..Forckenbeck auch an der Feier jder
goldenen Hochzeit des Kaisers "«keinen Antheil nehmen
können —- dasz Schreckbild der Berliner »Comm1.cne«
wird somit· diesem Feste fern bleiben. » .

e Das Wiener ,,Fremdenbl.« hatte-sich ans Rom
berichten lassen, daß der Sohn deswdeutskhenc Reirhsw
kanzlers., Graf Herbert:Bisn1arck, am 15. Mai dort ein·-
getroff,e1»ik«sei, um mit C»rsinakStaiitsfecretärNin«zu verhandeln. Uns erschien die» Oiachricht sosptvensig
glaubwürdig daß wir nicht ohne Bedenken uns ezntk
schlossen, sie zu reproducireiiz heute finden wir aber
bereits einenLeitartikel über die ,,Romfahrt des
Grafen Bismarck« in einem süddetitscheii Platte,
welches zwar in dem angeblichett Besnche kein Canossa
erblickt, aber sich die Sache doch»dahiU-erklärt, daß
man,z,,nach Kissingen Rom» einen Gegenbesuch schul-
dig war-«; Nun kommt, aber sdie »Nat.-Z.·« und
constatirt, daß Graf Herbert noch am 17. Mai in

Olbonnementsnnd Jnserate vermitteln: in Rigak H. Laugen-is; An.
noncen-Bureau; in Walt- M. Rudoslffs Buchhandbz in Revab Buchly v.»Klugei

» ss Stköhiuz it: St. Pauker-Urg- N. Matyisje:x, sasanschtBkücke MA-

Berlin undzwar auf der Soiråe des Reichskanzlers
war. —-— Bezüglich des Standes der Unterhandlun-
gen mit: Rom sagt. übrigens das erwähnte süddeut--

seh-e Blatt, die, inMünchen »ersc»heinende « ,,Südd.
Presse«: »An ein» sachliches Nachgeben des Reichs-
kanzlers ist schwerzzuizlaubenz derselbe hat· ein
solches Nachgeben durchaus nichtsznöthigjk Von zeiner
Demüthigung und, definitiven Besiegung Roms kann·
natürlich ebensowenig die Rede »sein;.;, wennFriedens«-·
schlüsse aus der Weltiiberhaupt »nur . auf-Zeit ge»-
schlossen werden, so gilt diesmehr als irgend einer;
anderen Niacht demVatican gegenüber, welcher bek
kanntlich imPrineipe noch immer an der-Theorie
Jnnoncexiz 1II. festhält. sund sich nur ,d·urch, Jdas Un;
recht der Zeit Unjuria temp0rum) zu« zeitweiligen
Concessioneiy Modus« vivenzii s. genannt, «— herbeiläßtz
Es wird sich offenbar? um einen für -beide»Theil»e»
ehrenvollexy für den« Staat» vortheilhasten Friedens«-z»
schliiß zwischen Deutfchlandxiind der Curie handeln»
uudder preußische Staat das meiste von dem durch
die Wiaigesetze in. Anspruch genommenen ». »stre·itigen-
Grenzterrain zngesprorhen erhalten» «

Jn der Sitzutig der sranzösischen Deputirtenkanik
mer am Ntontagvoriger Woche -kam die Angele-
genheit des Erzbisrhofs von- Aix zur -S,prache»..
L o ck r o i) (radic«al) begliickwünschte »die iålliiiiisters zu·
dem· Urtheil des Staatsraths gegen·»den»;-Erzbisehos,
und verwies auf, die Rede desselben, in » welcher» er
die Minister mit sehmntzigeti Schweinen» p·e»rgliche·n.
Ministes L e p å r e, erklärte: Die— Rechte; des »Staa-
tes, wie sie das Coneordat erkläre, » seien von; der·
Regierung( mit Mäßigutsgr VIII) . Festkgksitx gskspshkk
worden. , »Die »Gesetze,,welche· man die szGesetze Ferry
genannt, »die; eben »das «Werk der Regierung» seien
(Bei-fdll links)- - hätte» inne, sgrpße Aufregung hervor-
gerufenI ·Bischös.e hätten Bittschriften von einer be-
dauernsivertheii Heftigkeit unterzeichnet Angesichts
dieser Agitatioxihabe die Regierung« die— organischen
Gesetze wieder in Kraft» setzen smüssen. Die Nkittehz
die sie angewandt, seien, wie-man gesagt, platon·ische;i"

sie habe. aber geglaubt, eine ernsteWarnungertheilen
znmüssery ehe sie zu— andern .Maßregeln« ihre» Zu-
slucht nehme. (Beifalls links) szDie Bisehöfesz»ihätt:e3t"
Petitionen unterzeichnetz aber, die« Regierung· .»habe

Entsinnst. »

« Das Kirchspiel Klein-St.-Joha»nnis. .I.
Ein Beitrag zur livländischens Culturgeschichte.

. « Von F. Amelung - »

Der Verfasser der ,,Livländischen Rückblick« und
nicht. mitiderderjetiige der in·.—der »N. Dörpt Z.
erschieneiien ,",WetterlenchtcipBrieset huldigen Bei-de
trotz der ausgesprochenen patriotischen Tendenz ihrer
Schriften keineswegs: einer poptintistischetx Auffassung
unsererlivlätidischen Geschichte, sondern sind vielmehr
von einer sehr pessimistischen Auffassung unserer Landes-
Geschichte durchdrungen Sie mögen daher selbst
bei ihren politischen Glaubensgenossen nicht unge-
theilten Beifallgeftinden haben, ganzabgesehen da-
von, daß die beiden genannten neuesteti und bedeu-
tendsten Erscheinungen auf dem Gebiete unserer po-
litischen Tagesliterattir vertnuthlich mehr politische
Gegner als Frenndezählem Jedoch »die Geschichte
eines Volkes, eines Landes ist sein Gewissen, sie ist dieküekväkks gekehrte Prophetiiy die uns die Geschieke der
Vergangenheit warnend, mahnend nnd anregeud vor
die. Gegenwart ftellt. Nicht gern aber hörte man
i« Livlauds dieethistorifcheg Wahrheit, weit lieber, veei
hüllte sich oft der livläiidische Optimistnus in Wol-ken vonWeihra11ch« und sang laute· und andächtige
Hymnen des Selbstcultitsii (Livl. RückbL 1——3)
AUch die »Gefchichte· der Ostseeprovinzen von O.
Rutenberg« (185»9 erschienen), welcher vor den Wer-«
ken vonRichter« (1857)· und Croeger (1867) de»
Vorzug einer »lebendiget1 und geistvollen Darstellungbesitzt,» betrachiet unsere livltindische Geschichte iuejkkg
schieden pessimistischer Weise , und dadurch mag
mancher Leser derselbenvon einem weiteren lipländß
schen G«e·schieht»sstirdi«tim, indem, dasselbefnur Unerfreu-lichesspzu Tage fördertzzurückgeschreckt worden sein.Jedoch» kzwieman auch die livländische Geschichte
Auffkasseti wiil —- ein ersreitliches Resultat der Ge-
schichtsbetrachttitig wird unzweifelhaft» bestehen blei-
ben, nämlich die fesigegründete Ueberzeugnng »vonden! thatsächlikhen Cnlturfortschritte LivlatidsJ Eswird durch die Livläiidische Geschichte und Landes-
kunde nicht blos das theoretische, wissenschaftliche Jn-teresse des Forschers, sondern auch das fubjective und«Pkekskfehe Interesse des patriotisch gefinnten Lesers,
Pkfrkedish Utxd eben durch unsere feste Ueberzengung
Vvxxszdetttvbisherigen Fortschrittswerden wir auf« der
VCHUG d« Cisitlltenkwickelutig auch ferner vorwärts

getrieben werden. Auch in unserer· Geschichte erken-
nen wir die Entwickelung der Jdee derMenschheit,
und sehen in »der Geschichte der Menschheit »ein
göttlich-Es» Gedichtis ·w.i-e Lotze sich ausdrückt. ,

e Auf die« Vergangenheitgründen wir unsere Hoff-
nungen für die Zukunft! Worin besteht» nun das
Ziel der Cultnrentwickelung? Wir erhalten die Ant-
wort, wenn wir die ·»aufeinanderfolgendext· großen
historischen Entwickelungsstufen »der .Menschheit be-
trachtenxk erst. das Zseitalter des, rohen Wislden, dann
des Nomaden, nun. ,schon das hebräischePatriarchen-
thun» darauf das Zeitalter der griechischen und rö-
mischen, mit liberaler Bildung akusgestatteten Welt-
reiche, dann das Mittelaltey welchesdurch das Auf-
blühen des Handels uud der Jndustrie charakterisirt
wird, endlich »die modernen Staaten, in denen die
Entwickelung sämmtlicher Culttirsphärenz Religion,
Kunst, Wissenschafh Staat, Recht und Wirthschaft
gleichmäßig fortschreitet Die, Cultriretitwickeltiitg hat
nicht blos rornehinlich auf dem» Gebiete von Staat,
Recht nnd Wirthschaft die »L)1ufgaben der Selbster-
haktung und die Befriedigung der materiellen, Be-
dürfnisse« immer vollständiger gelöst, sondern auch
auf, den Gebieten der Religion, Kunst und Wissen-
schaft höhere menschliche Güter gefunden, die Empfin-
dung des Heiligen und Uebung zdes Guten, den Ge-
nuū des Schönen und die Erkenntniß des Wahren.

« Kehren wir zu der Lioläiidischen Provincialge-
schichte zurück, so ist dieselbe» ivohl vorzugsweise zur
culturhistorischen Behandlung geeignet; sie bietet ei-
nennicht allein reichhaltigeiy bunten, lebendigen Stoff,
sondernist ebenso interessant wie. lehr-reich und hat
ihre ersreuliche Seite· eben in« ihrem, trotz so »vieler
Unterbrechungen durch Kriegszeiteti und schwere«
Drangsale, dennoch stetig, wenn auch nur allmälig
fortschreitenden Culturgange H « v , z

Eine der ritterlichstxn und romantischsten Erschei-
nungen aus der livlätidischeit Geschichte ist der Graf
Bernhard zur Lippe zuud dieser wackere Gottesstreitey
der neuerdings in ScheffervBoichhorst seinen würdigen
Biographen gefunden hat, ist gleichzeitig die srstehistorische Persönlichkeit, welche mit dem Gebiete,
welches wir in Siachfolgendeni vorzugsweise ins Auge
zu fassen gedenken, der jetzigen Oberpahleifschen Ge-
gend, in feste Verbindung getreten· ist. —- Nach
tapferen Kämpfen im Dienste seines Lehnsherrn Hein-
rich des Löwen zieht der ritterliche Graf, wie uns
der Chronist Heinrich der Lette berichtet, »wegen

eines in schwerer-Krankheit gethanen Gelübdes« zu
Beginn des »13. Jahrhunderts alsbald 7»-0-jähriger
Greis im Pilgerheere gegen die Heiden nach Livland
Er legt die Regierungseines Ländchensj der Graf,-
schaft Lippe, nieder, läßt sich zuuilivläudisehen Kreuz-
pilger weihen und wird nun in Livland die Seele
der kriegerischen Unternehmungen des großeirAlbert
von Buxhöwdetn des Begriindersz des livläudischen
Ordensstaates Er« wirkt erst als Krieger, dann
als Bischof von Selburg in seiner neuen Heimath
noch volle 13 Jahre bis zu» seinem, Ende April
1224, erfolgten Tode» Auch derSchlacht an ; der

Pala, am·Matthä»ustage, den- 21. September 1217,wohnt er als Heerfiihrer bei, jener Schlacht, in wel-
cher die Machts der . den hartnäckigsten Widerstand
leistenden Sakkalaney d. i. der heidiiisxheti Esten
desr Provinz Fellin, von den Ordensrittern gebro-
chen wird. · s s

Diese Entsrheidungsschlacht an der Pala, - der
jetzigen Pahle, gehört, der allgeineiuen livländischen
Geschichte, zugleich aber auch der speciellen Geschichte
der alten esinischeii Provinz Sakkala an; einen Theil
derselben bildete die Landschaft Nurmegunde Die
altestnische Laudschafts Nurmegiinde aber enthielt, wiees scheint,, die drei jetzfigeti Kirehspiele Oberpahleiy
Pillistfer und Klein-St.-Johanuis.·t) Das Kirch-
spiel ,Klein-St.-Johannis wurde in den Jahren
1211 ff. von dem SchwertbriidewOrdeu erobern JmJahre 1220 wurden »die heidnifcheii Esien in Nur-
nieguiide getauft. Diese Landschaft war deutsche
Ordensvogtei bis zum Untergange der livländischen
Selbständigkeit. (1562), wurde in der Folge die.pol-
nische Starostei Oberpahleir (bis -1621),. dann eine
schwedische Comtitrei (-bis 1721),» endlich schenkte
Peter der Große nahezu dasganze alte Schloßgebiet
Oberpahlen seinem um» das russischeFiuanzwesen
verdienten Staatsdieney dem Etatsrath Heinrich-von
Fick.» Bevor ich vom Beginn des vorigen ;,J.ahrhnu-
derts an meine Beiträge. zur Geschichte des Kindh-fpieles Johannis fortsetze, sei es gestattet, zuvoruoch
einen Blick in die. livländische Urzeit zn werfen —-

in der Hoffnung, daß mancher Leser mir nicht ungern.
auf nieineni kleinen Streifztige in. dasjdunkele Ge-
biet unserer livländischen Alterthumsforschuiig folgen
werde. · » :

«) Vergl. hierzu meinen Artikel »Das Kitchspkel Klein-»Fäxäohånnist in Nr. 77—79 des Jahrganges1877 der

« Wirsind"für·-die· älteste vorhistorische Zeit unse-
res zLandes mit unsere-n .Vor-ftellungen- von derselben,
auf die wissenschaftlicheii Forschungen angewiesen,
welche « von mehren nan1haften- livländischeii Alter-
thumsforscheriy namentlich von Professor .K«Gr;e-
wingk, angestellt swordeii sind»- Unsere livläitdische
Alterthitmsforsehung »stützt sich auf die Hilfe derszNa-.
turwissenschaftz speciell der Geologiy und die» in den
Schriften der» Gelehrten Estnifehen Gesellsehafh in
den Sitzungsberizehteu Jder Dorpater Naturforscher-·
Gesellsehaft,· endlich die in der Tagespresse veröffent-
lichten Arbeiten des Prof.»Grewingk, Dr. von Seid-
litz, Dr, L. Stieda, ferner— die Forschungen des Aka-
demikers K. E. szvon Baer und des berühmten Pro-
fessorsVirchow im Jahre 1877 bieten uns hinrei-
chendes Material, um unserer. Phantasie ein Bildder
livländischen Urzeit zu, ermöglicheiu - » V«

Jn dieser Urzeit. deckten die Wasser miser Land.
Die Gegend um das setzige Dorpat lag» ineiner
Meerestiefe von beiläufig 300 Fuß zu der Zeit, als,
bereits der Berggipfel von Ebbafer in· zEstland (550
Fuß abs. Höhe) aus dem Meere herausragte, und—-
als» an diesen: Bergesgipfel, das anschlageinde,Meezr»es-
wasser die noch jetzt de-utlich verfolgbaren Ringe
ausgrub Zur selben Zeit, stand somit das ,-Ki—rchfp«iel
Johannis an seiner südlichenGrenze am Wirzjerwsee
(bei 115 Fuss; jetziger « absoluter Höhe ·»»r"1ber« dem
MeeressPiegeIJ »Um 435 Fuß. unter der, damaligen
Oberfläche des Meeres und z nur die jetzige Nord-
grenze dieses Kirzchspiels beiOberpahlen (»jetzt 191F.
abs. Höhe bei szder Miihleiistauuiig) lag in ,»einer
Pieerestiefe vvjli etwa 360 Fuß. .Die.O-stgrenze des
Kirchspiels wird vonszdem Pahlefluß bezeichnet, welcher
einige Werst unterhalb von Oberpahlen erst das Gut
gz«2»:;,ksek, dann Sosaaiz . darauf wieder Woisek nachOsten abgrenzt »Die Pahle ergiesztjsich nach ihrer
Vereinigung mit dem Talkhofschen Bachals Peddein den Embachz letzter·er· flieszt bei dem JoesiuKruge
aus dein Wirzjerwsee und nimmt» etwa 8 Werst ober-
halb auf seineniLaufe 11ach»«Dorpat die Peddein
sich auf» Da »die Pahle unter 58;Grad.37 Minuten
die Ostgrenze des Kirchspiels Johannis szzu bilden
beginnt, und Joesu rmter 58 Grad 23 Minuten
liegt, so beträgt dieseEntfernung ingerader Linie
etwa 15 Minuten oder 26««s, Wust, und das Kirch-
spiel bildet ein Viereck oder Trapez vonetwa 25
Werst Ost- und Westgrenzkz von etwa 10 Werst
Südgrexizeam rWirzjerw und. etwa 6 Werst Nord-

Dienstag, den 15. (27.) Mai 1879.»Es; Eil.
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sich wohl gehütet, sie davon abzubringenz sie habe
ihnen alle Freiheitgelassen wie den übrigen Bür-
gern, während man zu ungesetzlichen Mitteln seine«
Zuflucht genommen, um Unterschriften zu erlangen.
(Lärtn.) Der Bischof einer der katholischen Provin-zen· Frankreichs habe es verstandem die Rechte des

· Staates mit denen der Kirche zu vereinen. Er habe
verboten, seine Petition in der Kirche vorzulesenz
der Erzbischof von Aix habe diese Zurückhaltung
nicht« befolgt. « Die Regierung habe deshalb auch
Maßregeln ergreifen müssen. Sein Hirtenbrief sei

eitkssofsicielles Document gewesen, das dazu geeignet,
die Bevölkerungen gegen die Regierung. aufzubrin-
gen. Der ·Ministerc habe die Bezeichnung als
Amt s m i ß b r a u ch der Anwendung des Artikels
204 vorgezogen, welcher die Strafe der V e rban -

nu ng ausspreche Der Minister stellt hierauf fest,
daß die— Erklärung des Amtsmißbrauches keineswegs
so platonisch sei, als man sagen wolle; sie habe ihre
Wichtigkeit, da sie von— einem · hohen Gerichtshofe
ansgehe, welcher nicht im Verdacht stehen könne,
der katholischen Religion feindlich gesinnt zu sein.
Betreffs der bedauernswerthen Rede des Erzbischofsvon Aix in Chateaurenard bemerkt der Minister,
daß dieselbe vor der Fällnng des Urtheils durch

den, Staatsrath gehalten worden sei. Der Instiz-
minister habe dieferhalb eine Untersuchung eingeleitet.
Die« Thatsachen würden untersucht werden. Dem
Generalprocurator von Aix liege) die Sache vor,
und-wenn die Rede echt sei, so Twerde der Erzbischof
vor Aix vor competente Richter gestellt
und der Artikel des Strafgesetzbuches auf ihn an-
gewandt werden. (Wiederholter Beifall links.) Was
die Adressender Geistlichkeit an den Erzbischof anbe-
langt, so würden dieselben an den Instizminister ge-
sandt, und der Minister des Innern hat seinerseits
eine Untersuchung angeordnet, weil die Thatsachen
sehr ernst sind. Die Adressen sind a ufr üh-
re risch.« (Sehr gut! links) Sie constatiren eine
wirkliche Insurrectionp (Neuer Beifall links) Die
Untersuchung wird die Thatsachen feststellen nnd das
Gesetzs angewandt werden. Das Ministerium — so
schließt Lepere —— wird seine Politik fortsetzen, die
sich« in folgenden Worten zusammenfassen läßt: Klug-
heit, Mäßigung, aber Festigkeitz keine Herausfor-
derung , aber keine Schwäche (Lebhafter Beifall
links und« im Centrum) L o ckroh dankt« dem Mi-
nister für seine Erklärungen und freut sich, daß die
Gesetze gegen Alle angewandt werden sollen.

In dem Augenblicke, wo die Einführung der
neuen Verwaltung in Ost-Runtelien in Aussicht
steht, dürfte es von Interesse sein, das Eapitel XV
des «,,Organischen Statuts« zu kennen. Dasselbe
behandelt die gesetzliche Stellung der dffentlichen
Beamten und lautet wörtlich, wie folgt: Art. 489.
Die ernannten oder gewählten Beamten sind für
alle von ihnen in Ausübung· ihrer Obliegenheiten
vollführten Handlungen dem Staate persönlich »ver-

-antwortlich. · Rücksichtlich ihrer Privathandlungen
sind die Beamten derselben Verantwortlichkeit unter-
worfen, wie die anderen Bürger. Art. 490. Die
Disciplinarstrafen gegen die Beamten sind: Der.
Beweis, die Geldstrafe und die Suspendirung vom
Amte. Art. 491. Kein Beamter kann gegen seinen
Willen ohne Urtheil abgefetzt oder pensionirt werden.
Jeder vom Staate ernannte und ein aus dem Pro-
vinzialbudget fließendes regelmäßiges Gehalt beziehende
Beamte hat das Recht auf eine Pension, sobald
seine Obliegenheiten aufhören, ausgenommen den
Fall der Absetzung und voratisgesetzh daß er minde-
stens eine zehnjährige nnunterbrochene Dienstzeit
vollendet hat. Art. 494. Der Generalgouverneur
erhält ein jährliches festes Gehalt von 300,000
Goldpiastern und unter dem Titel ,,Repräfentations-
Auslagen« weitere 100,000 Goldpiaster - Er hat
überdies Anspruch auf eine rnöblirte Wohnung auf
Kosten der Provinz. Dieses Gehalt kann nicht
geändert werden. Die Bezüge aller anderen Beam-
ten undAngestellten werden durch ein Provinzialge-
setz Ein der ersten Session der Provinzialversammluug
festgestellt werden. Bis dahin werden die Bezüge
vorläufig -d·urch eine Verordnung des Generalgouver-
nenrs bestimmt, nnd zwar entsprechend den Bezügen
der Beamten, die ähnliche Stellen im übrigen Theile
des Reiches bekleiden.

« J n l a n d. s
Dorf-at, 15. Mai. Der »Reg.-Anz.« veröffent-

licht in seiner neuesten Nummer die nachstehende
Ergebensheits-Adresse des Conseils
der Universität Dorpat:

,,Kaiserliche Majestätl Allergnädigster Herr l«
Das ruchlose Attentat auf das geheiligte Leben

Ew. Majestät hat alle Glieder. der Dorpater Uni-
versität mit tiefstem Schmerze erfülltz gleichzeitig
damit aber hat die wunderbare Errettung Ew.
Majestät aus offenkundiger Gefahr durch die all-
inächtige Hand des Allerhöchsten unseren Kummer
in helle Freude gewandelt; vor Augen ist uns ge-
treten, daß die Göttliche Vorsehung ihren Gesalbten
schützt und schirmt — -

Heiße Dankgebete zn Gott dem Herrn empor-
sendend für die Errettung· des geheiligten Lebens
Ew. Majestät, erkühnen wir uns, zu Euren Füßen,
Allergnädigster Herr und Kaiser, niederzulegen die
unwandelbar treuunterthänigsten Gefühle, von denen
alle Glieder der Dorpater Universität bis in das
Jnnerste ihrer Seele durchdrungen sind« «

åNittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksaufklärung vom 5. d. Mts ist der ordentliche
Professor der hiesigen Universität, Staatsrath Dr. Fr.
Hoffmann, vom 15. d. Mts. ab bis zum 15.
Angust c» ins Ausland beurlaubt worden.

— Mittelst Tagesbefehls in der IV. Abtheilung

Yes-ne Yörpische Zeitung.

der Eigenen Cancellei Sr. Maj. des Kaisers vom
30. v. Mts ist nach· Beendigung seiner Studien
auf der Universität Dorpat der Dr. man. Dehio
als Assistent-Arzt an dem Kinder-Hospital des Prin-
zen Peter von Oldenburg, vom S. Januar c. ab ge-
rechnet, angestellt worden.

— In der - bevorstehenden Herbst-Session des
Reichsrathes wird, wie die ,,Neue Zeitif meldet, das
zur Einführung der ·Friedensge-
richts-Jnstitutionen in den Ost-s e·e p r o v i n z e n ausgearbeitete Project definitiv
der letzten Prüfung unterzogen werden. Zu diesem
Zwecke ist gegenwärtig die in Rede stehende Reform
Behufs Erledigung der Vorarbeiten einer innerhalb
des Reichsrathes gebildeten Commission vo,n sechs
Gliedern überwiesen worden; namentlich soll dieselbe
die Frage über die Art und Weise der zu vollziehen-
den Wahlen zur Reife bringen.

— Das Telegraphen-Departe-
m e nt hat, wie die Rig. Z. der »Balss« entnimmt,
dahin Anordnung getroffen, daß auf sämmtlichen
Telegraphenstationen in den baltischen Provinzen
Depeschen in lettischer und estnischer
S p r a ch e entgegengenommen und befördert wer-
den sollen..

—- Mit besonderer Spannung durfte man der
allmonatlich in dem ,,Reg.-Anz.« erscheinenden Sta-
tistik der Feuerschäden innerhalb des
russischen "Reiches dieses Mal entgegensehen: siel doch
ein Theil der enormen Brände im Ostendes Reiches
in diesen Monat. Dieselben sind jedoch — ähnlich
wie wir es früher, so beim Brande Jakobstadt’s,
bereits erlebt haben —— noch nicht für diesen Monat
berücksichtigt worden und so weist officiell der im
Laufe des April durch Brände verursachte Schaden
nur die verhältnißmäßig geringfügige Summe von
1,294,176Rbl. auf. Den größten Verlust hat nach die-
sen Daten das Gouvernement Kowno mit über 230,000
Rbl. bei 33 Bränden erlitten. — L i v l a n d hat
wiederum eine sehr beträchtliche Einbuße, welche die-
jenigen des reichen und großen Warschauer sowie
des berüchtigten Kalugcrschen Gouvernements noch
erheblich übersteigt, durch das Feuer erfahren müssen,
indem 17Vrände die Summe von 37,120 Rbl. ver-
schlungen haben. Bei »den 17 Vrandfällen konnten
—— wir beginnen uns an diese Erscheinungen wohl
schon einigermaßen zu gewöhnen —- wiederum nur
in 2 Fällen die Enstehungsursache des Feuers ermit-
telt werden: in dem einen- Falle lag Brandstiftung,
im anderen Unvorsichtigkeit vor. —— Aus Estlan d
sind 6 Feuerschäden mit einem Verlust von 14,959
Rbl. und aus K u r l a n d 16 mit einem Verlust
von 25,508 Rbl. zu verzeichnen. Erfreulich berührt
ans der letzteren Provinz der Umstand, daß von den
16 Bränden in 9 Fällen die Ursache, nämlich Un-
vorsichtigkeih ermittelt wurde.

In Demut! hat, wie die dortige Zeitung zu melden
in der Lage ist, die Stadtverordneteip

1879.

V ers a m m l u n g die Absicht zu erkennen gegeben, «

zum ewigen Gedächtniß an die glückliche Errettung
Sr. Majestät aus drohender Lebensgefahr eine Schule Y
zu gründen. Den bezüglichen Antrag stellte der
stellv. Stadtrath Meyer, und zwar dahin gehend, .
die Stadtverordneten-Verfammlung der Stadt Pernau «
wolle eine Stadtfchule mit dem Charakter einer f
Realschule stiften und gehörigen Orts um die Er- ,
laubniß bitten, diese zum Andenken an die glückliche
Errettung Sr. Majestät ,,A le x a n d er - S ch u l e«
bezeichnen zu dürfen. Das Stadthaupt bemerkt hier-
zu, daß der Antrag nur sympathisch begrüßt werden s
könne, derselbe aber in Grundlage des § 21 der »
Ges·chäfts-Ordnung in heutiger Sitzung wohl zur« «

Verhandlung, aber nicht zur Abstimmung kommen
könne. ——— Jn Anbetracht der Wichtigkeit der Sache
und des Mangels an Material beschloß die Versamm-
lang, das Stadthaupt zu ersuchen, den Meyekschen
Antrag auf eine der nächsten Tagesordnungen zu J
setzen und eingehende Vorlagen zu machen.

In Revis! bildet, wie dem ,,Golos« geschrieben
wird, die frühere Verwaltung der dortigen H an - »
d elsbank noch immer das allgemeine Tagesge-
spräch. Die Correspoiidenz rühmt den neuen Direc-
tor und berichtet u. A., daß derselbe steh kürzlich .
habe genöthigt gesehen, bei der Gouvernements-Ver-
waltung die Verhaftung eines seiner Vorgänger zu "
beantragen und zwar als dieser imBegriff stand, sich ;
in sein Vaterland Cchasrepuaafxsxq zu begeben, ,,um F
dort auszuruhen von den überstandenen Drckngsalen.«

St. petrrsbutsh 13. Mai. Mit gebührender Auf- —
merksamkeit verfolgt auch— die russische Presse die
neueste Entwickelung der parlamen-
tarischen Verhältnisse Deutsch- »
la n d s. Es fehlt nicht ganz an Stimmen, welche
dem riicksichtslos durchgreifenden Vorgehen des »;

,,eisernen Grafen« Anerkennung widerfahren lassen,
doch weissagt der weitaus größte Theil der russischen sOrgane dem Deutschen Reiche böse« Tage. Der

»·

,,Golos« constatirt zunächst die enorme Bedeutung
des Rücktrittes des Reichstags"-Präsidenten. ,,Dieser
Entschluė, meint u. A. das Blatt, ,,welcher so plöß- ,
lich von Herrn v.hForckenbeck gefaßt worden, bean- F»
sprucht für Berlin die Bedeutung eines großen poli- ;

tischen Ereignisses, vor dem alle übrigen Angelegem
heiten völlig in den Hintergrund gedrängt sind. Die «-
neue Stellung, welche der frühere Präsident des
Reichstages in schneidiger Schärfe eingenommen
hat, muß als der Beginn einer neuen Epoche im "·

parlamentarischen Leben Deutfchlands angesehen wer-
den; schon lange ist dieselbe durch den Fürsten Bis:
marck vorbereitet worden und leicht dürften jetzt die- .
jenigen scharfen Conflicte der Regierung mit der
Volksvertretung, aus denen Fürst Bismarcksim Jahre D1866 nur durch einen Krieg einen Ausweg zu ent-- ;

decken vermochte, ihre Wiederholung finden . ».
.«

Das rusfische"Organ» führt dann in längeren Aus-« T»
einandersetzungen aus, wie schwierig die Lage des J«

grenze nach dem Gute Oberpahlen zu. Der Blick
auf die Rückersche Karte von Libland orientirt den
Leser sogleich über die Grenzen« -des Kirchspieles
Jdhannis.» »

« Es ist zuerst wohl von Hupel (Top. Nachr. III
P. -309) auf— .die eigeuthümliche Natur unserer Ge-
giendhingewiesen worden. Hupel sagt, das Kirch-
ssyiel-Johannis" enthalte. große Wälder und noch
mehr Moräste, - welche- verwachsene Seen zu sein
schienen,- wies. B. der Morast beim Woisekscheti
Dorfe Kawerzs Das brauchbare Ackerland besteht —

schreibt Hupel im« -Jahre"1782 —- aus Anhöhety
deren· viele im Frühjahr mit Wasser umgebenisiiid und
diefdaher Morast-Jnfeln heißen. Noch gegenwärtig

Feigenk alle drei Güter des Kirchspiels, Soosaar
(estnisch wörtlich: Morastinsel), Woisek und Pajusby,
dievons Hnpel erwähnte Beschaffenheit des Bodens.
Esszifällt nämlich dem Beobachter sogleich die sehr
charakteristisch ausgesprochene ,,D ü n en b i l d u n g«
als« allgemeiue Eigenthümlichkeit der Gegend auf.
Wenn auch erst eine genaue Topographie des Kirchk
spielsim Einzelnen diese ,,Dünenbildrcng« bestimmen
könnte, so bedarf es blos einer Fußtour vom Ufer
der Pahle durch die Gegend oder auch nur eines
Sstazierganges auf der Landstraßq die von Ober-
psahlen über die Kirche zu Johannis und die Fabrik-
plätze Catharina und Lisetta bis nach dem Wirzjerw
bei Waibla führt, um den Charakter der Gegend,
die Dünenbildung, zu erkennen. Die Dünen oder
Anhöhen verlaufen ziemlich regelmäßig mit dem
Pahlefluß parallel von Norden nach Süden und er-
heben sich 10 bis 15 Fuß über die Bodenfläche Jn
dem ,,General-Nivellement von Roland« (Lieferung I
Dorpat 1877, herausgegeben von der Livländischen
Oekonomischen Societät) ist z. B. P. »26 angegeben:
,,Höhe der Düne beim Gesinde Kukkemikko 1449j»,
Fuß abs. H« Das nebenliegende Terrain am Fuße
der Düne beim Gesinde Arna weist nur 130 Fuß
abs. H. auf, liegt also 15 Fuß niedriger«.

DieAnshöhen sind als wahre »Dünen« anzusehen,
d. h. sie sind, als noch die ganze Gegend unter dem
Meereswasser lag, durch den Wellenschlag gebildet
worden- Jndem durch vulcanische Erhebung Thal
und Gebirge schon auf dem Boden des Meeres vor-
gebildet worden, sind aus dem leichte: beweglichen
Material, Sand, Schlamm und Erde, durch den
Wellexischlag die Dünen hervorgegangen. An dem
Saume der letzteren sind Haufen von Steinen . und

einzelne Steincolosse —— diese wohl als erratische
Blöcke —- vom Eise angetrieben worden. Ein sehr
großer Steinblock befindet sich z. B. beiAchjooja
(Gen.-Niv. p. 25) am Fuße der Düne mit 33114 Fuß
abs. Höhe und an dem nahen Ufer der Pahle -sind
von der Fabrik Eatharina an bis nach dem Killi-
Gesinde Kollersteine in einer Schicht von über 500
Fuß Länge etwa 6 Fuß Mächtigkeit angehäuft:
aus diesen Steinen wurden in« den 50er Jahren vier
steinerne : große Wohngebäude der Fabrik erbaut.
Auchdn anderen Gegenden des Kirchspiels finden sich
häufig sowohl erratische Blöcke, als auch ntitSteitien
förmlich besäete Plätze, so z. B. in der Gegend des
Pastoratdorfes Ottiküll. Der erwähnte große Stein
bei Achjooja ragt etwa 8 Fuß hoch über die Erde
und wenn, wie anzunehmen ist, nur die eine Hälfte
sich über der Erde befindet, so enthält seine Masse
mehr als 4 Eubikfaden oder über 1400 Cubikfuß
Stein. Dieser Stein übertrifft an Größe denjenigen,
der das Piedestal für die Statue Peter des Großen
auf dem Jsaaksplatze in St. Petersburg bildet, und
er würde sich durch seine Form als ein derartiges
Piedestal noch mehr als das jetzige geeignet haben,
wenn es freilich nur möglich gewesen wäre, ihn zu
Lande nach St. Petersburg zu transportiren. »

Nach der gewöhnlichen Vorstellung haben wir
uns eine allmälige Hebung des Festlandes aus der
Meerestiefe durch eine, von dem feurigflüssigen
Innern des Erdkörpers ausgehende vulcanische Wir-
kung zu denken. Wir haben uns demgemäß vorzu-
stellen, daß das jetzige Est- und« Livland sehr all-
mälig aus dem Meeresboden aufgetaucht sind. Jn
einem Zeitraum, rvelcher nur nach Jahrtausenden
zu berechnen ist, hoben sich zuerst die Gipfel der
jetzigen höchsten Berge aus dem Wasser ab; es er-
schien an der Oberfläche des Meeres zuerst die
höchste ,,Staffel« des Landes (die« 11. Staffel des
«General-Nivellements), welche eine absolute Höhe
von 500 bis zu 550 Fuß über dem jetzigen Meeres-
spiegel besitzt Von der bisher genau vermessenen
Fläche von Estland und Nord-Livland, welche 600
III-Meilen oder 28,433Z D-Werst Ausdehnung hat,
nimmt diese höchste elfte Staffel nur einen sehr
kleinen Theil der ganzen Grundfläche ein, nämlich
nur lz III-Weist. Die folgenden Staffeln des
Landes, jede um 50 Fuß niedriger als die nächst-
höhere, sind Terrassen zu vergleichen, von denen jetzt
sowohl der Niederschlag der Wolken· wie die Quel-

len der Flüsse und Flüßchen sich in das Meer und
die beiden größeren Wasser-Reservoire des Landes,

«d«en Peipus und den Wirzjerw, ergießen. Das
Terrain bei dem Wirzjerw-Becken ist nächst dem
,,verlotterten Pernauer Missisippi-Sumpfthal"e« (Gen.-
Niv.p.XIV) das zweitgrößte, unheimlich versumpfte
Stück von Nord-Livla«nd. Es übertrifft jedoch hin-
sichtlich der Schwierigkeit einer Entwässerung, resp.
einer Umgestaltung in Wiese und Feld, auch das
Pernauer Sumpfland. Der Peipus nämlich als
Becken, inwelches der Wasserabzug geleitet werden
müßte, liegt schon«100·· Fuß über dem Meeresspiegel,
und andererseits ist das Sumpfland nördlich vom
Wirzjerw auf der dritten Staffel des Landes von
nur 100 bis 150 Fuß abs. Höhe, also nur wenig
höher als der Peipus gelegen.

Auf dem linken· Ufer der Pahle zieht sich von
Oberpahlen san bis zum Einfluß der Pahle in die
Pedde ein Moos-Morast von 10 Werst durchschnitt-

licher Breite hin. Das am rechten i(westlichen)
Pahle-Ufer liegende Kirchspiel Johannis liegt höher
und besitzt in dem ,,Pender« genannten. Morast am
Ufer des Embach ebenfalls ein beträchtliches Sumpf-
stück von etwa 15 EPWerst Größe. Wenn man
den Pahlesluß von Katharina aus stromabwärts
nach der Pedde fährt, so ist man überrascht, dort
hohe Ufer und einen besseren Boden vorzufinden
Die Vegetation des Waldes ist hier eine reichere
und die von wildem Hopsen umrankten Gebüsche,
in deren Mitte einzelne alte Eichen stehen, lenken
unwillkürlich die prüfende Aufmerksamkeit des Be-
schauers auf sich. Der frühere Dorpater Professor
der Botanik, Dr. M. Willkomm, welcher vor einigen
Jahren mit mir von Katharina aus dorthin eine
Bootpartie unternahm, verglich diese Ufergegend mit
der des Manzanares, doch war selbst damals im
Juli-Monat der Boden dort so wenig trocken, daß
wir die Gegend mit Wasserstiefeln durchstreiften und
daß wir uns gemüssigt sahen, zu Ehren des Erfin-
ders der Wasserstiefeln eine kleine Schrift in einer
geleerten Bierbouteille zu deponiren und letztere an
dem Wipfel einer hohen Eiche aufzuhängen, damit
die Schrift dem späteren Wanderer Kunde von un-
serer Expedition gebe.

Wenn in der Jetztzeitder friedliche Reisende die
ftillen Straßen von Livland befährt, und wenn er
dann, von Dorpat die Felliner Poststraße fahrend,
über die EmbaitlyFloßbrücke beim Joefu-Kruge am

Ufer des Wirzjerwsee’s den Weg nach Oio nimmt,
benutzt er wohl die Mußezeitz um entweder die Ge-
gend zu beobachten oder blos feinen Gedanken nach-

zuhängen. Auf der ganzen Strecke von Joesu bis
Waibla Und Von dort Weiter bis Oio hat er im
Sommer den-hübschen Anblick des Sees. Im Win-
ter geht die Fahrt von Joesu an auf dem mit
grünen Tannenzweigen abgesteckten Wege über das
blanke Eis oder über die weite Schneeflächr. Viel-
leicht ist dem Reifenden bekannt, daß der livländische
,,gemüthliche« Dichter Petersen, auf dem See durch
das .Eis brechend, während des mehrstündigen War-
tens auf Hilfe, die endlich aus Tarwaft kam, noch
in alter Gemüthlichkeit, trotz der Ungemüthlichkeit
der Lage, in der er sich befand, den Geist des
Wirzjerwsees, den estnischen Wirtso-tond, befangen
hat; vielleicht weiß er auch, daß nach dem alten
Volksglauben unter demsWasser auf dem Boden des
Sees ein versunkenes Kirchleins stehen soll, dessen
Glockenläuten zuweilen hörbar wird; vielleicht auch
hat ·er einmal gelesen, wie einst in Ritterzeiten von
der Burg Tarwast die Eisenmänner über den blanken
Eisfpiegel des Wirzjerwsecks zum Kampfe gezogen
sind. Ob nun gerade Vielen der Reisenden bei der
Wirzjerw-Fahrt Vorstellungen solcher Art vor die
Seele gespiegelt sind «—- weiß ich nicht; doch aber
vermuthe ich, daß die meisten Reisenden wohl ganz
andere, ungleich näher liegende Betrachtungen wer-
den angestellt haben. Wenn sie im Sommer· die
Poststraße am See gefahren sind, werden sie wohl
sich dessen erinnert haben, daß erft in allerjüngster
Zeit dieser Weg angelegt und daß seitdem für die
Verbesserung der Wege beständig gesorgt worden ist.-
Noch vor einigen Jahren, bis 1859, fuhr man näm-
lich im Sommer ohne eigentlichen Weg im Sande
des Seeufers so gut, als man gerade konnte. ··Jn
noch früherer Zeit aber war es mit dem Wegerideit
fchlimmer bestellt. Wie mir aus der Mittheilung
des im Jahre 1860 als 90-jähriger Greis hinge-
schiedenen Propftes Rücker zu Johannis erinnerlich,
ist derselbe in seiner Jugend meistens zu» Pferde
von Johannis nach Dorpat gelangt. Da die Em-
bach-Floß-Brücke erst am Ende des vorigen Jahr-
hunderts hergestellt ist, so wurden bis dahin die
Reifenden mit ihren Wagen auf einem Floße oder
Boote von dem alten Fährmann Namens Jerwe
Peep bei Joesu über den Embach gefragt. « «

i Worts-sung folgt-J »
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Reichskaiizlers sei. ,,Jene zufällige Majorikäkd Heißt
es zum Schluß des in Rede stchFUVEU AkkIkElIT»welche, aus der Eoalition der VEVschIEVEUstEU P« T-

mentarifchen Fractioneii hervorjsie»gan·sen-
»

IIUM dem
loikenden Banner von ZVIVPUVIISSIEU Uch UJU VFU
Fürsten Bismarck gsfchsark has — Vermas m stch
nichts Gemeinsames cIUfzUWUfEUH »EUßek de« Haß
z» de» übrigen, m der Opposition verharrenden
parlamentarische» Gruppen.

»
Diese, Majoritat iann

ebenso kejchk zekfalleii »Wie Furst Bismarib mit seinem
vokaahmkkchstkn politischen Princip »Dir-nie ei; up.
per« z« Schiffbriich erleiden. Und dann konnte sich
am jhxxeine völligeEinöde bilden »oder aber das
Deuksche Reich hat sich von seinem Schopfey welcher
ihm bei« inaßvollerer Handlungswekse noch manchen
Nutzen bringen konnte, loszusagein

"—— Jn einem Tagesbefehl an -.die
Truppen der Garde und des St. Peters-
burger Militärbezirks wird u. A. die nachfolgende
Verordnung eingeschärft: ,,Es ist bemerkt worden,
daß die Freiwilligen sich erlauben, nach dem Zapfen-
streiche nicht nur von Hause zu gehen, sondern auch
öffentliche Vergnügungsorte zu besuchen. Der zeit-
weilige Commandirende der Truppen hat befohlen:
U; allen F r e i w i l l ig e n, unabhangig davon,
pb sie in Kaserneu oder außerhalb derselben wohnen,
zu verbieten, nach dem Zapfenstreiche auf den Straßen
zu gehen und sie in dieser Beziehung» tzollkommen
den auf Einberufung dienenden Untermilitars gleich-
zustelleii;- Z) nach dem Zapfenstreiche die Beurlau-
bung derselben voii Hause ausnahmsweise in beson-
ders dringenden Fällen nicht anders zu gestatten,
als unter Beobachtiing der Bestimmungen in Z 215
des für den inneren Dienst bei den Jnfanterietriip-
pen geltenden Reglemeiits und denselben auch für
alle übrigen Waffengattungen zur Richtschnur zu
nehmen.« »

Ins Hirn! bringt die daselbst erscheinende Gou-
vernements-Zeituiig einen längeren Bericht über das
etsteKriegsgericht, welches nach Erlaß der
neuen Ausnahme-Maßregeln daselbst abgehalten wor-
den ist. Am 30. April begann bei offenen Thüren
der Proceß gegen folgende Personen: deii preußischen
Unterthanen Lndwig Brandtney die Edelleute Rostis-
law Stebliii-Kanienski, Wladimir Debagoryi-Ptokni-
jewitsch, Pawel Orlow, vier Personen, welche sich
geweigert haben, ihren Namen und Stand anzugeben,
die Tochter eines WirkL Staatsraths, Natalie Arm-
seld, die Tochter eines CollegiemAssessors Katharina
Sfarandowitsch, die Tochter eines Stabscapitäns a.
D» Alexandra Potalizyiy die dem Adel- angehörige
Dame Maria Kowalewskh die Wittwe eines Arztes,
Katharina Netotfchajew und die Tochter eines Unter-
officiers Wera Wassiljew Von diesen Personen
waren angeklagt-: Brandtner, Steblin-Kameiiski, De-
bagoryi-Niokrijewitsch, Orlow, die 4 ;Uiibekannten,
Armfeld, Kowalewski und Ssaraiidowitsch —— einer
verbotenen Gesellschaft angehört zu haben, die den

Zweck verfolgte, die staatliche Ordnung umzustürzen;
außerdem noch Brandtney Stebliii-Kamenski und ein
Unbekannter—- Gensdarmen und Polizeibeamten bei
Ausübung ihrer Amtspflicht bewaffneten Widerstand
geleistet zu haben, wobei ein Polizeibeamter getödtet
und 3 leicht verwundet worden. Nach sEröffnung
der Sitzung wurden diesAngeklagten einzeln «in den
Saal geführt und nahmen ihre Plätze hinter dem
Gitter ein; die Angeklagten erklärten sich auf die
betreffenden Fragen für nicht schuldig, weigerten sich,
dem Gerichte irgend welche Erklärungen abzugeben,
mit Ausnahme des Angeklagten Stebli-n-Kamenskij,
welcher sich selbst vertheidigen zu wollen erklärte und
der Angeklagten Netotschajew und Wassiljew, welche
sich zu ihrem Vertheidiger den Auscultanten Dobro-«
wolski erwählten. Der Gerichtshof schritt darauf«
zur Prüfung der vorliegenden Beweise, vernahm
die Experten und befragte etwa 32 Zeugen. Während
dieser Verhandlungen erklärten zwei von den Un-
bekannten, ihre Namen angeben zu wollen. Der
Eine nannte sich Feschari und sagte, er stamme aus
Odessa, der Andere erklärte, er sei der Sohn eines
Kaufmanns und heiße Poseiu Uui halb 8 Uhr
Abends, am 2. Mai, erhielt der .Procureur des
Kriegsgerichts, Oberst Strelnikow, das·Wort. Seine
Rede dauerte bis 12374 Uhr in der Nacht spAm Z.
Mai um halb 12 Uhr Vormittags wurde die Sitzung
wieder eröffnet. Um 1 Uhr Nachmittags entfernte
sich das Gericht und verküiidigte nach einer längeren
Berathung um halb 6 Uhr Nachmittags eine Reso-lution, nach welcher verurtheilt werden: .1. Brandt-
ner und der Unbekannte, welcher sich Antonow ge-
nannt hatte, als der Zugehörigkeit zu einer verbote-
nen Gesellschaft und des bewaffneten Widerstandes
gegen Gensdarmen schuldig —- zum Tode durch Ek-
fchkeßenz 2. die Angeklagten Steblin-Kamenskij, De-
bngorij-Viakrijewitsch, Orlotv, Posen, Fescharh ein
Unbekannter, Armfeld, Kowalewskij und Ssarando-
Wktsch als der Zugehörigkeit zu einer verbotenen Ge-
fsllfchaft schuldig, zum Verlust aller Rechte und zu
Ztvangsarbeiten auf die Zeit von 14 Jahren 10
Monaten, mit Ausnahme des Angeklagten Fescharhder in Anbetracht seiner grojen Jugend zu« einer
Zwangsarbeit auf 5 Jahre 4 Monate verurtheilt
wurde; 3. die Angeklagte Potalizyn —- zum Verlustaller Nechte und zur Zwangsarbeit auf 4 Jahre.Die Angeklagten Netotschajew und Wassiljew wurden
freigesprochen.

Im Ielisiunttiiotschkii Gouv-meist, sekichtetu. A. der ,,Tifl. Von« über die, wie bereits ge-

meldet, daselbst aufgetretene H e u s ch r e ck e n-
p l a g e — droht eine furchtbare Verwüstung. An-
fangs verhielten sich die Einwohner und Behörden
dem Auftreten derHeuschrecken gegenüber ziemlich
indifferent und als in den ersten Tagen des April-
Monats 3 Werst von Jelissawetpol die ersten Heu-
schreckenlaroen auftraten, so gab man sich keine
Mühe, dieselben zu vertilgen« kDarauf vermehrten
sich die Heuschreckeii immer mehr und mehr, drangen
in die Stadt und in die Gärten und fingen an die
Weinstöcke und überhaupt jegliche Vegetation zu ver-
nichten. Allmälig bedeckten sich die Straßen und
Höfe mit so ungeheuren Massen· von Henschreckem
daß das Gehen auf den Straßen erschwert wurde.
Am 21. April mußten die Kaufleute endlich auf
Verfügung der Behörden ihre Magazine und Läden
schließen, um mit vereinten Kräften sich an die Ver-
nichtung der schädlichen Insecten zu machen. Das
gemeine Volk verhielt sich diesen Mitteln gegenüber
vorurtheilsvoll. Anfänglich hielt dasselbe es für eine
große Sünde, die Heuschrecken zu tödten, besonders
als noch keine darauf bezügliche Verordnung der
Behörden erfolgt war. Da erließ die Polizei einen
Befehl, nachwelchem die Bewohner eines jeden
Hauses verpflichtet wurden, in einer bestimmten Zeit
getödtete Heuschrecken in einem Gewicht von 2 Pud
vorzustellen Gegenwärtig sind alle Canäle mit
Heuschrecken angefüllt, so daß man das Wasser nur mit
einer gewissen -Ueberwindung genießen kann. Viele
Familien konnten eine ganze Woche hindurch nicht
kochen nnd Brod backen, weil ihre Häuser und die
Oefen in denselben buchstäblich mit Heuschrecken an-
gefüllt waren. Dabei scheuten sich viele Bewohner,
diese schädlichen Thiere zn tödten, sondern suchten
dieselben durch Weihrauch und Auzüiiden von
Kerzen zum Rückzug zu «

bewegen. Die Geist-
lichkeit hielt ihrerseits die Heuschrecken für ein von
Gott geschicktes Strafgericht und veranstaltete fast
eine ganze Woche hindurch zur Abwendung dieses
Gerichts Gottesdienste. Am 20. April begab sich
der Archimandrit mit Geistlichen und Vertretern der
Bevölkerung in’s Dorf Goratschinad und holte von
dort ausder Kirche die Gebeine des heiligen Jakob
ab, welche er dann um die Stadt tragen ließ. Ei-
nige Gauner benutzen die Stimmung der Bevölke-
rung und stellen Sammlungen,· angeblich für »die
Nothleidendem an. Wohin man tritt, findet man
Massen von getödteten Heuschreckeus welche verwesen
und die Luft mit Miasmenerfülleiu Wenn nicht.bald
die nöthigen Maßregeln ergriffen werden, so werden
wahrscheinlich auch verschiedene Epidemien nicht aus-
bleiben.

Lacalru ,
Wo gestern Morgens noch zahlreiche fleißige

Hände iu rührigem Schaffen sich regten, da starrtuns heute ein erstorbenes, ausgebranutes Gemäuer
entgegen: die Umbliaspsche Sägemühle
und Eisenwerkstatt in Quisten-
th al ist im Laufe weniger Stunden ein Raub der
Flammen geworden. » Kurz vor 6 Uhr Morgens
wurde, wie wir hören, von einem außerhalb Ste-
henden das Feuer bemerkt; mit dem Rufe: »Das
Dach steht in Flammen« - eilte derselbe in die in
vollem Betriebebefiudliche Werkstatt und in der That
war, als die Arbeiter hinausstürztem bereits die ganze
östliche Seite des Daches von den Flammen erfaßt.
Muthmaßlich ist der Brand durch Funken, die aus
dem Hauptschornsteiu auf. das mit Schindeln gedeckte
Fabrikdach gefallen waren, entstanden. Rapid griff
bei dem ziemlich starken Süd-Ost-Winde»die Flamme
um sich; nur unter großen Anstrengungen gelang es,
das durch eine Brandmauer von der Fabrik ge-
trennte und kürzlich gleichfalls von einem Brand-
schaden heimgesuchte Wohngebäude zu retten, die
Fabrik selbst mußte ihrem Schicksal überlassen werden«
und so ist das ganze, gegen dreißig Faden lange Ge-
bäudevöllig ausgebrannt Nur die beiden Dampf-
kessel sind erhalten geblieben, ebenso die Außen-
Mauern, die jedoch bedeutenden Schaden gelitten
haben. Die, mit Ausnahme zweier verkaufter und
zum Transport bereit gestellter Maschinen, versichertgewesenen Niaschinentheile sind völlig verbrannt. —-

Von dem Hauptgebäude war rasch das Feuer auf
die colossalen Bretter-Vorräthe, die Frucht langer
Winterarbeit, welche auf der Nord- und Nordwest-
Seite des Gebäudes nach dem Embach zu gestapelt
waren, hinübergezüngelt: 15 Haufen von je 3000
Brettern, die zum Theile bereits behobelt waren, sind
in Flammen aufgegangen. Diese ca. 45,000 Bretter
allein repräsentireu einen Verlust von gegen 30,000
Rbl. Bei derfurchtbaren Gluth war die Arbeit der
um etwa 7210 Uhr, selbstverständlich nicht in ihrem
vollen Bestande, zur Stelle erschienenen Freiwilligen
Feuerwehr überaus erschwert: es galt, das Feuer von
den weiter flußabwärts gestapelten Holzvorräthen ab-
zuschneiden und unter äußerster Anstrengung wurde
diese Aufgabe glücklich gelöst. Wie groß die Gluthgewesen, läßt sich daraus ermessen, daß die Funkenbis in eine etwa eine halbe Werst weit entfernteScheuer hinüberslogen und dieselbe in wenigen Mi-
Unten zerstörten. - Der Gesammtverlust dürfte sichauf nahezu 50,000-60,000 Rbl. belaufen. Versichertwar bei dem Livländifchen Landischen gegeuseitigen
Feuer-Assecuranz-Verein das Gebäude;. die Maschinendagegen für ca. 19,000 Rbl. bei der Gesellschaft»Jakor«, von welcher Summe jedoch nur ein Theilzur Auszahlung gelangen dürfte.

YOU» Yöcptsthe Zeitung.

Wir erfahren soeben , daß unvorhergesehene
Umstände die Verwaltung unseres S ommer-
The a t e r s genöthigt haben, den B e g i n n
d e r S ais o n

, der ursprünglich auf morgen be-
stimmt war, bis zum Freitag den 18. d. hinauszuschie-
ben. Die Vorstellungen werden an dem gen. Abend
mit der Operette »Die Fledermaus« eröffnet· wer-
den. — Jm Anfchluß hieran erwähnen wir, daß die
Arrangements der in Aussicht genommenen Militär-
Eoncerte des Preobrashenskischen L.-G.-Regts.

.sich in letzter Stunde zerschlagen haben und dieselben
somit vorläufig nicht stattfinden werden.

» AnsValtisrhport. -

Den 12. Mai 1879.
--11-—-. Jetzt, wo so viele SchmerzbehaftetzGesundheitermangelnde ihre Hoffnung auf ein Bad

in reiner Luft und in kraftvollem Meereswasser
setzen, wo sie Reisepläne entwerfen und ihr Antlitz
nach Norden und Westen wenden, um am Finnischen
Golfe oder Rigaschen Meerbusen ein; Plätzchen zu
erkiesen, wo es im Sommer gut sein i soll, möge
auch Baltischport Gnade vor forschenden Augen sin-
den. Es einpfiehlt sich nach wie vor als ein Ort,
der durch Eisenbahn, Telegraph und Dampfschiff-
verbindung leicht zu erreichen und wenn es sein
muß —— ebenso leicht zu verlassen ist. Nach wie vor
schmückt sich das dürre Erdreich nach bestem Ver-
mögen mit Gras, Moos und Federnelken, beleuchtet
die Sonne das raufchende Meer auf Bucht und
Rhede, bis das lebende Tagesgestirnhoch im N.-W.
über Finnlands Gestaden zur Rüste geht, während
die Abendröthenoch lange Jnsel und Horizont ver-
golden und die vorüberziehenden Schiffe verklären
hilft, bis Mond und Sterne beginnen, das Dunkel
zu bescheinen. — Doch nicht davon darf ich länger
dem ungeduldigen Pläneschmieder reden, sondern von
einer Anstalt, die zum Heile der Nienschheit endlich

hier am Orte ins Leben gerufen worden; wir haben
ein Haus für w a r m e e S e e b ä d e r aufgeführt
und mit Eintritt der Badesaison wird es vollstätcdig
fertig gestellt sein, so viel hier auf Erden und spe-
ciell bei uns von Vollendung gesprochen werden darf.
Auch Schlamm, ächter, unverfälschterj steht zur Ver-
fügung und wird zu mäßigen Preisen« verabfolgt, so
daß das Herz kaum Etwas zu wünschen übrig behält,
es zähle denn Piusik und Tanz zu den nothwendigen
Stützen eines Badelebens — Obgleich die meisten
Quartiere schon vermiethet sind, stehen· doch noch
etwa fünf größere comfortable Wohnungen leer, de-
ren Miethe sich auf je 100———150 Rbl. belaufen
mag. Nun, hoffentlich finden auch sie noch ihre
Liebhaber und retten damit den guten Ruf des See-
bades von Baltischport. ·

·

·"

. Wanuigsaliigku
Die Berliner Polizei wüthet seit

einigen Wochen gegen alle öffentlichen Belustigungs-
orte.· Die sämmtlichen Tingl-Tangls sind bereits
gesperrt; neuerdings wurden auch alle Tanzlocale
verpflichtet, um 12 Uhr Nachts sämmtliche Räume
zuschließen, jundjetzt soll auch gegen die Wiener
Cafås vorgegangen werden. Der Berliner Gast-
wirth-Verein hält eine Versammlung« nach der an-
dern, um Schritte zu Gunsten der durch diePolizei:
Verordnungen arg bedrohten Geschäftsleute zu be-
rathen, aber bisher blieben alle seine Bemühungen
vergebens. Der Verein wandte sich zuerst un den
Polizei-Präsidenten Niadah der jedes Zugeständniß
verweigerte; dann ging man zum Niinister des
Innern, der sich für incompetent erklärte und »die
Kläger an denOberpräsidenten der-Provinz Bran-
denburg wies. Dieser erklärte seinerseits, es sei ihm
von amtswegen von der ganzen, schon seit sechs
Wochen in Ausführung begriffenen Verordnung noch
nicht das Mindeste bekannt.

——Neuer chirurgischerB eleuchtungs-Appa-
rat. Aus Wien, berrchtet man: Die letzte Freitags-
Sitzung der Gesellschaft der Aerzte gestaltete sich
ganz besonders interessant. Dr. Nitze Laus Dresden
demonstrirte seinen Apparat zur Beleuchtung der ver-
schiedenen Körperhöhlen Jn «»der That war die
ganze außerordentlich zahlreich besuchte Versammlung
überrascht und befriedigt von den gezeigten Resultaten
und spendete dem Redner am Schlusse lebhaften Bei:
full. Das Princip der neuen Untersuchungs-Methode«
unterscheidet sich von den frühern dadurch, daß der
zu uutersuchende Gegenstand nicht durch eine außer-
halb des Körpers befindliche Lichtquelle, entweder
direct oder mit durch Spiegel reflectirteni Licht be-
leuchtet, sondern daß die Lichtquelle unmittelbar aufdie zu beobachtende Stelle gebracht wird. Dadurch
wird die Intensität der Beleuchtung und somit die
Deutlichkeit der Wahrnehmung ganz bedeutend er-
höht. Der Beleuchtungs-Apparat besteht aus einem
außerordentlich feinen Platindraht, welcher mit
einer elektrischen Batterie in Verbindung steht. Dieser
Platindraht ist längs der Wand des in «die fragliche
Körperhöhle einzuführenden iJnstruments angebracht.
Dieses letztere hat eine cylindrische Gestalt, wie fastalle
bisher im Gebrauch gewesenen niedicinischen Specula
Durch Schließen des elektrischen Stromes wird der
Platindraht weißglühend und beleuchtet die zu unter-
suchende Partie. Da aber durch das« weißglühende
Platin, welches in beinahe unmittelbare Berührung
mit der Schleimhaut kommt, diese durch die enorm
hohe Temperatur in Gefahr käme, versengt zu we:-
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den, ist im Instrumente längs der ganzen Strecke,
die der Platindraht nimmt, ein Röhrcheii angebracht,
dessen Caliber dem eines Eapillar-Rohres eutfpricht
Dieses Röhrchen steht mit einem Wasser-Reservoir
in Verbindung, so daß eine fortwährende Strömung
in dem Röhrchen stattfindet. Dieses fortwährende
Zuströmen frischen Wassers genügt vollständig, um
den weißglühenden Platindraht derart abzukiihleiy
daß er wohl feine Leuchtkraft behält, ohne daß jedoch
sein Hitzegrad irgendwie nachtheilig auf die in seiner
Nähe befindlichen Schleimhautpartien wirkt. Dieser
Apparat genügt für diejenigen Körpertheile, die mit
einem geraden Instrument erreicht .werden können
(wie die Harnröhrq Mastdartn 2c.) Für diejenigen
Höhlen, in die man nur mit gekrümmten Instru-
menten dringen kann und die daher bisher am Leben-
den noch nicht direct besichtigt werden konnten, ist an
dem Apparat eine höchst sinnreiche Vorrichtnng an-
gebracht, um die dnrch den weißglühenden und abge-

kühlten Platindraht beleuchteten Stellen auch dem
Auge des Beobachters wahrnehmbar zu—machen. Im
Knickungswinkel des Instruments, nnd zwar; ; innen
an der Eonvexität desselben, hat Dr. Nitze ein Prisma
angebracht. Durch dieses Prisma wird der Strahl,
der von der Lichtquelle, respektive von der beleuchteten
Partie ausgeht, in der Weise gebrochen, daß er nun
direct in das Auge des Beobachters gelangt. Auf
diese Weise ist es vollkommen ermöglicht, die physio-
logischen und pathologischen Vorgänge ,in den be-...
treffenden Körperhöhlen mit dem Ange.zu befichtigen;
allerdings nur jene Höhlen, welchedirect von außen
mit- einem einfach geknickten Instrument zu erreichen
find. Als im Princip nicht nothwendig, aber doch
ganz wesentlich znr Beobachtung, ist am Speculam
ein LinsemSystem (astrononiisches Fernrohr) ange-
bracht, um die beleuchtete Partie gleichzeitig auch
stark vergrößert zu sehen. Dies ist in wenigen«
Worten die Schilderung eines Apparates, der uns
vielleicht durch directe Beobachtung von» Vorgängen
im lebenden Organismus über manche Fragen anf-
klären wird. Jedenfalls gebührt Dr. Nitze für feine
äußerst geistreiche Erfindung iwärmfte Anerkennung.
Die Instrumente, die natürlich außerordentlich exact
gearbeitet fein müssen, « wurden von dem rühmlichst
bekannten Instrumentenmacher Leiter in Wien ver-
fertigt, welcher um die praktifche Durchführnng der
unter allen Umständen höchst interessanten Erfindung·
sich ein großes Verdienst erworben hat. Die» ersten
Versuche mit dem Instrumente wurden im Wiener
Allgemeinen Krankenhaufe auf der Abtheilung des«
Professors Dittel gemacht, welcher auch mit großer.
Liebenswürdigkeit in der Gefellfchaft zdet Aerzte die«
Demonstrationen am Eadaver wie am Lebenden
leitete. - s . «

«

U e n est c W o it. i
Jkkutgcy 13. Mai. Am 21. April ist i« Jakutsk

per Estafette über Kolymsk Nachricht vom Dampfer
»Veg«a« eingetroffen. — Nordenfkjöld benachrichtigt
den Gouverneur, daß die Mitglieder der. Expedition
an Bord des Dampfers wohlauf sind, der sich außer
aller Gefahr in der Beringsstraße befindet. Im
Mai denkt er die Rückfahrt nach Europa anzutreten
und den Weg durch den Suez-Eaual zu nehmen.

Zerlity 25. (13.)· Mai. Fürst Alexander von
Bulgarien ist gestern Abend hier eingetroffen und»
wird Mittags um 12 Uhr vom Kaiser empfangen.
Nachmittags um 5 Uhr findet zu Ehren des Fürsten
Hoftafcl statt. r , »

«

« ,
Worin, 24. (12.) N?ai. Der Präsident der Re-

publik hat ein neues Decret unterzeichneh durch
welches 400 Verurtheilte des Jahres 1871 begna-
digt werden. —- Casfagnac beklagte sich inder Kammer.
über, die Bezeichnungem welche, hinsichtlich feinerPerssou iiu der letzten Sitzung von Herrn Eoblet, Unter-
staatsfecretär im Iustizminifterium, gebrauchtwordens
und verlangt, Eoblet folle von der Tribüne herein»
in eclatanter Weise Widerruf leisten. Eoblet ant-
wortet, er habe Casfagnac nichts beleidigen wollen,
aber die Regierung wolle respectirt fein. (Großex,;
Lärm) Baudry d’Asson (von der Rechten) tpird
znr Ordnung gerufen und darauf noch g-etad«e1t.
Casfagnac besteigt die Tribüne, verlangt« vollständi-
gere Erklärungen und schließt mit Aue-drücken, die.
für Eoblet herausfordernd sind. Casfagnac wird zur»
Ordnung gerufen, womit der Zwischenfall geschlossen
ist. —- Casfagnac hat feine Sekundanten zu Eoblet
gefchickt

»

«

Dadurch, 24. (12.) Mai. Bei der Senatoreu-
wahl wurden im ersten Wahlcollegiicm 14 Liberale
und 16 Eonfervative gewählt. .

Waarenpreise (en gros)
Reval, den Z. Mai 1879. »

Salz pr. Tonne . . . . . . .
.

—- RbL —Kop. .9Rbl. 50 Kop
Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud . . . . . . . . . 8-,, -— —

Norwegische Heringe pr. Tonne 13 R. —- K. — 18R. — K.
Strömlin e pr. Tonne . . . . 13 »

-
— —- 14. ,,

—- —Heupussutn 45Kop,
StrohpnPud 25 ,

FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. ;
. 22 Bibl.

Finnl Eisen, gekogenes in Stangen pr. Berk. . . . . 1s » «Vrennholzx Bir enhol pr. Faden . . .

.
. . . 6 Rbl. —-Kop.

do. Tannenhojz pr. Faden .

.
.

. . . 5 »
— —-

zteinkcoglennsr.spud.««......... —- -—- 20 »

ngl. tet ohlentheer pr. Tonne . . · . . . . 10 »,
—

,,FIIUIL Hvltheet pr. Tonne . . . . . .. 9 »
—-Z1eelpr.-Eausend.

. . . . . .

.
. . .... 16—21Rbl.Dccåpfannen pr. Tausend . .

. . .
.

. .
. . . . . . 40—-60 «,K (gelöfchter)pr.Tonne».............. L

Für die Reduktion verantwortlich:
VI. s. Rossi-ten. send. U« half-Matt«-
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Die Herren Studirenden Paul Rede stehenden Stadtplatzes bereits DieMiiz liedek des verging zur· gewenseifj ex; Fausts—
Guenther und Victor Wilde im Jahre 1868 förmlich eingewiesenl · h

g»
D d d· D« ht. . ». . d .

· d versic erung in orpatz wer en von iesei irection ersuc zu wohikhaugen Zwegken .haben die Univeisitat verlassen. WUP M· If UU AUch VIII! DE! Ub- Hndesz »ich« Mittwosh ·.
Dorpav den 4. Mai 1879. gleich ihrem, Rechtsvorgänger unun- ZU der am Yqnnaksjqge den . zpnqzkn qqfffkqkkfzg as« most. M. »·

« sReeior Nichttun. - terbrochen den Grundzins zur Stadt- «.- . - . « « um 6 Uhr· Abends statt. ·«

Nr. 450. . Seer. F.Tomberg· cassg gezahlt hat· s» fvekden Von · Um T) VIII· Naehmlctags · ,
DerHerrStudireiide PaulSiichW demRathe der Stadt Dorpat in GÆHEHPZUWIX LÆH »FCYYWY«dejew hat die Universität verlassen. dazu geworden» Veranlassung so. Si « «« Allen, iliejiei dem gestrigetrlzrande »

Dokpaki DM 7s TNTE 1879- « wohl Seitens des Peter Panoiv als «· achzulialtenden welch« MAY« Falsplspln lllllslellslllll TRECWVT Mllllllws auch Seitens der FraiiAniia Baroi sisslhgslsilihlzkilsnnilesshkbllrellsilsil·z··w···tl··lt····« ·«
—-———.——Nl"Vl-

————————————————-———.

Seel« F« TNUNVY tiin Bruiniiigk alle diejenigen welche . wein· link-state, sage ich hiellliislt mgsssii
·· Der Herr· Studirende Jaroslaiv Mk» hie· förmliche Zuschkezbuxlg des · - . tjefgefiiiiiten Dank. ·
Ukbunvwltlch hat DE UTUVTVH mehrgedachten Stadtplatzes ·sub- Nr. . ..

. - B. Ilttlblim ?
sität verlassen. « « « 263 b a» de» PeterPaüow Etwas sich zahlreich einfinden zu wollen. · - Die 9·x.——»vax.kzT«,""—·"-——-"n·

Dvtpsh DE« 14« Ysxtsssplsjteykotsp einzindiiesziiden dhabeih desniittelst auf- Tggesorcknungx ·1) Verlesung szdes General-Berichte « FBU-ECTI’O·UFG ·
  «  »  

« Nllchdlln d« hlellgk Töplellllellllr falls binnetgi der oben·kinberaigimten· · · ilggellllikisen a· kam· · · - « he« be· + BeklklwlkjIsscrihnslsälsllläerzllxxgä. VZUZIIX pereintorischen Frist von 1 Jahr nnd « . 3) Antrag, betreffend die ständerbauten Ksukhok N r. 14«l··-
VQVUÜl Bmi"i"9k« geb« Po« alsrsslkslrigslissislleslddcruslalh · · ·· ·· · 4) rrls·ititilåghlggtrsglflszgiid· eine höhere sub-

ln neuer Sendung· empfing
now am 9. April c. abgeschlossenen ·«

«

·. · .

« - · .

’ · . · · ·
und ani isxApril desselben Jahres« If Tskeksprnålssxuilelldllisnscldlsssitl Dorpeit den is· 1879

ventmn der· hlwgen Feuerwehr· · -
Alb· NO· 68 Rlllshc«c·l·)kt’ll- mente des N« d, .

. d · . . F . . h · · szqad
bakfktefsCessigasxY Kauf. « Und kesp, Gran-d insrechtez aspdem allhier .······ · amens er· irection es. Dorpater ·gegenseitigen euerversic e— · · · · ·
åsergaiifcontracbs das allhier im Z. j3 Stcsbscheil sub N» 26319 bete· . · TUUSNVSYSIUST · · . · · « O· ·

·· ssta ttheil aufStadtgrutid an einer ·
« s »· . - ·

'

.. i · · ,

««

· .· · T·j-·:.·«-«.
Ecke der. sprühten- und Schwikknsp H·E»UEH»IZJ·PJHYZ —————————— P·««3«sF«O·Masse-««

«N·N·V- hllllds der Hypotgekengkilcher in der· mehå a« Fksszf · ···
Ezs

segene einerne o n an ainni » · · z— . - Ists-II- « « - «
» ·

- «

allen ««Zubehöri«ingen" für die« Summe« erwallnteTBHmlY Vellusgll Wall' . . . ·
»·

« sz
·

· —·"-"·« « I.. von i4,0oo Abt. Es. käuflich acquii · e -
-  . · · . .  

. ·

·
·

. .
-

.——..—-—.L—.—..—sp.·..
Hirt; ·. hat derselbe gegenwärtig zu» ·»- Dåiipaxh Rathhaus, am 5. gut: lsäei Hiermit erlaubte. nifsk dem gekehrte-n Publicum llorpats und ·Um-
Veßcherllspg seines Ezgenkhun1s· resp· um asttickzetsindetipngsstzezortoxze den· gegend dia hrgebene Anzeige zu machen, dass« ich am hiesigen

.

und.

III? isåiisfkiiisklsßqTsiInspchsssi  Jusiizbcisgeciiisister Japan. Platze m« dem ITMSEH last· W
« MTGNWSEIEEO

solcher Veranlassung werden- unter · klm« Sllllmalc s· a fairlllge
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Den is, (28.) Mai l879.

Die Wahl eines'Centrummitgliedes, des Freih
v. Frankensteixy zum ersten Bicepräsidenten des
Deutschen Reichstages begegnet in der gesammten
unabhängigen« Presse einer« sehr abfälligen Kritik.
Der Berufung eines Ultramontanens in das Präsi-
dium des Reichstags——äußert u. A. die Nat. Z. —

schreiben wir eine ganz außerordentliche Wichtigkeit
zu. Unsere parlamentarischeti Gewohnheiten drängen
den politischen Charakter bei den Präsidentenwahleii
unabweisbar in den Vordergrund. " Die Geschichte
unserer Präsidetitetiwahlen im Landtage seit 1848,
im Reichstage seit1867 würde einen nntrüglicheit
Leitfaden abgeben, um«« in die parlamentarische Ge-
sehichte des Staates und des Reiches einzuführen.
Der Deutsche Parlamentarismus theilt diese Eigen-
thümlichkeit mit kallen anderen Verfassungsstaaten des
Continents Iedeitfalls ,kösnnen«tvirs die Sache nicht
mit Einem Schlage ändernund wenn heute ein Ul-
tratnontaner zum ersten Vicepräsideitteti des Deutschen
Reichstages gewählt« wird, so wird dieser Act auf
seine politische Bedeutung hin geprüft werden, so gut
wiejede andere— Präsidentenwahl seit dreißig Jahren.
Vor acht Monaten wie vor drei Monaten hielt es
die deutsch-conservative«- Partei- für- unzulässig, - dem
Centrum einenfPlatz- im Präsidiunc einzuräumen.
Was ist inzwischen geschehen, um sie umzustitnmenss
Wir können dieseFrage nur beantworten, wenn wir auf
die Gründe eingehen, die diese und Jahre hindurch uns
Alle abgehalten haben, dem· Centrum diese Ehre zuzu-
gestehen. Haben- wir sie ausgeschlossen, weil sie
einer anderen Confession " angehören? Thörigte
Frage; hat doch der Reichstag im Februar drei
Katholiken in das Präsidium gewählt, um erst nach-
her von der »Germania« sich belehren zu lassen,

Vierzehnter Ja«hrga»icg.

welcher Consession die Erwählten angehören! Hat
er sie ausgeschlossem weil sie eine Minorität bilden-·?
Das wird widerlegt durch den Umstand, - daß der
Fortschrittspartei, die an Zahl schwächer ist, ein
Sitz im Präsidium ein-geräumt worden«· ist und in
den Commissiotien und Abtheilungem die einen mehr
internen Charakter· tragen, die Gleichberechtigung dejs

Centrum nicht bestrittetpwurdex Nein, sie sind aus-
geschlossen worden, weil sie e i n u n v e r ä u ße r-
liches Recht des« Staatesable—ug-
n e n, , das« Recht desselben, die« Rechtsverhältnisse
der Religionsgesellschaften selbständig auf dem Wege
der Gesetzgebung festzusetzem weil sie dadurch. a n
der Sontv eränetät -des Staates»
r ü t t e ln , weil sie vom— Staate-verlangen, daß er
über Rechte, die ihm gebühren,- mit einer außerhalb·
stehenden Macht -sich in- Verhandlungen einlassen
soll. Und diesen Ansprnchshabeu sie bis heute nicht.
aufgegeben, wenn sie auch zur Nachgiebigkeit fich be-
reit erklärt haben in— Pnnctenzdie mit dieser Cardi-
nalfrage Nichts zu schaffen haben. « Und darum
sind ssie heute noch nicht geeignet für das Präsidium
in der Volksvertretung, nicht eher »als bis. sie den
Gesetzen des Staates rückhaltlos sich- unterworfen
haben. —— Jn Oesterreich, wie in Frankreich., in
Jtalien, ijwie in Belgien und der Schweiz ringen
Staat und Volk mit Idenselben unbegründeteti An-
sprüchen sder clericalen Partei wie bei aus«« Ueber.-
all hat· diese- Partei an Einfluß. verloren-»: seitdem
Deutschland im Kampfe gegen dieselbe— «,vorangega.n-
gensistz »was wir anSympathienim Auslande. be-
sitze·n, das gründet sich auf dieszEntschlossenheit,. mit
der wir den Kampf für die. U-n.a»b»h.ä.11gig-.
k e i t d e s. S t a a tEe s aufgenommen haben;
Lassen wir die. Partei« bei«-uns«.erst"arken, so erstarkt
sie auch im-Auslatide, und wo dieclericale Partei
im Auslande erstarkt,. da schlägt» sie. eine uns feind-s-
liche Politik ein. Lassen wir die Meinung. aufkom-
men, daß wir die Fahne— der Staatssouveranetät
sinken lassen, so beschämen wir« unsere Freunde und»
erfüllen unsere Gegner mit jubelnder Siegeszuversicht
Jn allen Ländern galt Preußen, gilt jetzt Deutsch-
land als der ,,protestantische«;« Staat. . Diese »Be-
zeichnung ist unrichtig, wenn sie andeuten - soll, daū
dieUebung der katholischen Religion bei uns weni-
ger Freiheit genießt als "in aiideren Ländern, daß
der Bekenner der katholischen Religion —bei uns we-
niger Rechte hat. Sie ist richtig, wenn sie andeuten
soll, daß Preußen und Deutschland den Beruf haben,
allen Anderen voran— zu kämpfen— gegen den· Anspruch
der katholischen Kirche, .in politische Dinge sich ein-
zumischen. sDie Wahl des Freihru. o.»Franckenstein»
hat daher. nicht allein auf das, gegenseitige Verhält-
niß der Parteien, auf die inneren Zustände des

Reichs Einfluß, sondern vor allen Dingen auch auf
die Beziehungen.Deutschlands zum Auslande.

Während die der französischen Regie-
ru ng nahestehenden Organe hinsichtlich des vom
Fürsten Bismarck dem deutschen Bundesrathe vorge-
legten G.esetzentivurfes, welcher den elf a-ß-lo-
.th ri n g is ch e n Landen eine selbständige V e r -

fas s u n g zu geben bestimmt ist, ein vorsichtiges
Stillschweigen beobachten , verhehlen die übrigen
Blätter nur« schlecht ihren Groll iiber die sich immer
innigergestaltenden Beziehungen zwischen der ehe-
maligensranzösischen Provinz und Deutschland. Der

»Bei-it. Moniteur« nimmt den neuen Gesetzentwurf
zum Ausgangspuncts einer heftigen Poleinik gegen
Deutschlaud und läßt deutlich alle die Erwartungen
dnrchblickeiyxwelche man jenfeit der Vogesen noch

immer— mit» der Revsancheidee verknüpft. In einer
Charakteristik des Qberpräsidenten von Elsaß-Lothrin-
gen wirdderselbe vom. ,,Petit YioniterM als ein
,,rechtschaffener Mann« bezeichnet, ,,wenigstens so-
weit dies ein Feind Frankreichs sein kann« Daß
der ,,neueu Constitution« jeder. Werth abgesprochen
wird, kann uichtüberraschenz dieselbe wird nach der

Ansicht des französischen« Blattes die Ketten Elsaß-
Lothringetis »nur noch fester schließen. »Ohne in
Rechiztnngzu bringen«, heißt es weiter, »daß der
kaiserliche «Sta«tthalter,» der ein. Soldat sein wird,
alle Machtbefitgriisseund Privilegien des Qberprä-
sidenten erhält, Befugnisse, welche in dem Artikel 10
desGesetzes vo»1n«30.«D»ecember 1871 zusaminenge-
faßt sind. »Wir haben» seiner Zeit . entwickelt, daß
dieser Artikel inzi Falle einer» Gefahr fiir die öffent-
.slspi·che» Sicherheit deuiOberpräsidenteit das Recht ver-
lieh, nach Gutdii1·r·ken»a«lle· Bkaßregelxr zu ergreifen.
Dieser Bestimmung fehlt; es znicht zan Offenh.erzigkeit,
aber auch nichtan Brutalität -Mit Einen! Worte,

smsan findet Alles— darin, ausgenomnien dasjenige,
was man hineinzulegeii versprochen hatte: die »Auto-
notnie.« —— Für Deutschland ist es immerhin. von
Werth, von Zeit zu Zeit iiber die in gewissen Krei-sen Frankreichs nach wie vor herrschenden Anschauun-
gen unterrichtet zn werden; fehlt. esdoch nicht san
Anzeichen, daßdieszletzterennur» der giinstigen Ge-
legenheit bediirfeu, um in Handlungen utngesetzt zu
werden. .

« Die französischen Ultramoutanen nehmen den
Kan1pf, den die republicanische Regierung und— die
Kanuner-Pdajorität begonnen, Init einem Eifer auf, der
beweist, das; ihnen ein Bischen Culturkampf ganz
willkocnmen wäre und daß sie ans Partei-» und Ge-
schäftsriicksichten sich nach etwas Piärtyrerthuin sehnen.
So schreibt die ,,Union« über· die Erklärung,
welche der Cultusinitiister Lep er e auf die Inter-
pellatiotc L o ck r o h gegeben: Aus dem Munde
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des Eultusministers selbst erging eine Kriegserklärung
an den Clerus von Frankreich. . . . Die Bischöfe
und die Katholiken Frankreichs werden diese Dro-
hungen des Herren Lepåre ohne die geringste Er-
regung vernehmen; jsie werden entrüstet, aber nicht
eingeschüchtert sein. Der Krieg gegen den Clerus
gehört zum fünften Act des, Stückes, das die Repu-
blik aufführt Wie alle ausgepfiffenen Stücke wird
dieses durchfallen.« Der ,,Univers« verstehen: »Wir
können Herrn Lepåre und Herrn Leroyer,« seinem
Collegen, und ihrem Helfershelfer Lockroh erklären,
ohne zu fürchten, daß die Thatsachen uns ein Dementi
geben werden, daß der Widerstand, der sie reizbar
macht, den sie verleumden, den sie zu bändigen ver-
sprechen, nicht aufhören und sie besiegen wird. Diese
Freidenkey die nur an die Gewalt glauben, werden sehen,
was es heißt, sich an den Gewissen zu vergreifen
und auf welche Art die Kathvliketi ihren- Glauben zu
vertheidigen versichert«

Ju den neuesten, uns vorliegenden Blättern steht
die griechische Frage im Vordergrunde der Discus-
sion. Wir wollen von der Ankiiridigung der beiden
Uebungslager von je»10,000 Mann absehen. Ein
Appell an die Waffen, der in einem anderen Augen-
blicke vielleicht opportun gewesen wäre, ist gegenwär-
tig, wo verschiedene Mächte ein gewisses Interesse an
der Erhaltung des staatlichen Restes der Türkei be-
kunden, im eigenen Interesse Griechenlands wohl
nicht rathsa1n, wenngleich die Regierung sich vielleicht
genöthigt sieht, zur Beruhigung der ini Lande be-
stehenden Erreguiig etwas kriegerische Musik zu ma-
chen unddeti unrnhigen Elementen einen Sammel-
punct anz1nveisen, an welchem dieselben sich wenig-
stens unter staatlicher Aufsicht und Controle befinden.
Wichtiger erscheint die von Seiten der britischen
Regierung im Unterhause abgegebene Erklärung, daß
sie ihren Einfluß in Konstantiiiopel aufbiete, um die
Pforte zur Annahme der sVorschläge des Berliner
Congresses zu veranlassen. Man darf diese Erklä-
rung wohlzngleicky auch als an die Adresse Frank-
reichs abgegeben betrachten, dessen Presse in den les-«
ten Tagen eine große Verstimmung gegen England
anden Tag gelegt hat, die zum wesentlichen Theil
in der Behauptung. gipfelt, daū die Bemühungen
Frankreichs für Griechenland englischerseits nicht nur·
nicht unterstütztz sondern bekämpft würden. Der
,, S t a n d a r d « erwiderte auf die betreffenden
Artikel des ,,Jonrnal des Debats« und
der ,,Republique franczaiseth indem er der Hoffnung
Ausdruck gab, das; die Erregung der französischen
Presse eben so schriell verschwinden werde, wie sie
anfgetaucht sei: »Die englische Regierung hat nichts
gethan, um die Vorwürfe des »Journal des Debats»«
und der ,,Repulsliqne fran9aise« zu verdienen.

» Jcnillrtan
Das Kirchspiel Klein-St.-Johannis; 1I. -

Ein Beitragzur livländischen Culturgeschichte "
T Von -F. Amelung · .

Doch wir kehren zum Kirchspiel Johannis in
livländischer Urzeit zurück und wollen uns nun das-
selbe als bereits aus der Meerestiefe von 435 Fuß
anfgetauchtin einer Urzeitperiode vorzustellen suchen,
in welcher das Kirchspiel auf seinen, in 140 Fuß
abs. Höhe liegenden Dünen bereits bewohnt sein
kMUkex selbst wenn auch der Wirzjerw-Spiegel, der
rjetzt 120 Fuß Abs. Höhe beim Frühjahrswasser zeigt,
damals um volle 20 Fuß höher gestanden haben
sollte. Jn dieser Urzeit können wir uns das Kirch-
spiel von einer spärlichen menschlichen· Bevölkerung,
die etwa auf Pfahlbanten lebte, und von einer desto
reichlicheren Thierwelt bewohnt denken. Folge mir
nun der geneigte Leser in jene livländische Urzeit,
welche nach den— Forschungen Professor Grewingks
etwa 3000 Jahre zurückliegL Nach Grewingk· (das
Steinalter der Ostseeprovinzen, Dorpat 1865 p.-49)
wäre der kurländische Widdelsee durch eine« allmälige
vulcanischeBodenerhebuug v.on 8 Fu× erst in 2000
Jahren trocken gelegt, und auf Grund gleich rascher
Bodenerhebung hätte-sich die südlich vom Widdelsee
beim Wellalaiiva belegene Küstenzone »von 10 bis-12
Werst Breite erst in runden 20,000 Jahren gebildet.
Um uns bei diesen indischen Riesenzifsern noch eine
Vorstellung machen zu· können, soswollen wir den
Grewingkschen Zeitraum von 3000 Jahren als die
Periode, in welcher das Balticum bereits bewohnt
ist,- hier u ketwas « näher ins Auge zu fassen suchen.
Es ift neuerdings ein Folge der Untersuchungen des
Grafen Sievers und des P.rof.",Virchow. die An-
Ushme geltend geworden, daß die lettische Bevöl-
kerung die älteste im Balticum sei, nnd daß also die
Esten erst spätere Einwand-ever seien. Wie mir

scheint, giebt es für diese Annahme triftige Gründe:
unter Anderem sprechen hierfür die ältesten estnifchen
Volksdsrinnerungen desNationalepos Kalewipoeg,
welches feinen Schauvlatz in Finnlaiid hat, Ferner
sei hier ausgeführt, daß, wie sich viele lettische
Namen von« Ortschaften imeftnifchen Districte von
Lioland überhaupt nachweisen lassen, so anch speciell
im Johannisschen Kirchfpiele sich erhalten haben;
so bedeutet das WortLetkal, der Name eines Woisek
schen Dorfgebietes, entweder ,,Letteufels« oder ,,letti·-
fches Ufer«, ferner ist der Name eines anderen
Woifekscheii Dorfes Lallast (früher Lellast) ethmo-
logisch entweder aus Lealaste oder ,,Letlaste külla«
d. i. Dorf der Letten abzuleiten( ·

Namentlich aber auf Grund der Sievers-·Virchotv-
schen BurtuebFunde ist die Grewingksihe An-
schauung zu verlassen, nach welcher die finnischen
Stämme, Esten, "Lieven und Kuren, bei ihrer Ein-
wanderung ins Balticum keine früheren Bewohner.
vorgefunden haben follen, wobei jedoch als die Zeit
der finnischen Einwanderung die Grewi11gk’sche«Zeit-
bestimmung des Steinalters der Ostseeprovinzen vor
etwa 2500 Jahren festzuhalten ist.

Da zu einer Zeit, in welcher der Wasserspiegel
des Wirzjerw um 10 Fuß höher als— jetzt gestanden,
die Dünen des Kirchspiels Johannis wahre Inseln,
zwischen denen das Wasser etwa 5 Fuė Tiefe auf-
gewiesen hat, haben bilden müssen, - so ergiebt sich
von selbst,- daß sowohl für die Menschen jener Pe-
riode wie für die damalige Thierwelt wefentlich an-
dere Lebensbedingungen geltend gewesen fein müssen.
Nach den Resultaten der oben» erwähntenB1irtuck-
Funde wird anzunehmen fein, das; wir uns als Zeit-genossen des Menschenx jener Urzeit solche Thiere
vorzustellen haben, welche in sumpfigenGegenden
hausen; namentlichnst ganz Livland zu« jener Zeit
reichlich vom Biber bewohnt gewesen. Die noch
nomadische Bevölkerung, von welcher die ain Aus-

fluß der« Salis aus dem Bnrtneksee entdeckten Rinne-
hügel herstammen, hat — wie aus den sog. ,,Kiiehen-
abfällen« derselben zu schließen ist z—- an Haus-
thieren weder ·das Pferd, noch das zahme Schwein,
wohl aber das Rind gekannt. Von Knochen anderer
Thiere sind in den »Kiichenabfällen« reichlich vorhan-
den solehe von Bibern, Ottern, Elennthiereiy Wasser-
Vögeln, Fischen aller Artzzmehren Meerthiereiy wie
z. B. der grönläiidische Robbez ferner; Spuren vom
Reh und vom Vielfrcrß (vergl. Dorpater Stadtblatt
1877, Nr. 203 die Untersuchungen des Prof. Rüti-
meier in Basel betreffend) Aus den Thierkiiocheii
arbeitete sich der · damalige Mensch seine Geräth-
schaften, z. B. aus den Ellbogenbeineti (E’ibi1Ia-) des
Hasen, desWildschiveines und Elennthieres wurden
Handgriffe,

, aus den geschliffeiien und durchbohrten
Zähnen des »Rinde»s Schinucksacheiyz nnd ans den
Vogelknocheii hohle Pfeifen und »Pf«1«iemen zum
Stechen verfertigt (nachRiitiineier a. a. O.).

. Diese älteste Zeit einer livläiidischeti Nomaden-
Bevölkerung inag in das erste» Jahrtausend vor
Christi Geburt fallen. Grewitigk imterscheidet für
die älteste Periode drei Zeitalten Erstens: das
Stein a lte r »der Ostseeprovinzen, welches in
eine Zeit fällt, in welcher hier der Mensch noch mit
dem Mainmuth zusammen lebte. An Mammnthresten
wurden bisher in Liv- und Knrlarid an 5 Fund-örtern im Ganzen 3 Backenzahiuund 2 Stoszzahn-
Fragmente entdeckt, (Grewingk«« f ,,Uber die frühere
Existenz desjRennthieres in den Ostseeprovinzen«
Dorpat 1867 P. 5.) Der älteren Mammuthperiode
folgt nach Grewingk die Rennthierperiode innerhalb
des Steinalters « der Ostseeprovinzen. Während das
Steinalter selbst und der Beginn derExistenz einer
Bevölkerung unserer Provinzen nach Gretoingk etwa
auf das Jahr 700 v. Chr. anzusetzen ist (Steinalter
p. 64), soll die zweite Periode desselben, eben die
Rennthierzeitz vor etwa 2000 Jahren geendet haben.

DieRennthierperiode setzt voraus, daß das Klima
i— vermuthlich in Folge der veränderten Richtung
der Luft- und Meeres-Strömungen —- zeitweilig ein
weit kälteres geworden war. «

, Dem Steinalter, in welchem der Mensch sich
ausschließlich der steinernen Werkzeuge bediente, folgt
zweitens das Bro nzez eitalter, welchem
namentlich die Kenntniß des Schtnelzens der Kupfer-
Brouze eigenthütnlich ist. Grewingk läßt das Bronze-
zeitalter der Ostseeprovinzen bis ins S. Jahrhundert
nach Christo reichen.

Drittens beginnt dann endlich im 133 Jahrhun-
dert das fpecifische E i s e n alte r , in. welchem
die Verbreitung und der Gebrauch des Eisens all-
geniein wird. Jndem die beiden angezogenen Schrif-
ten des Prof. Grewingk über diese Zeiträume das-
jenige Licht verbreiten, welches in folcher Dunkelheit
überhaupt möglich, verweise ich auf dieselben, und
citire aus dem ,,Steinalter« nur noch folgende Be-
nierkuug allgemeiner Natur: »Unsere sinnische Be-
völkerung (so. Estesu, Liven und Kann) mochte
gleich den« Samojeden ein Nomadeiivolk sein. —-

Die Reihenfolge der allmäligen Culturzustäiide der-
selben wird Jagd, Fischerei, Kahnbau, Viehzucht,
Anlage fester Wohnplätztz Ackerbau und .Schiffbau
gewesen sein. — Bei unseren finnischen Stämmen
wurde der Ackerbau wahrscheinlich erst nach dem 2.
Jahrhundert eingeführt. — Man kann sich unsere
finnischeii Stämme noch vor 1000 Jahren geistig
nicht höher entwickelt denken, als wie Tacitus seine
Fenneii schildert, Opfer an Thieren und Menschen
waren in Gebrauch und dieser Gebrauch hatte« sich
noch nicht bis auf Thiere allein abgeschwächt

Für die Schilderung der Culturzustätide der
Esteu zur Zeit der Ankunft der Deutschen in Liv-
laud, also im 12. und 13 Jahrhundert, liefert die
Chronik Heinrich? des Letten die breite und feste
Grundlage; diese Epoche bildet unstreitig eines der
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Fretiiidschafteti zwischen Nationen dürfen nicht empfind-
lich sein. Die euglische Regierung theilt den Enthu-
siasmus des Herrn Waddington für die Lltcsdehnung
der griechischen Grenzen nicht, aber dennoch wünscht
sie, ebenso wie die französische, daß Griechenland
seinen Antheil am Kuchen erhalte. Es giebt also
für s das freundschaftliche Einvernehmeu zwischen
Frankreich, und England jetzt die nämlichen Beweg-
gründe wie ehedem, aber dieses Einvernehmen würde
wahrscheinlich nicht aufrecht erhalten werden können,
wenn das eine oder das andere dieser beiden Länder
Beweise von jener unruhigen Empfindlichkeit ablegt,
welche alle Freundschaftsempfiudungen ertödtet.« Die
,,R.6p ublique frau9aise« ist durch die
Argumentation des gouvernementalen »Staudard«
keineswegs zufriedengestellt, namentlich ist sie durch
die Bemerkung verletzt, daß ,,England ans Riicksicht
für Frankreich noch nicht zur Besetzuug A egyptens
geschritten sei.« Das Pariser Blatt, welches erst
vor Kurzem aus Frankreichs zwei Millioueu Solda-
ten verwiesen, erklärt jene Bemerkung für ,,nicht
ernsthast«, nnd will darauf nicht weiter eingehen, da
es sich nur mit ernsthaften Dingen befasse. Weiter
verweist die ,,Råpubliqiie« den »Standard«» bezüglich
der«von ihm ausgeworfenen Frage, worauf Frank-
reich denn seinen Anspruch auf die guten Dienste
Englands begründeks auf die Protocolle des Ber-
liner Congresses Frankreich rechne auf Niemandes
Dank, auch nicht auf den Lord Salisbiirys aber
der große und officiell,« auch von englischer Seite,
anerkannte Antheil, welchen die französischen «Bevoll-
mächtigten an dem Friedenswerke haben, verleihe
Frankreich ein Recht. Frankreich habe in Berlin
gethan, was es sich und Andern schuldig gewesen
sei. Die englische Regierung müsse einsehen, wie
peinlich es für Frankreich sei, zu denken, das eine
große Nation, zu welcher die französischen Interessen,
Tendenzen und Jnstincte sich so natürlich hingezogen
fühlen, durch einen wenig begreiflicheii Jrrthtinr im
Urtheil den Zweifel der öffentlichen Meinung an
einer Haltung rechtfertige, welche diese nicht verstehe.
Der Artikel schließt mit den Worten: « »Wir wieder-
holen, wir wünschen auf das Lebhafteste, daß jedes
Mißverständniß — denn ein Mißverständniß ist vor-
hand·en —- zwischen beiden Ländern aufhöre Aber
es ist nicht an uns, Beweise der« Loyalität, der
Sympathie und der bona Ijdes zu geben, welche
wir überdemniemals verhandelt haben« «·

l J n l a n d.
Dotpah 16. Mai. Von mehren Seiten ist das,

auch von uns wiedergegebene, Gerücht aufgetauchtz
daß in Kürze eine allgemeine Volkszäh-
lung ins Werk gesetzt werden würde, und zwar
sollte zu diesem Zwecke bereits eine namhafte Summe
von Seiten der Regierung ausgeworfen sein. Es
handelte sich dabei um die II. allgemeine Volks-

zählung, die letzte sogen. RevisiotIs-Zählu:ig, die
mit den im übrigen Europa ausgeführten ein-
tägigen statistischen Volkszählnngeir allerdings wenig
genieiti hat. Diese Zählung der Revisionsseelen
ist ausschließlich zu Steuerzwecken und zwar meist
nach Krieges» wie die im Jahre 1856 vollführte
10. Volkszählungs, veranstaltet worden, um eine
richtige Vertheilung der Abgaben auf die Kopf-
steuerpflichtigett—-denii diese allein kommen hiebei in
Betracht— zu ermöglichen. Da nun in kürzester
Zeit die Abschaffuiig der Kopfsteuer und damit die
Aufhebung des sog. kopfsteuerpflichtigen Standes zu
erwarten steht, glaubt die ,,Neue Zeit« die Correct-
heit der Nachricht von der bevorstehenden Revisions--
Zählnng bezweifeln zu müssen. Eine Zählung der
Revisions-Seelen wäre zur Zeit praktisch von sehr
geringer Bedeutung, wissenschaftlich und für das

Fiuanzsystem im Allgemeinen aber kaum zu ver-
werthen, so daß die auf ein derartiges Unternehmen
verwandten Geldmittel und» Mühwaltnngett nach
dem genannten russischen Blatte in keinem Verhält-
niß zu den zn erreichenden Resultaten stehen würden.
— Auch wir können uns dieser Auffassung im
Ganzen nur anschließen: um so dringender geboten
aber erscheint uns die baldige Ausführung einer von
wissenschaftlichen Principien geleiteten, wirklich all-
gemeinen Volkszählung und da wäre es erfreulich,
wenn die einzelnen Gouvernements und Provinzeti
von sich aus die Hand dazu bieten würden. Wie
sehr gerade die baltischen Provinzen in ihrem
eigensten Jnteresse einer solchen Zählung bedürfen
—- darauf ist ja von den verschiedensten Seiten be-
reits wiederholt hingewiesen worden.

— Wir wir vernehmen, hat das Eonseil der
Universität in seiner gestrigen Sitzung auf Antrag
der mediciiiischen Facultät beschlossen» die Verabschie-
dung des Profefsors Dr. G e o r g v o n O et-
tin g en aus dem bisher von ihm bekleideten Amte
eines Professors der Ophthalmologie zu erbittert,
indem die 25-jährige Dienstzeit desselben am 6.» Juli
c. abläuft. — Hoffen wir, daß der vielbeschäftigte
Nianiy welcher im Begriff steht, seine akademische
Lehrthätigkeit hieselbst einzustellen, hinfort mit um so
mehr Nktiße sich dem iuzwischen übernommenen,
ebenso schwierigen als bedeutsamen Amte in unserer
städtischen Verwaltung werde hingeben können« und
dem jungen Cotumunallebem ·das er mit geschickter
Hand in die richtigen Bahnen zu lenken gewußt hat,
dauernd erhalten bleiben möge. «

— Wie bereits erwähnt, beabsichtigt der hiesige
estnische landwirthschaftliche Verein im "Laufe des
nächsten Jahres eine Flachsausstellung in Dorpat
ins Werk zu fegen. Für dasselbe Jahrnun gedenkt man,-
wie nach dem St. Pet. Her. jüngst der ,,Gesellschaft
zur Förderung des russischen Handls nnd der Judic-
strie« angezeigt worden ist-auch in dem benachbarten
Plskau eine Flachsausstellung zu eröffnen und
gleichzeitig einen Cougreß von Flachsproducenten
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zu berufen. Im Hinblick auf die, in diesen projectirten
Unternehmungen liegende Anregung werden es unsere
Laudwirthe hoffentlich nicht» unterlassen, dem Flachsbau
ihre ganz besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Ju Mga sollten in der dortigen Stadtverordnetecsp
Versammlung am vorigen Montag die Verhandlungen
überdie Jnstructisso nenznrJmmobiliems chätzun g ihren Anfang nehmen. Die Prinzipien,
die hierbei zur Feststellung gelangen sollen, werden,
meint die Rig. Z. so tief einschneidende Bedeutung
für sämmtliche Bewohner der Stadt, Hansbesitzer
wie Miether, haben, daß eine rasche Erledigung der
Angelegenheit wohl kaum in Aussicht steht, umso-
weniger als die Stadtverordiietexi sich erst vor ver-
hältnißnräßig sehr kurzer Zeit im Besitz der ge-
druckten Jnstructioneii befinden, so daß ihnen ein voll-
kommenes Durchdringen der schwierigen und compli-
cirten Materie sehr örschwert ist.

" Ju Straßburg hatten bereits vor einer langen
Reihe von Jahren die schwierigen Eommunications-
verhältnisse des K l e i n e n S u n d e s , welcher
nicht nur im Herbfteund Frühling während der sog.
Sundsperre, sondern oft auch zur Sommerzeit in
Folge des niedrigen Wasserstandes unpassirbar ist,
das Bedürfniß fühlen lassen, einen festen D amm
über diesen, die Inseln Oesel und Mohn trennenden
Meeresarm zu erbauen. « Jn solcher Veranlassung
wurde von der Oeselschen Ritterschaft auf dem Land-
tage im Jahre 1861 diese wesentliche Verbesserung
der Communication zum Beschluß erhoben. Nach-
dem die hohe Krone nicht nur dieses Unternehmen
genehmigt, sondern auch, als Eigenthümeriit eines
großen Theils der Inseln, eine namhafte Summe
für diesen Bau bewilligt und auch die Ritterschaft
zu diesem Zweck eine nicht unbedeutende Geldunter-
stiitzting gegeben, hat sich nunmehr, wie der N.
f. St. u. Ld. geschrieben, wird, der Baron C. Sta-
ckelb er g«"»-Peddast bereit erklärt, diesetkBatt zu über-
nehmen. s ·

In Metkkküll am estländischen Strande ist, wie
das TelegraphewDepartement bekannt giebt, die
dortige TelegrapherspStation für die
Zeit der Bade-Saison eröffnet worden.

Ja Filum sollte, der dortigen Zeitung zufolge, am
U. d. M. die feierliche G r u n d st e inl egung
für die neuen Zollgebäude am Hafen
vollzogen werden.

St. Ilettrsbntzh 14. Mai. Nicht ganz mit Un-
recht darf der »Golos« in seiner heutigen Nummer
darauf hinweisen, daß die anfänglich so hoch aufge-
bauschten Erfolge des britischen Cabinets in «Afgha-
nistan durch die letzten Nachrichten sehr bedeutend
zusammengeschrumpft sind und jetzt in mindestens
überaus zweifelhaftem Lichte erscheinen. Wie der
,,Times« gemeldet wird, sind nämlich zunächst die
den Engländern von Jakub-Ehan abgetretenen Terri-
torien nicht definitiv, sondern nur sehr bedingungs-
weise von England acquirirt worden und ferner
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hat England für die ,,Uebergabe« der neuen Erweis-
bungen die Zahlung einer Jahres-Subsidie v«
120,000Lstr zu garantiren. »Auf;diefe Weise«, nieik
das Eingangs genannte russische Blatt, ,,wird
land selbst im günstigsten Falle —- d. i. wenn JakuhTPsz
Ehan noch factisch so viel Macht hat, die Afghanefszsj
zur Annahme der von ihm unterzeichneten Vertrags;
Bestimmungen zu zwingen -— als Preis für sum?Afghaiiische Expedition erstens alle Kriegskosten zu;
tragen und zweitens noch 120,000 Lstr. an jährlichen?
Subsidiengeldern zu zahlen haben. Von irgend
welchen »Einkünften« aus dem eroberten Territoriecn
kann nicht die Rede sein, zumal— England sich ver—-
pflichtet hat, den etwaigen Ueberschuß dem Emir eiir
zuhändigen Daß Lord Lytton auf derartige Bediux
gungen eingegangen ist, rechtfertigt die Vorausfetzung«
daß es der britischen Regierung daran gelegen ge«wesen, so schnell wie möglich, und koste was es koste,(
mit dem afghanischen Kriege Abrechnung zu halten«
Dabeidarf nicht außer Acht gelassen werden, daß die·
Friedensverhandlungen im brit isch en Lager, d. i(
unter den für England denkbar günstigsten Umstän-
den geführt worden sind, indem auf diese Weise ans
Sichersten auf die Nachgiebigkeit des Emirs gezählij
werden durfte. Es wäre schwer, günstigere Beditrx
gung für die Erlangung des Friedens, als« die obi-
gen, ausfindig zu machen — Bedingungen, welche
allen Gesichtspuneten der englischen Politik Genüge
leisten, aber Alles in Allein, doch einen Vertrag zu
Stande gebracht haben, welcher Niemand in Eng-
land vollauf befriedigen wird« Zum Schluß weist
der ,,Golos« noch auf die Schwierigkeiten hin, welche
in dem Falle erwachsen könnten, wenn es, was gar
nicht unwahrscheinlich sei, sich erweisen sollte, daß
Jakub Chan nichtszmehr Herr in seinem eigenen
Lande ist: dann müßte England dafür Sorge tragen,
daß der Einir unter dem Schutze britischer Bahom
nete sich seinen Thron » zuriickeroberex »— Jedenfalls
ist die Stellung Englands zur Zeit überhaupt keine
sehr glänzende, mit einer gewissen Genugthuung darf
z.«B.« »ein Theil der russischen Blätter auch daraus
hinweisen, daß die jetzt in den Angriffen der offi-
ciöf en französischen Presse zum Ausbruch gelangte
verhaltene Spannung zwischen Frankreich und Eng-
land der Stellung des gegenwärtigen Londoner Cabii
nets einen starken Stoß versetzen könnte. -

» —— Diessänimtliche evangelische Geistlichkei
in St. Petersbu r g, mit szEinschlnß da
beiden Pastoren in «Kroeistadt, hat,»wie das ,,Rig.
Kirch«eiibl.« zn melden. weiß, das Ehrenzeichen des
Rothen Kreuzes als Anerkennung ihrer verdienstvolleii
Betheiligung an den Bestrebungen der Evangeli-
schexi für die Krankenpflege im letztverflosseneni
Kriege erhalten. »

JmChukkowTchcn gedeiht,«wie der »Jntern.Tel.--
Ag.« unterm is. d. Mts. gemeldet wird, in Folge
des häufigen Regenwctters und der warmen Witte-rung das G e"t r e i d e ausgezeichnet. Das Win-

interessanteste Capitel der livländischen Culturgeschichte
Jch inuß es mir indeß versagen, hierauf näher— ein-
zugehen, nur möchte ich auch an dieser Stelle dar-
auf hinweisen, daß die von den Deutschen im 13.«
Jahrhundert« vorgefundene altestuische Eintheilung

Jdes Landes in Bezirke, Kylegunden (estnisch kihhel-
kond) sich in unseren Kirchspielem und diejenige der
alten estnischen G.aue oder Dorfgebiete (lateinisch
pagus bei Heinrich dem Letten genannt) sich in den
noch bestehenden estnischen Dorfgebieteu erhalten
hat. Selbst nachdem längst die Dörfer verschwunden
sind »«

— sei es nun, daß dieselben in den blutigen
Kriegeu des Mittelalters zerstört oder daß sie in
Folge gutsherrlicher Anordnung in späteren Jahr-
hunderten gesprengt wurden —- besteheu doch noch
die Bauerläirdereieir der jetzigeti livländischen Gitter
aus jenen alten estnischen Dorfgebietem So ent-
hält z.«B. das Gut Woisek folgende 13 solcher äl-
terer Dorfgebiete und zwar: 1J das Hofsland
Woisek selbst, 2. Nemmafer, Z. Restla, 4 das jetzige
Pastoratshofland, H. die jetzige Hoflage Peofer, «6.
das Pastorats dorf Ottiküll, 7. Hokurt (auch Ogurk,
Genitiv Orgu, genannt) 8. Kawer, 9. Ottist, 10. Alt-
Lallast, 1«1.« NeriELallast (Genitiv Lalse), 12. Letkah
II. Leie. Aller Wahrscheitilichkeit nach ist schon
gleich nach der deutschen Ansiedelung im 13. Jahr-
hundert der« Woiseksche Gutshof aus einem älteren

« gleichnamigen Dorfgebiete entstanden. Darauf ist
im« 14.«oder 15. Jahrhundert die Kirche zu Klein-
St.-Johannis gebaut worden und gleichzeitig aus
dem alten estnischen Dorfgebiete Kassikülla (dieser
Name hat sich noch erhalten) ist das jetzige·Pastorat-
hofsland gebildet worden. Aus dem Dokfgebiet
Nemmafer bestand bis zu Anfang des vorigen
Jahrhundert das Gut Nemmenhof, welches in der Folge
(1744) dem Gute Woisek wieder einverleibt wurde.
Die Hoflage Peofer ist um das Jahr 1740 aus
neun estnischen Bauergesindestellen zusammen gezogen
worden und hat aus dieser Ursache noch jetzt gewisse
Leistungen, von denen das übrige Hofland frei ist,
an die Gemeinde und an den Prediger zu prästirem
Endlich ist das Dorf Neu-Lallast, bestehend aus 8
Bauergesindestellem erst nach 1792 und zwar dadurch
entstanden, daß der dortige dichte Wald für den
Betrieb der Spiegelfabrik Catharina, resp. GlashütteLisetta, abgeholzt wurde. «

» Da ich bereits früher in« der »Ah Dörpt Z.«
einen Abriß der Geschichte des Kirchspiels Klein-St.-

Johannis während der Zeit vom«13. bis zum Be-
ginne des 18. Jahrhunderts geliefert habe, gehe ich
nun daran, diesen Abriß weiter bis auf die Gegen-
swart zu ergänzen. Jch schloß jenen Artikel mit den
Worten: »Und richten wir den Blick auf jene
alten blutigen Zeiten zurück, so dürften sie wohl ge-
eignet sein, uns die Segnuugen des Friedens um so
höher schätzen und uns .um so mehr dessen freuen
zu lassen, daß wir einer andern, einer civilisirteren
Zeit angehören. Bereits die nächste Zeit nach der bis
hierzu verfolgten Geschichte des Kirchspiels Klein-St.-
Johannis, schon das 18. Jahrhundert, eröffnet die
lichtvollere Aussicht auf ein wirklich fortschreiteisp
Entwickelungsleben nach langerTdÜsterer Erstarrungs-
zeit.«» " «

VI.) Jn der Zeit des Nordischen Krieges war
das Kirchfpieh wie Hupel berichtet (Top. Nachr. I,
275), relativ vom Kriegseleiid verschont geblieben,
auch die Pest hatte hier keines zu arge Verwüstungen
angerichtet, und in der Kriegszeit hatten, wie Hu-
pel mittheilt, »Viele in den undurchdringlichen Wäl-
dern ihre Zuflucht gefunden«. « Jn dem an das
linke Pahleiifer grenzenden Morast, bei Umbns, be-
fand sich noch bis in den Anfang dieses Jahrhun-
derts der sogenannte »Schweden»brunnen«, an welchem
sich, wie das Volk erzählte, die vor den Russen
flüchtigen schwedischen Soldaten gelabt haben sollen.
Das damals recht ansehnliche Hakelwerk Oberpahlen
wurde am Z. September 1703 von den Russen ein-
geäschert, und darauf mögen wohl die Russeu einige
weitere Streifzüge in die hiesige Gegend unternom-
men haben. Der 70jährige Bauerwirth im Gesinde
Uzzali, welches noch jetzt mitten im Walde weiter
unterhalb am Fluße liegt, berichtette mir vor nun 10
Jahren, daß —- wie ihm seine 90jährige Großmutter
aus eigener Erinnerung mitgetheilt habe »— die
Bauerfamilie in Uzzali in jenen Schreckenstagen auf
wunderbare Weise noch rechtzeitig vor dem Heran-
zuge der den Wald durchstreifenden Soldaten ge-
warnt worden sei, indem nämlich das treue Haus-
thier, die Ziege, mit vernehmbaren Worten geredet
habe. Darauf hätte die Bauerfamilie ihre bessere
Habe in mit Mehl gefüllte Kornsäcke verpackt und
diese in den Fluß versenkt. Die obige unglaub-
liche und alberne Ausschmückung des wahren Kernes
dieses Erlebnisses, ist von mir nur erwähnt worden,
weil doch jedenfalls die Bildungsstufe des 70jährigen
Bauern in Uzzali durch den Umstand zur Genüge

charakterisirt wird, daß derselbe mir ernstlich von
dem» Wunder der redenden Ziege Bericht erstatten
konnte. » »

«Nach Beendigung des. Nordischen Krieges war,
wie schon oben erwähnt, nahezu das ganze» alte
Schloßgebiet Oberpahlen, umfassend die drei jetzigen
Kirchspiele Oberpahlen, Pillistfer und Klein-St.-Jo-
hannis vom Zarett Peter dem-Großen seinem ver-
dienten Staatsmanne, dein Etatsrath Heinrich von
Fick unterm 20. December 1720 geschenkt worden.

Das Kirchspiel Johannis trug seinen älteren
Namen Wald-Johannis in dieser Zeit noch m·it
vollem Recht. Wald und Morast charakterisirten Das
Kirchspieh und im Walde hausten zahlreiche Wölfe
und Bären, auch in der Nähe der Kirche Es wurde
mir aus guter Quelle berichtet, daß in jener— Zeit
bei den Banerhochzeiten die Hochzeitsschaffer (estn.
peiokspoisich zwischen der Feier »ein wenig in den
Wald gingen«, um einen Bären für die Hochzeits-
gäste zu erlegen, nnd beieiner Hochzeit in einem
Pastoratsgesinde soll ein junger Bauer nach kurzer
Jagd nicht blos eines, sondern zwei solcher Unthiere
zuriickgebracht haben«. Jm Pastoratsgesinde Kaubi
soll in damaliger Zeit ein Bär einen Ochsen über-
fallen haben, der Stier aber, stärker als der Bär,
soll letzteren, welcher sich mit den Tatzen in den
Nacken des Stieres eingeschlagen hatte, in den Kau-
bischen Bauernhof getragen haben, wo er nun er-
legt wurde. «

« Ferner sind für jene Zeit die Fahrten mit einem
Vorgespann von Ochsen, statt Pferden, charakteristisch.
Bei den damaligen fchlechten Wegen war auch der
Edelmann genöthigt, in solcher Weise zu reisen. Die
Frau Sophie, geb. von Fiel, verehelichte von"Schultz,
besuchte den Propst Swenske zu Johannis, welches
15 Werst vom Gutshof Woisek liegt,· mit einem
Vorspann von Ochsen, und selbst noch am Ende des
vorigen Jahrhunderts soll der Besitzer von Woisek,
George von Bock, in gleicher Weise die Fahrt nach
der eben gegründeten Spiegelfabrik Katharina ge-
macht haben, und zwar neben anderen Zwecken auch
deshalb, um die hier besonders großen und schmack-
haften Krebse des Pahleflusses in der heiteren Ge-
sellschast guter Freunde zu verzehren. .

Jn Betresf der Wege. theilt uns zwar Hnpel
(T. N. III, 275) im Jahre 1782 mit, daß durch
die Betriebsatnkeit des Kirchenvorsteherz des Gene-

ralmajors von Frehmanm Arrendebesitzers von Soe-saar, »die Wege eine ganz andere Gestalt gewonnen
hätten und daß sie an vielen Stellen einer Heerstraße
glichen«.. Dies betraf ohne Zweifel, jedoch nur die
inzwischen gebaute Landstraße, welche Woisek mit dem
Pastorat, und dieses (über Svosaar führend) mit
Pajusby verband. .Bald« darauf, bei Gründung der
Fabrik Katharina, ist die Landstraße vom Pastorn
nach Katharina (9 Werst), von dort nach Lisette
(6 W.) und von hier nach Waibla (3 W.) weiter-
geführt worden. , Wie »wir uns aber die Wege vor
der Freymanckschen Verbesserung, am Anfange des
;18.·Jahrhui1derts, vorzustellen haben, davon wird
man sich wohl nach allem bereits Mitgetheilten einen
ungefähren Begriff machen; es waren damals sicher-
lich nur einfache« .,,Knittelwege durch den« Wald und
-Morast«, in . der-Art einiger hier noch jetzt existr
render Wege vierter Classe.

Jch gehe. jetzt dazu über, einige Nachrichten von
der Kirche zu Johannis und die Reihenfolge der hie:
fungirenden Prediger hier wiederzugeben. Die Je»
hannissihen Kirchenbücher aus dem 17. Jahrhundert
haben sich nicht mehr erhalten, dieselben. mögeniu
der Zeit des Nordischen Krieges, als. der Pest«
Wellmann in Gefangenschaft gerieth, verloren gegen«
gen sein. Das älteste noch vorhandene Kirchenbuch
hat der Prediger Matthias Ladius (1718 bis 1730)
begonnen. Aus einer. etwas früheren Zeit stammt«
die kurzen Notizen des Küsters Wild auf der erst-U;
Seite einer Postille.. Wild ist der Nachfvlger M?
Küsters KoliTönno. Er berichtet zum Jahre NOT-is
»daß der Prediger Wellmann, welcher dann und:
wann in Johannis fungirte, in Stadt Dörpt sub-M
russischer Gefangenschaft befinde« Dieser Predigt!
Wellmann ist dem Herrn Dr. Napierskh, dem g«-
lehrten Herausgeber der ,,Beiträge zur Geschichte V«
Kirchen und Prediger in Livland. Riga 1843«-
nicht bekannt geworden, wie denn überhaupt in des»
Reihe der Klein-St.-Johannis'schen Prediger eine
noch unausgefüllt gebliebene Lücke der Jahre 1691
bis 1718 existirt Der Herr Pastor Aug. Rück-
welcher hierin gewiß am Besten competent ist, meist-
daß i» de» Jahre« 1691 bis 1718 während des
Nordischen Krieges außer Wellmann namentlich J«
hann Forselius und die anderen Prediger aus »Ob«-«
pahlen, Pilliftfer und Fellin abwechselnd hier Gottes-
dienft gehalten hätten. «

J» Betkeff ver. Johcmuissscheki Predigssse V«
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terkorn hat bereits Aehren getrieben. Wenn keine
Getreidekäfer und Hezischrecken sich einstellen,s«"fp-
steht im Süden Rnßickiids eine enorme Erute seist.
erwarten! ,

- · »· »

Zug Okenhqkg geht Dei: »MVIWA« Pdie
gen» wom Z· d» Mts. datirte, Schilderung der
dortige« Verhältnisse» zu! Das Thermvmeter zeigt
40 Gras, Wärme, In dersjlimgegend der Stadt ist
reichlich« Regen gefallen« »und die Getreidefelder
sind daher in einem erfreulichen Zustande. Bei der
furchtbaren Lage, in welcher sich Orenbuxgsz
seinen 19-000- durch die F e« ersch
Ips gewordenen Einwohnern befindet, shiilt "niir" "d"ie«"
Aussicht auf eine gute Ernte die Energie aufrecht.
Am; Baden sind niedergebrannt mit den in denselben»
befindlichen Waaren, von denen vielleicht nur der
hundertste Theil gerettet werden ,

konnte; Auch» die
Keller unter den Magazinen brannten vollkommen
aus. Dasselbe Schicksal hatten alle.Ho«lzhöfe. nnd
die Plätze, auf welchen sich die Theeriiiederlagen ·be-«
fanden. Der brennende Theer ergoß sich« wie Lnwa
durch die Straßen und steckte alle Häuser in»B1;aiid.
Die Holzhöfe und Theerniederlagen sind gegen-
wärtig weit außerhalb der Stadt verlegt. Obschon-
Seitens der Behörden allex möglichen MaßregeliierA
griffen sind, um einerzTheuernng vorzubeugez»t,»»s»o·
sind die Preise der Lebensmittel doch«-"«««;in"«f.i.--stet"etjzt.
Steigen begriffen» » - F;Y··—-.»-;».·»-

»

Maanu·igsaliigkse.
Wie szsmaii C«o r-r e s p ond besitzen

m a eh t. Vor bald fünf Wochen «berichte"ten wir
nach der Reis. Z. »von« einer Wette in Reval, die
daraus hinansließ das;,e»«»in-»Gutsbesitzer Tanheischig
machte, eine Strecke 3von"2(;)spj«Werst
mit drei Pferden hiesiger Landrace zurückzulegen.
Er gewann. die Wettesptrokizdess schlechten Weges.
Nun findet sich in einerszszder letzten Nnminerns idesz
»Golos« folgendes« hübsche Geschichteheip «»Mqn
theilt uns aus Reval mitpUnslängst hatten in dieser
Stadt einige Bauern unter sich eine Wette darüber
abgeschlosseiy wessen( Pferde, rstnischer Race, ·vor
Ieinen gewöhnlicheii Bauerzwcigeiis gespannt,
km Laufe einer Stunde -«.u«nd.- 310 Minuterkzurückk
legten. Die Wettge gewann-ein Bauer, dessen· Pferde
die bezeichnete -Strseåe;;-.jtx,«66-sMiuuten zurücklegtew
Die Zuschauer, Zeugen» Yieses Wettretinens ge-
wesen wetten; IrHTHYtiTtTenHsich Heendigung desselben,
betranken sich und fingensspStreit an,
der Bauern eine überansgesährliche Wunde
Seite ««mit »einem.."Messer «bszeigebracht wurde.«siL3-TI-—i JZ
der That, ein ganz nettes Phantasiestiick —— bemerkt hier-
zu die Neu. Z. Man kann doch seinen Lesern nicht
einfach von einemeWettreszznzii berichten, also frisch
darauf los, ein( kleines MdZgeschichtchen dazu erfun-
den: so wird sdie Sache etwas pikanter und Idee Leser
fragt bewundernd, wo nur der ,,Golos«7"imn«ier-"3die«·si

16«. Jahrhunderts berichten. unsdie eben genannten;
Napierskryschen Nachrichten wenig mehr, als derejisj
Namen und die Jahre ssder Aintsdauerx es bleibt?
sogar bezüglich der Amtsdauer noch einige ungewiß--
heit bestehen. « »« T«

Nachdem die fim 14. oder 15. Jahrhundert er-
baute, .angebl,ieh den; Heiligen Nepomiik geweiht ge-
wesene katholischk Kirche zu Johannis in den Jahren
1558 bis 1578, wie ich früher Itachgeiviefeii habe,
von den Rassen zerstört worden, sund lange Zeit ohne
Dach, Fenster und Thüren dagestandeiiszhättefkvurdet
sie von dem« Vesitzer-der« Comturei Oberpahlen, dem
Grafen Hernrann Wrangse«l, im Jahre 1636 wieder
in Stand gesetzt Und zwar zunächst mit einen: Strøhjekxt
dache versehen, welches »1»0« Jahre« später d»u-rch ein»
Bretterdach ersetzt wurde; zugleich wurde« noch im«
nämlichen Jahre der erste lntherische Prediger, Johann-s?
Langius, . in» St. Johannis introducirt Napiersky
giebt irrthümlich das"Jah»r-sp1·639 an. Die Vocatio"n«"
des Predigers Jjohazxii ganjzius war jedoch « keine
glückliche gewesen, denn schon»·1641 wurde er seines
Amtes entsetzt ,,wei«le»n ex».-;iischt». einmal eisi- Fesxirziogz
ninm hat aufweisen können, »daė er Priester« III«
Trotzdem er seines Axzites entsetzt und»Georg Lange,- 16427eingesest
doch in Johannis ebis zum Jahre ja fungiaztes
sogar weiter, denn Jnochmals bat digjsfszgsaitergemeiixdN
um feine Entfernung« «»wegen TruijFnheitszFundksekljnYs
kenntniß der Sprache«. Jhm Georg Lange-»;
bis.1647,. diesemcähristiansånge von»»;»647 bis ISZEZIY
dann Johann Forselius bis 16.8.7, Mag«zx·1«z»s,»,dek;..
Mouiiii dis1s91k » e

Ucach g dem Noxdischeu Kriege wuigxzzsp xzerszMatthias Ladius aus Hadmersleben « e F?
den 17. Sonntag nach Trinitatis introducirt Der
Nachfolger desselben .war Christ. Friedn Willam,
aus der Mark Brandenburg. gebürtig, 1730 bis 1740,
Derselbe soll folgenden eigenthümlichen
der Frau Besitzerin von Woiseh Sophie
geführt haben. Wegen« der für mehre
gelieferten sogen. »Gerechtigkeit«« an Roggenkorn
verklagte er diese, seine »Pa«txonin; Als der Proceß
einige Zeit gedauert, ging dem
jedoch das Geld ans, und« er wandtkFsielsii «""ef«-
lich an die Frau Sophie von Schuh, ihr« di en
Islmstand mittheilend Zugleich, bat
kleine Summe szur »Weiterlführiiiig se1ir«««« ««--«"« ««

Processesüund in der This; erhielt er dieselbe, "an-"

Hinteressanten Provinzialiiachrichteti bekommt. »Wir»
können» seinen Lesern darüber Aufschluß geben; I Aufs:
die obenerwähnte Notiz in-Nr. 80«de»r. Ren; folgte

, eine» zweite, in welcher Über einen Streit zwischenc Vätern;- niirs bei« Eganzszskanderer Flselegszeztiheitj berichtet-««
wurde; »Diese« bekdexizGeschichten zieht man· nun ein-
fach zusammen, ändert, was nicht zusanrmenpaßt und

fertig« ist die Correspondenzk i J 1 «-

——— Von den Apparaten, welche in der Jetztzeit
verwendet werden,"um" Geschriebenes in möglichster
Kürze. » zu -» verv·ielfält»i.ge.,n, » verdient Jzti1»1»jt»re;tig. »dex;»..».

«« ejkxtdg r a psh f des os-s
fäaikss Wien «i"itf··sz"«erste«r Linie genannt zu Mtiierdenz der-I=

selbe erscheint an sich außerordentlich einfachz ser be-
»steh».t nämlich aus einer in einem platten Blechkasteix
befindlichen sehr glatten, gelblichägrüneiisetwas«durchä"
scheinenden hornartigen Masse, ·"auf welche das mit
besonders präparirter, zu sdem Apparat gehörender
chemischer Dinte Geschriebene zunächst aufgelcgf und
fest angedrückt wird, wobeies keineswegs nöthig ist,
daßdas zu» vervielfältigende Schriststück sofort zur
Verwendung-gelangt, sondern dasselbe kann selbst
nach Monaten noch benutzt werden» Atachdem daszs
.Original»ca. eine»»Minute» »auf; der Platte gelegen,
wird· es« entfernt; das Geschriebene — befindet« "sich"
dann auf der Platte: Tal-gedruckt « und können von

-« demselben« sjjetztsofzörtk ohnesrirgend» welche weitere
xxkBtöpcstixsxs1gJgss. zu begutzeinikep Vgl-liess UND Ohre?
Ftssjoiistigskzogiiteiiekt Miaiisxixsxixksiskoxkisjixisise Hexe spit-
" ständig klare und deutliche Abdriicke genommen wer?

»den, wgs i»n »der. Weise geschieht,» daū das»·Papier»
Eesinfachzsaiif die« Schriftzüge aufgelegtspund "szm"it szdszer
Hand ·«e"innial darüber hingefahrenswird Nach den!
Gebrauch sind dann die-«S»chrif-tzüge von deriPlcittTe
11»3»1»ve»r»zx"»i»»gli»»ch»»n;1,i»t»» e»in»e»1ni» Szzxhwanini »und wie-»
denfarbigeHOinten beigegeben sind, als roth, blau,
griin, &c. und derselbe außerdem bei richtiger Hand-«
habnngT selbst: die feinsten Striche iiund Punkte Ein
igeikauester präcisesier Weise .wiederg»iebt, »so eignet er

. sich. ukc»h,t,re-nx1r.zumsVssvislfältigeu po»IIsSchriftstückeU--
sondern läßt sich·»au»ch, wie der» Erfinder» durch sehr

»»s»»chön ausgeführte Beispiele »»»»beweist,« "·n1it Vortheil
Eepiuetx·TDo;n s TceäxlexrlsxeikssifrsxisssszichnImgem Nvksxxli ask-

.g«psx2wezsdsn--.rxsnd hat, dier,-Hgktograph in« "de-ii""T15dt
s« in« Oesterreichsp bereits « bei« ·zMili»tär-Behörden, Ge-
- meiizdjekVoIständenzL Schulbeljdrfoeji tcssecssden räsche-
- sten Eingang gefunden.

«— «-«-.-«.» ». ,-»-·«--.·,.- : ·»

Moskau, Masikg""««"D-ek esiussz »,,Mosk:E-TZs.-s folge versuchte in»der Nacht auf "den"»1. Bkai eine
I anständig gekleidete Darin-se von ungefähr 30«"IJahte"n
s» in» der» Nähe dezssEingangesszJ der Unipersitzäztskirchc
- eine Proclamatioszrzanzukleben, wurde jedoch durch
c— ;«-»·ein7etrssx»·Wächter» und ins Polizeigebäude ge-
E bracht. In derYdLcEraUffolgeUden Nacht wurde ein(

.»geh1ixh.. PU- 2Y4I3kp- davon: ishr« »Seht kjessssksisv
sengt-lieh The« Jahre? i gefühxtxv Pers-ZEIT; Hkuvd
Fr"a1t·"Be«siHer«kh Ihn« Wvifck Würde "c·öndei1·"1ni""rt, ihm

»das ganze. kstt suche-Jahre »so-rückständiger s--Gerechxkgk
«keits-·"Korn«"« naihziilieferng «« szSie that es, ·«" nnd« «sri.«s"axr
überschickte sie ihm das Korn dixrchxeispjtez Anzahl von
Fuhren an einem Tages so» da"ß"1"1i1"nsp· seinerseits« der
Herr Pastor in Verlegenheitsz geriet-h, dasselbe zu
speichern Pastor aber doch die gesandten
Fuhren· mußte: abladen lassen, so ließ er »die Wohn-
Fiinjiier des« Pastdratsgelåäudes unt? den«! EEKDrn «"fi«ZllFn.
Dies« Verfarltss geh-DE?-sPexesslsxisusxgszrex Exbgsxssvgs
eines Kö«rn"spe«i«chers beim Pastorat. ..·.

ssDer Nazchfolger von Willani Gar-Jakob Skiiefiskes
von «»1741 bis 1772. Derselbe wjjztrdezssjrrssahxe YZHY
znni "Propst·" des Dörpkschen Spiångelserttzåhstz "
snahnr 1766-; zum Adjuncten Ludw. NikssRkktspck er· ;·

« aus Rotenburg an der« Tauljjer »g«·e»bt"t"r»tig«.« z— DerFAdk
«jun«c«t«wurde nach Siienskäss Tode dessen szNaehfolger«
nndsxftingirte v-o11«-.17Z2 bis"."17-91. .-"fol·cz·"t"e"?n;åi1
sein Sohn Franz Ludwig Riickey ordinirt 20.z-,Ju»l;

.-1·.79sz"1·-,» sefHxjFTj1820 des »Fellin’schen Sprengels,
emeritirkbncich 60-jszäh·rigerAnitsführttng am I. De-

2;xcizj;ielsl2;34åsxx9rbeII zu
teüxdtsss s2!g.»1ess2!) xssbsesseüsdigxx ;L«»3xess«kJE:,-T»isshtS xEgeEII i"ss"feisi.kleisjsskksijigss1sst"EEIEIIVEIIHULETI III? Eises-II?-

sekte keck-Die Veigaugeuhea v«MT-iuzle«1iie?
«««G"«eleg?ntlkkh’«"·« Idill ichshiersdesznr Zeit·«Hn"hel»’s

Sile-senden jSHrioren der libländischen« Geiskkiehkeit "E««r-
welcher noch länger als der Propst

..
,- -. -

bdixxtt Jst-Eis»·"1s89«·, i i ifvxzgirtet 16 bis
1791 und hatte in seinem Alter Von über 90 Jahren

keines— Lldjsjsictem Es scheint hätte Ge-ze livländisses
l Zsxxssech sasxejxäixikrxigiiichi stricken-schweifen. es;

Ueberblicken wirsznnn die Reihe der· Johannis-
schett Predigeki des1.T1T7:-«nnd t18.-7"Jahrhiujderts, so

Lieds-v- tpis ellerxxsxgs De« des! --1ste«s.de;sg1xssxz;-s
"-«hann ELangef tfirräjiåkrfikeulicljes iztt"szhö·renf "

hgt beikeinem der sämytlizhzn Nachfolger desselben,
sind, etwas von einer

«« aFeftberschlechkeAintFf riifktg verlantetzwährenddoch
solche Klagen im H. und is. Jahrhu«ndert""·«"s"ni:r"zu

YOU! YZLFJHPITGL Zeitung.

andere· Dame verhaften welches einPapier an einen
Laternenpfahl zu«"k«le’ben vetsuehtex « « «

; Zer1jtx,.»26. (.-«14.) sMai.f Der »Kaise·r.»z ernanutF-«
gestern bei der Txafels sdert
zum Major ä la ssuites desGarde du EorpskRegfgs
ments. sz « ji J

Der Reichstag berieth die Zollsätze Mag,
- K«oriander, Fenchekh Anis, Kümmeh Raps»- Rsäbsaatz
Häute und Felle und genehmigte dieselben unter»7Ab- s
lehnung aller Anträge auf Zollermäßigung und Zoll-·
bsfreiIx81ssH:iII0ch der Rexgistungssvpslhage

»
»

»F ·Die·sz·-’T«,jNorddeutsche Allg. Ztg.« hebt in einend
"Artikel Tiber die Stellung Deutschlands in der ägypå ««

stkischen Angelegenheit die Wahrscheinlichkeikdger Nicht?
einhaltungz der; Verbindlichkeiten Aegvptenjs » gegen.

seineGläubiger und die der deutschen R.eichsregie-
rung auferlegte« unabweisliche Pflicht hervor, für »die
bedrohten Interessen der« deutschen «Reich"sbürger"
allem Gewichte einzutreten« Der« deutschen Politik
liege nichts ferner als die Absichtj den Kreis ihrer
Jnteressensphärekünstlich zu szerweitern.. Die deutsche«
Regierung würde es gewiß nicht Jablehnery die Err-
siillung ihrer Ansprüche« in Aegypten mit edensp ande-
ren interessirten Mächten «zu suchen; ebenso wenig;

·"·könnten aber abrbeichende Entschließungen anderer«
Mächte Deutschland abhalten, gseJin Recht L, mit Zweck-«
dienlichen Mitteln uröthigenfalls allein zu suchen;
H· sslsutin 24. Mai« Bring Alexander But;s wird heute Abend ankommen und voraus-

·""siehtlich bis Montag bleiben, wo er einend Empfang
beimgMinister Wjcidditigton hat. « »

· der« Jnternx T"e«l·e««gh·r·c"i«v"«i"l)"en-A«genituu
iggkgszxixi,z»Dieusxzåg, 27. (15.) Mai» Kaiser Wilh-tu;

3T-khc·it—T--·g"««esteri1-sbei ssdem Fürsten von Pismarck;dinirt.
London, Dieiisthg 27. (15.) "·Mai. -"J«tn««--Unter-

hause Lzeigte der iHSchatzkanzler an, General« Wplseljey
·sei"als höchster77Civil- und MilitaivBefehlshaher
in Nastsal sund Trajnsvaal und fiirszdiei Angelegenheiten

s.- —mit den —"Eingebd««"tenen. nörisdklirh Fund östlich idxisejes»jGe-
gbietes ernannt rbshrden Der bisherige kObexkCopv

mandirendq Gerkfgsral Chelmsford, sei demselbenspunterx
». geozrdnet., SirspYartle Frere habe die Functionen

T eines Gouvernessxkiss der Capcolonienbeibehalten.
T Wie sein Vorgäjszgersei Genera! Wolselxy an-
T gewisse« WDVDOIIZFIJDCTJHFTHITDHZZEJYTVXU .-If.kcht»«jZT-3I1Isz11-

jedoch zuverlässige-«Friedensanträge von
THE-SEND» zu bTefkskklichtigevs s l »

,
(1.5;3

kündigte gestern» Lord »»Cranbroo»-k» ·«an,..z· IMszajor
"«Cåbag"nari habetelegraphirtz daß der Vertrag fnit

dem Emir voxcspwordem . «
«

-
«« « «· ««

»

·- SpccikazkiTsejxegirauiszistr.i
- der Neuen Dörpztzsehezn Zeitung.-
e St. Beutel-dirs, Mittwoch, IS. Mai, Der« »Re-

häufig erhoben«-««"··E«ivä«i3rden. - Mai: -1eseiidariiber.EHJulius7-«
Eckardks ,,Livland im 18. Jahrhundert«- (Bd.- I, P.
437 ff.): dort erfahren« wir, ;,»«daėj«b,ei einer Gesammt-

ezahk von»100 livslxäiidischen Landssiastbren binnen"«50
«« JåhruiYEvbn « volle. ans«

Suspension oder««"Äiiitsöiitsegungszerkannt-iveikdeni tikußtes i
Da ich besonders ins Auge gefaßt habe-«, den seit

dem Anfange des vorigen-Jahrhundert;sz·"»erfolgten-
Cultitrfortschritt im Kirchspiel Johannis zu »verm-
schaulicheiy so ist».sj.-au1.jh«disje»Gütergef.chichte jin

«zn« «zie«"hen; iiJiidsini Tjichirni nichti Tszeisibst «Lnnd«ieiith« rein,
sehe ichs mich außer eStgiiden di« e Issisdwitthsechtssefxlnichessifsz Verbesserungen F: iTnTL sei:-Å"Wirthschajtsnxekhode. idlerpGIiisteikT

Eszeingehendk zu schildern; im Allgemeinen bemerke ich
, any; daß die alte Qrjezifelderzviirthsehzast im hiesigen
"«Kir.·7chspie·"l" zu Aiifaicsksdieses Jahrhunderts aufgegeben

jsuiid die- rationellere Vielferderroirthschast eingefühtt
spztppkden ist. A1n«-20·...De3c"ex;j1bsex 17T2««(3)." waren dem
i « Eis-Muth« HesixxschfivpvlFxck»dtcgdreiiGgitexedes
s· spiels

de«
siiiiiiii werde«
Gut Nemmeithofszsdiis jezßüigk DdF«s"N«Ei’11t1i««s·f?kJ’"« «"·i)«·eiii"

verliehen. Nachdein Fick»;T-.Iahjre
Æsiisgissseiiijzgjfsiimmtxichen Giitek cynsizqeixxg nnd ex; seihst

" nach verbannt worden«-L- esjr«»«fö«a·rx"a»iixsp« Pe-
« teesbnrgejkszzzzzofe ers politischer Gegner-these one-einig

T Minister Ostermann
gnade —wurde er 17;kx«·x»»3x3qel),setnerRückkehrLaus »Sib«ifj»";ien wieder »in-del( Pszesisssdesrxmeisten feinerGiiteireeszjxsiiuikt. DiesssBiegknzehiienssoiefess Mannes kist
von J. kgejnedt mit einiger Ausfühnichkeiigexiefezki

erwähne hier das» zixix »d·nxc»h dieFreziiid-"sp«k«ikkjke«it«dek?sBesitzer von Woiset « « ··«i«n Ulbschrsift mitge-
» theilte Testament von Heinrich von Fickyidatirtldojtn
; 19. April 1750. Dieses Testament zeitgtsfpfiirhjeder
F: einzesljien seiner 34 Bestimmungen fürs »die-;U-mficht

nnPJzFJTTFürsorge des Erblassers, welcher« »·1c;11t«e·1s»·"sei«·rie
hinterlasfenen Töchter resp. Schwiegerssksneiixie

is« Idkiihm gehörigen Güter Weilt«-Die»Füxsoige’·szFes
- Testatvrs äußexxjtchieiseisk iwksPitxicx ekissx kzivklxhtier
- bestimmt: »Den Kleetenkekl Wirbel· befkeies
Ypgxz ««- zersgsalance Rechniiiigssablegnngxiftoeilenifc"««··«"ser·««ii·sigä·bishero jederzeit nüehternj treui kund fleißig«
" bkzeigä END« JH;· T« Tsjssz .;·t«3!
.- Die Güter Wöif"e·t'«rnitNeiffmenhöf, nndspSoosaar

» erhielt in der Theilung seine TochteriSosöhie von
c Schultz nnd iveierbte dieses Güter ijzeiter an ihre»

1879.

gierungs-Anzeiger« veröffentlicht ein Circular des
Ministers der Volksaufklärungt an die Vorsteher der «

Lehrbezirke, welches dieselben anweist, besondere Vor-
sicht bei der Auswahl von Lehrern und Erzsiegherii zu
entfalten, um »dem ruchlofen Einwirken « der Propa-
gandisten aufsdie Schuljugertd wirksam entgegenzu-
treten. Den Schülern der höheren Claffenspder Gom-
nzafien und Realfchulen soll die «-Hirnlosigkveit der
focialistischen Lehren klar« gemacht werden. ·

· Bahuvertehr von und uach—·-Dorpat.
z« Von spDorpat nach St. Beten-barg: Abfahrt 7
sUhr 14 Min. Abt-s. Ankunft in Tapo U. Uhr 51 Wäre.
Nachts. Abfahrtvon Tape 12sUhr 31 Bonn-Ruyter« Ankunft
in St. Peteroburg j9 Uhr 35 Nin. Vormittags-IF;
- »Von Dorpat tm? Viertel: AbEahrt-..1;Jl.1»g 6 Drin.

· Mittags-I Ankunft in aps · s« »Uhr"·2) nehm. »Es-J« hrt von
Tape- 6 Uhr 35 -Min.j-etvds.xsp-Ankiinft.-»w- Risbckc"" s Uhr
37 Miit. Abs-s. » « »F . «»

Vor: St. Peteksbnrgsznaeb DorpatåfAbfahrt 9
Uhk Abdss AUkUUft in Taps.IH-».»U;hx, 5t3.31)tii1j".kå)iorgen»o.
Avfahrt von Tap- 6 Uhr 28 Wen. Morgens. Ankunft m
Dorpat 10.Uhr »st- Min Borste. «»

i·

·
·«

Vor: Revascsnach Durstes-te— Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft m Taf-on Uhr öd« Wen. Vorm. Abfahrtvan Taps 12 Uhr 33 Mut. zlltittaga Ankunft in Dorpat 5 Uhr
31 Mistt.ålt«achm..,

»

»·« , »«
-· Bei ·»A·1kgebe-»d·er·3gt Ifbüherell dxsise Lsoseaslfzeit ver
jederwaltgen Ortes"ver1tanden. « E s— s« —- «-7-

h Handels— juud Dörstnsiihlachtkkicjhjtgni«—-
Kigky 12».» Mai. szUngeachtet desszin wieder

vorherrfchertdeti nördlichen Zltsindezhxelkfiisi dceTetsnpgratur auf
10 bis 15 Grad warme. Leider fatttsdersz rgin Izu fpar1am, um

xeine üppigexe CntfaltungderVegetatuzn zu erzeugen; Zoer Schiffs«
bvrtehr latztv1el»szzu» Ipunfehejri ubrig,»»tze»·någfstzprr« Hgheä 420 auo
"·"aus1andi1cye·n Hafensangetommene s0chrffe«:ven1ger;"« o« zu des;-

jelben Zeit im vorigen Jahre. Das Cxpvjstgxzxspnjz unserer Börse
is: is: wen-so: dsxxsskhsesscit seu- scheppssspp skastpkxx Ost-exp-
jittachtsptteine hervorragende Ausnahme» Uugedorrter»,«ruffrfcher

,J1s20pfund. Rog gen wurde zwarustt ·8:7 Kot-· pro Wird. bezahlt,
doch waren es unbedeutende NofxenfdzeY zur, Qomgtetirung er-
forderlich waren. . Ungedhxrter H a f er·-·,1o1rd» zwar nach Quali-
ztät zu 80 bis-sc, Kopxzpro klzulrzgchskxkekks doxijitvaren die Um-
scitze im Ganzen» unbedeutend. « Gedorrter Stritfetch afer be-
sdang nach Qualitatsfs bis is .Kov.2pr-o.».Pud.-- ..y-aet1fjamen,

S.ch1gg-I-gnk-n Izmd sBnchwEJzeUgxUtzg.st1U-. «.

: Tetegtaspljilcherf gaur-v-ezrsi;ea1.
j;;»» St. P e here burgskgr Bd HEXE-G! »—

»: .
..

II« Mk« 1,879«« ·
,

««

E P« O-F«-I«"«gk—T-«LF««I1«’ «« I; ·:s-"Tsz"» -
xszzxondotspsz g is. :.«·« .·.Z.«; s« «· zjs »P3z Bem-
Zamburksp . . . «. .

«.
. . 197·1,.» · · 972 NO«

» and, . . . . see-III— txgÆsiiz Um.
« »I«Z«»P;YPC- IMD;;.ASk·lkzDxg·-1Høurse.

ksjPrämiewAnleihe I. Emisfioir . ··.·244-,i" Or» »,,343z Gltk
Tztzjtämienksinleihe U. Emiffioer. . . III . ·Bt.;«·"«"2384 Mo.
596 Jnscrkptionen . «. -. . «.--«-,-·

». xypzzXxIzssk Ein.
Bank-Miete « «· .- :97z.,«Bc.,.-»«.,«-. Z: Gus-Jgkgasdünaburget Eifenb.-·Actien. iBrJ Gib.

Po1og.-VtybinSter- Eifenb.-Aetien. ·» 1002 «B·r·.,«««;·«100«2 Gib.
,--Pfandbr.-d, Rufs. «Boden-.Crebz»»it»J-,z-. .-;»1-37F» Bkzzzsspxzzz Du«e Berliner Dorfe? «’

« « ·. DER. 27si (I5-)"MÄ IHIFHHFT
Ilzechfelcouro auf St. Petersburg « · « ;

Z W· a«- o ·- s s «
- « s »O· «. »3 M. d.- . . .

..
. "1s6«u’«·;"-·-"- Reh-»F.

»Nun. vcevjitbxuszqür xoo Poe) ·. .
. 197-u.1o nehm.

· Stadt, Kron- peHBertowez . .. . . . . . .
—

« . Zkskssxsiessxssseslssoski —
-e sein-schrien vgråisopcesiiä»xiH-»sl"

: Dr. E. Mattiefesznsp sz »Ueuck.»A.Haiielb1att.

I.."Nachkommen, Pajnsbty aber wechseltefdnrchjgVerkauf
i»m vorigenspJahrhundert siebenmal· hund in diesem
Jahrhundert bis 1859 schonssechs Tmal feine Besitzer

Die im nordischenszKriege stark gesunkene Haken-
zahl der EGüter wurde erfsttyszieder erreicht,

h; alle »»zezi»ttkveixig leersteheizden waren
bewohnt und» ganzeglekerland Wurde wieder
bearbeitet, ··Dies veranfghanlicht "f«·otl·gend·e«"Ueberficht:

i 1888 1725 1875
Woisek - -«22Z:- 7152 413

« ·Soosaazr :- 4 · 35 »10--«« .

Paitorat « «« Z« «« T«- »z»:-« Z—-
. Sun1n1a,,.;.;28ä; ..II.-«.?å3 57
Dei steigende Lessdwsxih de-V-.»9»iit.-»isi rgisbt sich,

wie fDIigitkTi zxnciiiszT de« Offi-
iiellen Revisionen berechnet nnd damit den Preis
des Hakens eombinirtx ,- ·

.. rs Iakeji -eij«.·""·« t
.

- - .- 1725 20 . 2000 . AK.

sz i 13332 465 5000«« « ZYZF
1874 57 »Kinde) jgszisii

« Wie; dieieUehersichtzizzkzeigtz hatgzzsich der Landwerth
des Kicnyspiekres psivdsuxiissizsxiiois 12875 aisp i« 1»50
Jahren vonfk40 auf 855«gr.å)idbl., also um mehr als das
Vscheimso ist·""es"dd"ch·Hrichtisiixrndffkiidf IN« it, wenn
wir einen ztjyxiteuis wählen. Das
Gut Woisek ist nän1»1»j«c·h, zzachdem goon de .lben be-
reits III-Wust HIYZIOHFII Bauer-

«land« verkcirift"««ido«r«dei1" mai; ""·i"m··«’sJ«cihr"ei" i« W«von sei-
nen Besitzern transactliclzsprfiir die: Stimme von
474,000»: xibexzionxniietc worden. Da die
ciuderr"e«»The«ixe» dk.srKiiii.i2«jikxiilsj diese drei» Woisek a«
Ascesi-F:- etwa
gIeichkOMÆESer-,PETRENZ;i is« kgsiksitigxp obige
Taxationz

Entsprechend. dieser; bedeutenden Werthsteigerung
des s-Land"essz", ift die Zahl derk Eiywvhikjeksxkjxzsxijs Kirch-

Ejpielesj wie« ich früher« bereits— LanZegTESU habe
»« (N. Dörpt.Z.?187-7 Nr. 77—7"9;,"" von 3830 im Jahre

1782 bis axzf,617.fz« SeeletzjiiiJ »yi184s-Tgestiegen,
und dürfte heitrer? Der Zuwachs
der Beveöikfernngsjlyat - smit denkjenigenszznz Liv-

14xidk;zksichsxi" Schiiti Tishsliiiskiixiiii g 1 J-
,,.- .» » cSchIUß Weis)
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Des! d« Zeus» gesenkt. Dsorpctz den is. Mai um.

Yeue Yörptfche Zeitung-

Im! nnd But« von E. Markt-sen.

1879.

·.t-,-.s, »· : · ·· « : .. HHTHCIC» · · ·.
· · ·. · · . · · ·

··

»7-·E7ine· gut· eingerichtet« TnxbspleII· . «· ·Die Mitglieder des Vereins zur gegenseitig-en Feuer§ Eine junge Den-·(- kenneich ei« » ·

dieDUkkiVkkFtäkBydlgssk»» ··. · ·»ri versioherung in Dorpat werden von dieser Direetion ersucht
privat, en .s ai1879. ·«. · «« s » · « d melden bei «

· R, M , sspzd »,
-

- B . zu er am Yonnetstage den 17. d. gute. geh» g«,
·-N·t.5465.. . Leg: F.et«·,Tk-·?iherg.szsit!kkiukkiredlllznzhtdålgikeltien — um 5 Uhr· Nachmittags TÆTLLBT J« Dei« Herr· Studiresznde ·Alexci··«·iidei·z·· Jålålaglfäbeliebepmand sub - » G» d[ » · Zjslkngåaikkltete fisi see-sei— ernste-Hist. kxzggseisxgkskg WIT DIE-HEXEN W YMIDIMW «.

spF-:kpt:to-r1?eeil«8 Maus-re. » J
.- ««) Retter dksdwøogxnnxsssoshn . .

mitMssssss«ssssblsg- ksst g» F
iiieiii oen e iiu gee reii i) tÄNIJ «· h· d] J «» « . . s T« h 1 ·k «

«S Fabummszzxe4llz9jg»·sz«ü«ass Eh. JHSÄlSTATlSSTfglszkåssälUlsrskzlzslhdzlxs sieh zahlreich einfinden zu wollen. . Ls·-
qzhkggq qzksqmmzkkzkjgn zaqh.··»dek salz-S·t·knsse·, ··be·legen. Des Nä- «Ts·i··sgesot·dnttngs: l) Verlegung des General-Bericht§ nnd ein

«m« T!

PIISSIIITUV ppklklstFx UUTSUICIIIY III« « ·
««

« ·2) Wahl der cassekßevidenten und An— « ITOPIDIVUSGU««JIF·MJPHFIIYLTQZE·9TM·«I · - ··· «· · · tdrzgdxäyeeåen Wahl dreier substituten gäsåsgggkzsjishl verkaufen Revalsehe
-

»« , « -

-

mit:IF«FIIJPHIZHHFZFFTILTILIFHIII: STIUSIF UI·1·(··1·»»»ei·I··i··p·ileh·lt · -
Em fehlerstrter grau«

.. ·
els·lidltkll«tig,impliotogisnkjliiselien .A.J . «« --

·. « wage-Vereins: ««

zsnteiiek:«vnn««Jon. rann; Aisxnndexss ·W« AGREE«spspspiksesef Nr. -10«2J - Frass-s FOR. O« JIØIIBIA 6im Zzpf «« «« Gudenstraße Nr«

Ein llsiotlieliesslketislfe sehe. Mk« .k.. - « --...-- llesctatts-Erattnung. -...- s wsssshssss

Tgkgzsg idnsceiikknznöicikssuä III· sz neue Sendung«- «»«·Z)· . « «« « —-—N.-.2-:»-
T—- »«7«9«·G«««1«3o«9«

·—§k·»;»d-b«e·»g·.-Frs·-«Z9Y7·FF s« »« U« -"··. . . « « s · Hiernlit· erlaube mir dem geehrten Publieum Dorpats und Um— 9ik«l,;sz;-:Jkl;l1«3sz"" Zone« W« P«i"" .
Zinses-deutlichen— - « -·

««

s( Ffgelld site ergebene Anzeige zu machen, dass ich am hiesigen lllllllcd ·
··· e» ·· Reise· · ·»

atze mit dem heutigen Tage eine s ·
Ei» kkeundkjche warm» .

.jdszdst«h«s h ···g,d «
-

«·

-HEFTFZFFFZ·YEFH..Z·FIFHJY·2..FTZ k5..,»«,m»»,«» F· seltersk sechs— ». liiiiioiimlenskubrik Jtltlllllklilvvliuung
·

, in · —««
- . · -. . · s - «

-

.·g·.,·..;ä.·.»sk;ess-YN-:.»11. Haus? IliqtLi · saoslroyasges - H«- e"o«"et«habe«
dördwgågennxe Zääaciuegzlhst ein· Ein— - oonrirxrascheu ·: · · SM· iäluäeziästiåttätnguäcglgetciite vorziigkiicåisteiit Masehinen derlNeuzeit kSfttkätäe.hscxketss. regttts ZVLTIZIZ Rathhaus-i

, «· ·- "s" · - ««« s— z, meine a ric
· t ’-·t -.

—————-·-—....- ....—D

« « « I Eil« l« l· « neige-s wohiwoii «h k«
« W«

«
nerne me« ge« FamitieiiWohmsise ·

TM if« seit! Gefchäftfslvcal sz . .· « sc- szll M Cl« » si s , « s. . en. s« e« e« zu« wollen·
».

von 4 Zimmem mit ans« Wiktbfchaftes

spåäcineisidgeehrten Publieunl-·die· er— « « g» .« «! .e.-«. « - « LkEVEN« III? vhschlxsk TUsplbst Werden aUch
·w-»ck·-·

-

«-·"'·—-«·- oe ern-«»-
Eäysskfslsukisge . Wh···mls’-h··sz-»-IU«· ·» ed« - Is:
Ftshlsltst habe· Reelles Bedienunge. .. -b t bsl ·· · . «· · -·j,-—· «· - ·. ·: ·.:..:s;;;.?;.2sx:.«:;;;. 1879«s: frische: I I

.
.·

ochaolitun svol - «« · - « Or« » ·

·- ». , » » ·. i»ei«ssåsss·-sssssr Yevaleti Dicke - -
- ev«-

· «« Fmpäehxsz « e· ·· siiussslän·e··äii·em» Do.m-F·elsenkeller · z,
·O P taten· wo es vorn· · ni o. ausgegsn vvi empfiehlt

·(m neun· Sendung) ... · ..

"si"tiks·sd"e·ben eingetroffen-nnd« empfiehlt«- · — -
««—

--

««-
- . · ————«—««·——,T-«L———·o"«'««

dieselben zu fehr-·billsi-g»en.Preisen-2:-» - . »
·· B dBIII zllllmek »

.-..;
: .«

»·
»«« - « .« - . ·« · mI C·

·

« .·· , Bekgokiåqugszjflnagazinm » . empfiehlt Liebhaber-n« » . I · , lebenckedellldlixkhelikaähgåxebshnevlsleilig)«
, - · .» « i « . ·. · Petersburger strasse Nr. 25 einei«»-. « » » . ». ie»»·iiii·k·ii·ilg» ». · Slllllss .

-

s «HIZÆMY .HMWBIVW. «

-· Rkqopaiion vynszGyvs-«nnd·· · - · Chakm Noike ·
Ein moblirtks moglichst tuhiges

« A·laba.ster-Figuren-

Eine iieiie seiiilung »
i Herde!

· . ~ « « · o« I · · ··

.· ·
su »»

.-

·· WOØMFBM ··
·«Riegellsolllkllle lllessineknpielsiiien WU LPUTS Eosdsxsxs Esjms

: Herren· i -».
· ,

· » Ilclilslcck Cl CO. »
~ Maria-Pole) . , u ohnung

··

· · ·
·· ·· .

· . - pon dreiZimmern nebst Küche im zweiten·
soaaeuschllpme · · -»- · » Cllilklts Hclllslcck ~ Medaille privilegie SJVck Ist M derßreitstkaße Nr. 6 für«

»

·
»·s s um: «-s s - - s - » Gut-not) l »

Spazier stecke - siissiisy
- - - · s-- « · - ,

«. . e-r. ,is eine ;

;· · · » i.» H. FOR« C! Co.»(Kunlcelniann ä Co. Reime) (Piper) lIIHIIII
empfing« in« grosser Auswahl - « · von 7 und eine von 5 Mannes-It

emgsiehlt dieselben— zu · -. sz - »··
««

« · O,- Bs sChrUMMs '———--——-sp.-
- sgen --»reisen - as Ia« « » ——————

s VII; »

s « kk..i.i... seg-
. --.s« s« . .

.
: · . .. « «. · · n «

·

«
·

-»· »» ·s; Pwtpsllslcks r » KIGUZIIQOIISD EUIJGKIGUZELSGIE U. Z «——x,"sp9
. —. · »» · · - · . Krawkew JGØS ine I·)ame wünscht: eine

·

»» Ifichk U— iiiqskowissiie tiakaiiielleii .I« « sind vokkaknig bei
, Z Fslsegelegellhelc

·· «« I · « «· . -· · ·· · · · ·
·«

- nee « ernau bis 20. d. M. N«·h-Maximal-Wangen Z3!;«H .»» ·
M»« Lag» ···········,····k·-..«- .

» lm« ·» simokxsotxmxncxso ,· P«
- . -W— Jssisssiissisiiisiiisis

«· «« « «« · « oszaea « « « . - · Z. Jarkstaiv Urban-wies, Ihm. Stab.

.—- ~ Goriiitlieii" « « « ·· « « · « . · · « - U! l « l.Mn· . - - « . . . - Mit dempklsgftdaknxferttlfxlesxkillder«-langten
äsåttfggugcl Zletgcensdcsamafchen sin Äcpllzh getroolcnete . s . . · L Hm Izz Zckji·;i·i;sclåi·t··åln her» Zuskncugsf OF»

-«» T «,
«··

«

·
· - - . · M, ·V EDI- k,· new, rieiter ten-so,

das Vorzügliciiile eziierempfteehtelkck erzählt-THIS · FbccWU, gsläkdckllcto · · dgl, tt s · « Fassxåfze dsnakggkklckieåjzkxgäteiv um) 1- i;
.

res en ysteme - ich s· ·B. Aszsjiiisllctsp clllpnslllk he! Äbliahme von 20 G. i, E E · · a dänitsvziåckitxkfztb»ggexånv·i;r« fahre»
1» ··

· s - : s CI ; «,k» up, ex» »Hu-

slq k-Ptl· » · Zu ermasslgtelg prelsen · .«« -. o . « P N empsng wieder · Jeegtzkxtttrtivrgffusvzidnetzb KÄltfF- Lubtin·, Jinanoiz
versehiedeiliseszbsind billig zu· vgksp , ·« s s · e« fO d E Exr. nelist Faniilieelscjnxjkkzs åikkxittlelcki Brounchexr ·
hat-kein i— senstkasee xsr.s..l. » Hotel London, Fels-baden. ·

· , « M» «» TodeztzeigemMuse· ·



»( -s..Et"fchtiuttxt·iigkith;gsp-n , - . .

zz.,·z·cy«sgveupmnt,en Sonn-ists, »h»ohe Festtage-
. « »Agsgabe»unr 7»· Uhr»Abds. .

zgpjxxExpeczitipkx isx,vpn» 7 uhk Morgens
JIFspUhr Abends, ausgetktzmmslk Von«

«: " »1.—«3fuhrjHMittags; gez-W- A .
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»
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Merpuszeilc oder deren Raum dranmlrger Its-fernen«- å 5 Kvpi Durch sdiePost»

«» .z »— kingehqndp Jnsetatespevttlchketx S Kop». (20 VI) süc die Korpuszeilr.

»auf- dieY »«Ne·üe DörPEsFlJeJZeituUgMwerden? jeder
»Seit entgegengeiiommenx » T» ··

sit; Pvlitischet Tagesberichh — l ««

·

.
; Inland-z» DorpatrTagesordnnng der· Stadtvetordneiew

Versammlung. Tagesnachrichten Bahnk Einnahmen. Est-
Esla nd: ; Statistisches Comitå · N ev wir» « Vetsonaltiachrichtem
szDenxentiz Goldin.g.en: .«Hausfleiß-Bestreb.ungen.EHSL ·P-e -

rersburgx Von ver; Börse, - «Brßandschäoen. . Charkowk
«B«erordnnn«gen des GeneraliGouverneursk -"

«« l -"»· «· ·«

»Nenoegte Post. «-T"selesgramsnie. sLo sales. Hand:- u.
BDks-»«V,-«.f-:.- »; - - 2 - . .
« "»F»ei·s»il«l«etvsn. »Das Kirchspiel Klein -«S·t.-Johannis. 1»,I1.
Mannigszfsaltigessp s— . - ·. s

s « spsilitiifchktl Tageoberichtx
- i: z; Den«17f..(29.);gJkgit«q-879.

Dierneuesie Nummer des; ,,Reg.-Anz.« Eber-Rent-
licht eine vier Spalt-en des Blattes.füllendesp-S«ehlikde-
rung des Aufenthaltes sdes xFürsten Alexander« II.
nonVniigarien in cLivndiins .-Alle doszrt..aufgezeichwe-
rein. Aenßeruugem - feierlirhen ·- Reden i» und · «ksonstigen
izKiindgebitiigeir geben-sing nsnzweidentigster . «Weise s die

nahe: -Verwandschaftlichkeit Tjzu .- erkennen, «,- -«in«- piwexkcher
aber-junge Bulgarensürst zu St« Majx de1n»;Kcris-er,
ssowiexsdas bnslgarizsche Volk »zum srussischen sieh— .-hiarge-
zogen fühlen. .. Diese« Gefühleksprechen sich zzurrächst
in der Rede ans, mit. welcher; an: -73·. Mts xsdie

bulgarische Deputation" spiihren sxneiigewxiihlten xFürsten
in, Livadia begrüßte, sowie »in der Antwort E desselben
an die Vertreter! seine: zukünftigen- Unterthanen!

Nach dein ÄEmpfange der Deputation begab sich ..de1
Fürst an: der Spitze derselben zn Sr.. Mai. dem
Kaiser. nnd wandte sich mit« folgenden .Worten-·«a11

zsdöchstdensellsein ,,Bei der Annahme« der Akte; über
zldieauf mich gefalleiie Wahl iausiden. Jzsänden der
Vertreter des bulgarischen-.Volkes,s, erf.ülle·"irh,- eanzder

sSpfitze der« iDjeputation allhier-5erscheinet1d,-- meixne
ei,rst-.ie«Pfl»icht, indem ich» all unsere» Dankbarkeit
End Majesiätz als den! «Befre1iefr" unseres Volkes,

»auss«pr«eche.« Se. sMajesiät küßte« hierauf den Für-
sten und redete huldvoll die bnlgarischens Depntirteti
an, indem er zum« Schluße mit Gemtgthitririg aus

»den Umstand hinzuweisen geruhte, daė die erst(
Begegnuiig zwischen dem Fürsten und. den— Vertretern
des bulgarischeti Volkes .«unter·«-S einesin Dach(
erfolgt sei. —- Einen großen Theil des im ,,Reg.-
Anz.« veröffentlichten Commniiique bilden"die""MiiL

sftheilungenxüber das in Livadia ausgearbeitete Pro-
gramm für die: Ruudreise des Fürsten Alexander. at
den europäischen Höfen, wie für diejsersten Regie:

s V MPOie rflze tse spr J cMPOIjhPr gasn g.

Partei ialstenzMarwitz bis« zuszden Matadoreit
·» der Landpathskamnrey .e»i"ixe",szTh»atsaclje, die» jedermit

der« ·dJe"t·1·t»s"cl)"e11" Gesich"iihte« ioiesessszszahrhxxjiderts ,A..Uch·
· nur —"--oberfliicl)"lick) Bekannte ksich längst an den Schtjhk
sohlen abgelaufen hat, wurde» von den weisen The-.

« banern -d"es--«Eentr-Um.und-der Rechten mit Gelächter
begrüßt« Für Kornzölle toicrdennochmcilsszdie alten,

,I. hundertmal sswiderlegten AArgisznnrente spbreistgetrsetenz
Schröder-Lippstadt schwang das Weihranchfaß vor

: dem· Reichskanzlera mit --einer- BegeisternnkysYsidie einen«
- gewissen vorxbilsdlischeji Zug hattepwenn man erwägt,-

daß dieser Herrlden Ssokttrenksseiues Vorbildes Winsdtp
. shorst Hzzx Folgen? pflegt »Wie der Possenreißer des sJahr--
spinarkts dem Charaikterkoini«ker"derHofbtihne. Vom« Tische ·

Hderk Bundesraths ließ! wiederunissszHerris Tiedeuiann
- seinen zerbreehlichent Nachen -auf den seichtens Strom—-
. der Genfeinplätze gleiten ; dass übermiisdete "Hau·s ser-
·«tkrug"«.- diese? nkesues Prüfung« mir« T mit Eeinigem Protest.

vojrlaustges -Absti«·rntnun·g- Tiiber die·KornzöUeF war ·
«. Jnsofzyernsrszvoii slebhasteni - Jnteressez Tals » die« · Majorität -
» »sich-in; detjsfvhatssnicht ode"r"·"n7och nicht«-Willens· zeigte,-
sxxden -Preiss.— zsti"t«zahlet1, den«-Este Atgrarierssaus ils-te? end-
...gtltige Zarstimniun«g-«s"zrki"ssdensikjsheksGisenzö·lleii"s· ge- .
wiegt» haben-z?ein: Anienideinent v-.T·? auf« T Ver-
s:BLINDE-rang· Edes ·· Roggienzolls· Iwurdes T Eitiik s· 1173 s gegen
:·-.««16T1sss7:Si1imnieåt tssabgelehnts - « einziger 7Ausnähiiie
.»-«des".s«CentiruntL, Fdass sieh? ispaltete,s· ftTimniten Isdie "Par-
kteietit Ziemlich i· Ygesichlosfen -:7 I ""die- Reihte E .« dafür; Visite
spLittte dagegen; non ganz vereinzelten« Nationaklliberaleki
. abgesehen; åvvmkiCentscttm «v"ot«irt«en- idie Ibeiden Rei-
tichesnspergers -· und? sWittdthorsts mit. YNeinZ Freiherr ? .v.
Ffrankensteiszr mit kJaz :- «- »Die. EPosition Ldes VTarifs » selbst
ivkurdakdaun ungefähr ’ m-it"-·de"rse7l-ben;7"7aus denselben

; «? Elsenietrteir c: pgemischten I« Mehrheit s an·sxs’e«siibnknren,s. tvie
I kxvxofr Tagen-·· der "·«-Ro"he«isett-zoll,s" 22677 gegen
95109 Stirnmew a ». . · - »

skxixck »He-Der ueugewählte erste Vicepräsident Diges- —«D"ettt-
tksghen Reichstaxgess·— Absgk ."G«"e o r g "A·T"t tsjog ast

: Fzjr "z- n— F rsa n· ck e Enste in« -auf«SchloėUll-
bei. Langenfeld in Mittselfrankew istseitvielen

: Jahren Vosrsitzender ·dertCeini-«ri»tntfraction- tm Reichs-«.
tage. ». »Er ist geboren am 2s.--Juli 1825 in« Watz-

: burg »und studirteaus der UUiversitätMiiUcheUL «Er-·ist
. königlich bairischer Kämmerer nnd erblicher Reichsrathe »der Krone Baiern, Großkanzler des« bairischen Haus:
, rsitterordens vom h..Georg. Von 1867—4—187"()- war
: ers Nkitglied des Zollparlamentss und -seit»·-1872 ist
: der Mitglied des DeutschenReichstagess An diese»
) Ntittheilutxgenxkniipft die ,I,Germania«s nochspfolgende
i Vssvsxkssss.g.ssse- Alls 1el1Igjäh.seig«x »V.-91«sitze«.d.sr ede-ä Centrumsrartion hat· er sich «große tnid bleibende
- Verdienste »erworben.- Seine Wirksamkeit liegt tticht
- so sehr-I in. den Verhandlungen in: Plensum des
: Reichstages, an welchen ersieht-selten betheiligtezals

s rungsniaßnahtneit ?dessel·ben.i-« Unter- Beihilfe- erfahre-s ner«russischereRathgeber, die-in allen i Punetenss den
· jungen, mit dem: ihin « anvesrtrautens Staatswesensnoch

i wenig bekannten Fürsten zu· unsterstützen hatten,- List«
das Hofweseii des Fürstenxszdie CivikVerwaltnngk in
der vorläufig noch- einige bewährte rnssische Beamte«
verbleiben sollen,-· die. Organisation des» Militärwæ
sens Eeinstweilen sollen« noch "alle· Bataillons-« und«
CompagniæCommandos ·rnssischen- Officieren ·- armer-
traut b-l-eiben), »die« Ordnung der? Verhältnisses— zwi-

. scheni Bszulgarens nnd Mohamedanern re. 2c.« in sELiva-
«- dia gbesprocheti worden e nnd phat xder - Fürst hiernach

zu,hande11t-—sich-Jenischiedenr ,,Dies smd«, heißtseszgw
gen «? Ausgang-des » in Rede-s stehenden Connnuniqttötz

. itn Groß-en und: Ganzen-»die« Fragen, wälchrf jnitksdem
i Fürsten «Ale-xander erörtert worden sind,« um« ihn

über die inneren. « unds tiiußeren « iVerhrältnissex Bittga-
rienis «— zu -ori-entiren, Hund. zwar in: Wink-Augenblicke-

.«wo« er « berufen« word·esns,-«sdie. Zügelihder Regierung . . zu
spergreifen und wo seinsWegs ihn in:- diessikResidenzen
ti Esuropckstund irr-Berührung Hmit dein. Häuptern-» Tder
verschiedenen "Cabinete fithreniwird,·sxswousich ihm« die
Gelegenheit eröffnen wird, sich übers-die« Jllteressen

seines? «künftigen-«; Vaterlandes aüszkxspiechenj . .«-«.-««Ts.—« «
: . Dies-s: sdveitägige Sheeiiildrbasttekt Eiinak Deubitijen

·— TiNeithstagieskitleer-- die -Koriiåöllr,-x die? wiihtigsjie Post-
. tionsdes ".i«ne"u’eii» Tarisfsss «— ist «.- insofern-T; nicht: z, rvzsllig :-.» zu
«. ihxxzmi kRechte : gekommen,-«j: »als: iedikr s: Erden» Exsdrei
« s Sitznngen .- ein Jniehrkdderk minder: . xseiisationelles ;Er-a eigniß : sie einigermaßen» ins den Hsintergrunia kdrängte

i . ?Am- Dienstag »die «. sAmtsniedellegnngkx .Fotr"cketiberk’s,
kamsMittwoich diepWahlcides neuen :-P.räside«1iten, .so-
i »dann . Stauffenbergis .— Verzipht aufs; dfie .szweite7k·Präsi-
. i: dialftella i« .«: So; kamen. spdenn ; »die xverhäktxtißziisiißig
c : zahlsreichenTRedner, swelches noch - über» dieskGetxeijTezöile
c sprachen, seinigermaßen —zu kurz« Gegen Jdisexs Positionr kämpften namentlich Braun, Las-ker, und.von.-consse"x-
! vativer Seite Flügge ; dies-Rede dieses Abgeordneten

« war in. ihrer ·Art2.ganz,-vortrefflich;,: - Namentlich geisekte
« . Text» den ; Handel, izuntj e sein. schlimnxerexs r,Wbxt-· -.;Fu

gebrauchen, -·Tder«:in— den-.iFsoye-rs·- un: die Einzelzszölle
: zwischen den Sonderinteressenten getrieben. werdexein
. Treiben, würdiger - des: spBurgi wie der Leipziger-
- straße, nannte ser ihn mit« gerechtem . Unwillem
c Las k·er richtete starke, -aber «.vollkomn1en- sachliche
f Angriffe. gegen . die letzte Rede .- des»Reichska11zlers,
: gegen seine übertriebene Schilderung-Eber» Lasten,.«die
i »auf-der Landwirthschafts ruhten, zgegens die. erneute
: «Aufreißu-ng des xGegensatzess ---zw.ischen- Land und
- Stadt. Auch Braun hatte main-he gute Momente;
- "seii«1««FJ)iiitveis auf-die« ijseltgeschichtlich·e"That-suche, daß
- erst diek liberale «Gesetzgebu·ng einen« Efreien »Bauern-
istand geschaffen und« in diesemkStreben keine hefti-
-·gere.Gegne·r· gehabt habe »als die altconservative

- sslbonuemeuts nnd TJtzsctafe Hvxctzmittelnk Xn RigktxYHF;·TYLLSekpkH-ZAU-
»noncen-«Bure.cuz; in -W·al«k:" M. NUDoIffXZT Btichhandlzckn RevJal:«B»Uchh. v. Kluge

G Ströhny in« St. spxetersburg;.:N· Mqthissexy Kasansche Brücke« M 21. T

vielmehr in feinerTljätigkeit isusden Commifsionenjiim
Senioren-Convent Eund insder Ftfactioiy deren «—uu-
getheilte Verehrung und "Hochachtung- er— genießt, und

- die gewiß eine hohe Befriedigung darin« fiiidetz ihren
verdienten Vorfitzeiiden auf« den Ehrenplatz im-"Präsi-

dium des Reichstages haben serhebenszui kötineimkpWir
wollen«« hoffen, daß die— neuerlaiigte Stellung sskden
Vicepräsidentensnicht « hindert, " auch« Jfevrnerhiiikider
Fraction alssunrfichtiger Führer und erfahrener»Riith-
geber die Dienste leistenszusp-kön-nen, "" dies sie-immer
dankend— anerkennen·wir«d.« - s «« s -

s« « Die· bascifcheti Brot-sitzen sollen! -wi»edekrs««ini" Be -

--I-a ge rsusng sTz"-u stand "erklärt werden; Lwelchersder
-Wahl"en"- wegen— aufgehoben- wordenEist. "-· sDie Wieder-
einführunigcdiefer harten« Niaßregel sgefihiehtsäufiitäkly «

idrücklisches Verkasngeu des?OberbefehlshabersiderMörd-
armeef TGeneralcapitäns -O«uefadaå« EDie ijlisöjskifesljens
-Se«na"to«r«en« und« Deputirten-, sfowie Isdeputatiöiien

· i der— Städte! und sProvinzsialräthe -«"shiitten « eine« »Unter-
wedrtngsniit sdenk Ministerm xsumsspigegåns die? Wer-
·-«I hängung des - BelagerungszustandessssLPrsotests L- einzu-

legen, aber der MinisterratsksizkjatsTbefchioffenjs Qiüieftkda
«cheizuitixnzugnkk»--Der2-Kö3dxg-;uuterzeichuete—de3-—Decpet,

wie den »Daily News« geu1eldet«tvird, nach einer
Coufereiiz zwifchen.s-1Osmäsadakkusx. Martinez Campis.
Die F in a nz lag e S p an iens gestaltet fichimmer

sktrüberk kkDisei sCosrtesk krbelehe aniUITLT "J·råii»3isu«fitssijnien-
treten;- ivetden fehrtsvielsszu th1:n"habetij«??«su’?iii"s des-Ebro-
.hende""«uEs« vollständigen Zufamniefcbrüjch «» vsoiczixbeügeip
Für« spie» esksteu äieansMoucitesiietzFinäiiizjahrezsissnzxisig
ehakeksisidie Jxiiiignahmäu 604,480,s070e,« »di-eE-rI-Asxisgsakoeu
Odagegesil 664,;;x24,s438 Pesetas iergeoeäsizi «ipcis aisvi einein
Deficik Viert» -59,744,-Z68 PefekasEIJFeiIHkDRIHUtZHTHFUZXD
für das» s Fi11anJjahrC--’1879Lz-B0- durfte - fiel) leicht «: Tesziu
noch ungünstiger-es? TYErgebnißsherausrechnen «—«l»assen.
IMan-wird— also- --wohl «-zu neuen Finanzoperatjikosnen
seine Zufliicht -nehme·ntmTüssect.- Nichtkxrlnikkswensigsten
Sorge bereitetes dabei, da× die fchWebeUVeESchIiId
fich- noch am l; d« Sauf 119 Will-««Pesetassbelief
- - Die neuesten« Nukhtichsfeu·vomszCap, insbesondere
die its-den «Depefchen sdeBL gest«r»igei"i"Blatt"es"gem»e·i-»
deite Neubesetziiisng disk« Veferjrsh ciksiersstiekk
le n bereiten« auf entscheidendere" «Ma"ßnahtnens vor,

swähreiid über den zum» Angriffs gewählten« Zeitpunkt
so wie— über— den-·? Feldzugsplan Chelmsford3s« nichts
Bestimmtes 7miEtgeth-e«ilt— iosirdj Was Vdens Zeitpunkt
des Angriffs anbelangt, fo nennen henteeingetroffene
Berichte den« Z. Mai als ssdie Lwahrfcheiijlichste 3ZTei«t.
Die. Militärbehördens waren Ende April« dabeis,«·s«aslle

»«.ex..k.vr.dkrlich.exxfiYkgßxxghtxxxxnzxxsp YgxxxxUexxxixunegudier
Truppeti zu treffen. Wie bei Beginn des««Kriegees,
so scheint auch jetzst Wieder« dasWetter ( den««?Et"i-g-
ländern zu Hilfe zu kommetnspVor «Abgangsp-«sd«er
Post« hatte-es stark geregnetj »und das sverljisiiderte

- spxkgnietlrpstcsngsss «

« · « ,-·-« : -

i E· D« Das Kikchfbiel «"Kle«in-Stg-"Johnnuis; -«III. «-'

-
s» Ein Beiticig zuk»1i«i»IiI«-ki15isii)e:i Eunurgeschichte i
« . s) ; ·-VonIF—I Aiirseiluicsgxk

«: :·· Indem . wir hiermit das Gebiet« «der trockenenkaber
beweisführeiiden « Zahlenattgabetv aoieder verlassen,
wollen» xwirxnoch einige zBlicke »in-die« lebendige· .-Vesr-
gaåtgerrhjeit sund die Gegenwart-des Kirchspiels werfen.
Einst tm. Jahre 15999hatte idasx Schlotßgebiets Obst-r-
Pahlenj .zu dem das!Kirchspiel Johannis -mitgehörte,
im Ganzen «5 Reiter zur« livländisclypsolnischen Or-
densfahtie zn stellen, welche« total 709s Reiter zählte.
Dieser sogen. Roßdienst blieb» in der Zeit. der schmet-
dischen Herrschaft über Livland nosch.» bestehem jedoch
die russische Regierung erliesz Livlandss diejregelmäßige
Stellung . von Soldaten im: vorigen Jahrhundert· snnd
forderte nur in denKriegens die Recrutenaushebung,
welche ftattfandz indem das Gemeindegericht geeignete
Bauern willkürlich für- das Reginient aufgreifen ließ.
Dieses« »Preßsi)stem« -.(estns. warguse«- wiss» Ismene)
entsprach JderEZeit der Leibeigenschaft der Bauch.
Die Aushebung der-Neunten durch das« Loos wurde
i« Livkaud iusJidhke 1830 »eixkgcfcchkt. Von mm
an brauchten die jungen «"Bauertr sich zur Zeit der
Auweh-rings« nicht mehr vor desnRichtern in Wäldern
und Schlnpfwinkeln zu..verbergexc- .-««-Endlich-. ist im
Jahre 1874 in Livland die allgemeine« Wehrpflicht
eingeführt worden. - . : s, ?

«— Es ist bekannt, daß nach-Aufhebung · der- Leib-
eigenschaft im Jahre 1819 die Lage »der livländischen
Bauern in der Zeit der Bauer-Frol2ne, wo möglich;
zunächst sich noch ungünstiger gestaltete, alscvkkdenti
Wir können aus Hupeks Darstcllinig folgern, daß
«sus«ssei1ter«Zeit,idg,h.s weder— zweiten Hälfte des vori-
gensahrhundertsgdies Lage-der Bauern relativ. eine
gülsstigstk gewesen« sizst,j als« sie in» demzwanziger und
dreißig« Jahren unseres Jahrhunderts« während der

stFkohukx war.- Die Fxohw endete; zruxGeokgi 1868
und« seitdem— ist-«« ein großer, Thesilf kuvserer jBauern

·s.freie"r, selbständiger Besiher .- dou I iBsazuerhösen «.- :g«,e-
III-OTHER. «. · .

. - « »Die legte. größere» Hungersnotlx »in»Livlaz1-d---fand
sxxim Zyahre IZOLxStaIt und decimikte .auch:-in1.;hi««e.·sigen
Kirchspiel die Bevölkerung. «Viele Leute lebten-lohne

»Bei-d,- indem sies sieh-vors Gräsern- -u.ud:- von« Kaff

BAls Hupelspioor ..nun. 100 Jahre-n seines-Topogr·a-
phischettspNachrijehtens schrieb, zwar Livland eine« still-e
ProVinzdeIrUssischeU Reiches, »welche au der Cul-
turbewegung anderer Länder nur-langsam,jedoch— be-
ständig Theil --uahm. spNenerdiiigs hatkLivlandizixzdeu
Reforinend des russischen Reiches lebhafter Theil« ge-
nvinmen und-auch die Cnlticrfortfchritte sind-« größere
gewiordetn i— Da uns sweiterqgvoinsReiche ausgehende
Reformen, z. B« die Einführung der Friedensgexichttz
nahe» heb-erstehen, so— dürfte es angemessen sein, unsere
früheren spwiezuiisere jetzigenzCulturzustände prüfend
zu betra»chten.. Wir- dürfen. uns derselben-weder in
übertriebener Weiserühmen, noch sbrauchen wir-unser
berechtigtes Selbstgefühl siukeiiszuizlasseiis Da unter
dem friedlichen. Scepterzder. rsussischen Regierung seit
dem Anfange sdesrvorigexi Jahrhunderts Wohlstand,
Bildung »und alle Cultur unablässig gestiegen sind,
so dürfen wir hoffen, daß auch die brennenden Fra-
gen der Gegenwart iu nächster Zukunft» glücklichz ge-
löst werden; namentlich » eröffnet sich zuns di«e··Per-
spective auf einen weiteren zeitgemäßenFortsehritt in
Unserer provincielleirs »Gesetzgebnng und auf eine
Reform unserer Landesverfassung - . g

Die sogenannztegute alte Zeit— per-100· Jahren,
als Hupel lebte, war» für Lisvlaiid im Vergleich« zu
des) Gegenwart eine schlinmie xzn nennen» Vergegen-
wäxtigenkwir uns· nur,"xdaß zsett dem Ende des» peri-
genjJahrhuijderts die livländischen«Giiter· fast saust-
schliesziikh in die Hände adeliger Besitzer gelangten,

und daß neben dem Adel der spärliche Bsiirgerspsssund
Handwerkerstandi "ei1ie" gänzlich— iinbedeutkendefszRolle
speielteksixendlichkdaßder Bauerstand damnks use-h völlkg
rechtlosg war, . Jso xsspckoerdekn i :wi·t· recht xdentlich « gewahr,
wiexschlinsitn ,-i"n Wirklichkeit .jetie«··alte..g1ite"Zeit be-
schgffeit gewesen; » »

».
« - " «« « ««-

g i Zur;iCharakterisirungxsjener ,,al«ten sguten Zeit«
vorxkctwn «1-00.· Jahren theile ich« zntiiichst eine in diese
Zeit. fallende kleines Erzählung; des-seligen Propstexs
zRiicker »mi.·t. »Als« diekiKirche «"-zu- Johannis restaurirt
wurde uznd nanientlichspauschsdie nzoch sjetztsaiber dein
Patrouatsgestiihl angeht-achten: Oel-bilden »Darstesllsun-

genspaus der-..heiisligen- Gesichichtep gemalt— wurden (sc.
i-:J.I.»Jah-re 177:0), zxsehliefetc sseinige dabei beschäftigte
deutsche »Professi«oitj-.sten.« oder.-.-,,H-andw"erker« Nachts

»in der Sacrisftei. Da diese GesellensSonntags regel-
mäßig nach Oberpahlens gingen,- jesdochjx oftmals braun
»nnd;blan geschlagen nnd übel zugerichtet von dont
znrückkehrtfjeiy »so befragte z. derxrdamalige Predigey
»Pastor F. L.;R1«icker- z1rJohaunis, ceinstcnals einen
der« Gesellem »melchen er mit ein-er großen"«.Beule- an
der Stirn behaftet sah, war-um er doch» nur unter
solchen Utnstäxideti nachtOberpahlen.-.gelyes,« zund ob·- es
ihm dort» wirklich» in so« shfohessmGrades gefalle?
Hierauf erwiderte nun der Gefragtex « »daß es ihm
allerdings inOberpahlen durchaus sehr gut gefalle
und daß eine tüchtige Schlägerei .das Sonntagsverx
gnügeti »in— Oberpahlen erst vollständig mai-he« - - g

Der-Flecken Oberpahlen stand gerade in jener
Zeit in seiner vollsten Blüthe, als» nämlichjoer Major
von Lauw, Schwiegersohii des Etatsrath HL von
Fich Besitzerwvcax (1-760.—1780).c sDexseive ssou des:
sehtscxxlxinfeii :,,Wassersch·öpfrecht-Proceė mit dem
t111gre11ze11de1i»Besitzer geführt haben. Jeder xder
beiden an: die Pahle gsrenzenden Besitzers hat niinxlich
dkls Recht, auf xxseiner Seite-E.is1öcher— zum Wasser-
schöpfen— im·—Winter« anzulegen, und. : dieMittsrkses
Flusses scheidet naturgemäß- die-beiden«Evisgreuze-n

ders Besitzen VWeil iiuiifderszeine Besitz"e·r" die
des Flusses» überschritten «— und-«««auf« freinderEinjsZcjtiensZe

xseisne Eiislöeher zum Wassekschöpsen an"ge«l"e«"dgt"«-T«3«Yhåtstse,
so · wurde« ! hierüber - E Sein längeren? mitspss"e«"r"heh3lich"en
Kosten fürbeside Pcsrten svierknüsrofter sProjeeßikisefühkrt,
bis endlich« sszldjszek Etttschseikditng dahirk ’siek·"t"·-F·
Besitzer Tdürfes nickn TVpn-Reihtes’«"tt5egenk ·«geir"·ii»de"«««-sd»s"·j«vie«it,
als solchses ·« sEöorher »Er-sit« sein?ein·» Nachbar«
war, sa"uf- der sfremden Lsiäsisgsrenzeciundis izjdaiö
viele -· Eislöcheri Lzutn sWasserschöpfesnk anlegenk THIS« die-
selben die-gleich« Elange Zeit, sals sei-n Nijchbar"s·-e"ssz"s·g"se«-
than, in-Benustznng «Tha-lteit.s« «-Diese--«E-rzähliiifg ist
sreilich eine unverbürgteAnekdszotejspddch « trsetrnisrse anch
nur einen-Theil« der Wahrheit-enthält, Esö charakteirik
risirt sie- gewiß sehrdrastisch·««dieübrigens-sonst
schon hinlänglich bewiesenestProceßsuchtT 7jene"r" guten
alten Zeit. « «

Da ich Tbereitssin der ,,-N«g«·«Dörpt.-9Z.«iTCNrYYYUIJ
1876) einen Artikel nveröffenstlichthabek worin

ich die seit dem-Jahre "T:1i"7«64·"in- hiesiger Gegend ent-
standenen älteren Glashtittenaitlagen des Majyrs VII-in
Lauwsin Oberpahlens,- nämlich zu Lassones (1764)-1"1·nd
Tirna««(178"()),-sowie auch die Gründnng«der"Spi»e-
gelfabrik Katharina-Lisette im Jahre 1792 behandelt,
kann ich hier sogleich-z dazn übergehen, die weitere
Geschichte« der Spiegelfabrik als derzeitigeråsesitzer
derselben etwas ausführlicher zns beleuchten-IT ·7-«T

Zunächst gebe - ich uach denvorrkommeksekhaktekkeifs
Geschäftsbüchern die allgemeinen- Date"t""i«""7«über«k«·«sdi·«e
Produktion der· FabrikTan Es wurden
Durchschnitt derT angegebenen Jahre .prodncirt" ikn
Werthe«für: - - « - - « E—

Jahre Zähtliche RbLBankp «! Jahre. Jährlkche »Viel.-
» v « Fchklyåekzexa inmiue « « « « :g:1hh1krek;gnS1lber.

179541804 30
« 5o—-8om käm-presst) 100 jenem.

18054816 40 10o——110 -185u—185"6 E » 7150 «—

1817—»—1827, 46 140·—160 » «1857,—»1867 »
,, 1001828—1829 62 180 , 1868-—1·878 ,150 115Deo-trag« e» 250m»-3s.-i ·» s «

«

. -

-Jm Jahre 1840 rnurde die Bancotpährung abge-
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i die Zulus am Abbrennen ihrer Grasflächen Geh:es für die Folge eben so, so würde sich die Befug-
niß wegkkk Beschaffung des« Futters für das Zugvieh

» umein Betriichtliches vermindern. .
« Die Neqerbetoeqnng von dem Süden de:

Bereiuiiteu Staufen nach Kansas ist, den neuesten
Posten zufolge, noch bedeutender geworden, und wenn
auch die Zahl der wöchentlich auswandern-den Schwar-
zen keine wesentliche Zitnahnie erfahren hat, so ist
doch die unter den Negern sich mehr und mehr zei-
gende Organisation vollauf geeignet, die Weißen in
den Südstaaten unruhig zu machen. Die Zahl der
der Neger, welche bis jetzt auf dem Wege nach
dem gelobten Lande St. Louis passirt haben, wird
auf etwa 10,000 Personen gefchätztz sie würde aber
noch weit größer sein, hätten die Pflanzer nicht
ganz- außerordentliche z Anstrengungen gemacht, um
die Fahrt den Mississippi hinauf zu verhindern oder

zu erschweren. Jn einigen Theilen der Zucker- und
Baunuvolldistricte hat man bewaffnete Patrouillen
um Ufer des Stromes postirt, welche alle sich zeigen-
den Schwarzen in »das Innere zurücktreiben mußten,
und der Eifer dieser Leute für das Wohl des Staa-
tes soll in manchen Fällen so groß gewesen sein,
daß sie, wenn man den Gerüchtett Glauben schenken
darf, selbst vor einem Morde nicht zurückschrecktetr

« An— vielen Orten den Mississippi entlang kann man
Nkger im Freien rampiren sehen, die nur» auf eine
Gelegenheit warten, sich einznschisfen DieDampfer-
rompagnien haben, um der Auswanderung ein Ziel
zusehen, ihre. Passagepreise erhöht, die Mayors

. verschiedener Städte im Norden haben die Schwar-

. zen vor dem Kommen gewarnt, umsonst, die Flnth
läßt sich nicht stauen, und man weiß nicht einmal,
wieviel zu Lande und zusFuß die Richtung nach-dem

; Norden eingeschlagen habeng · l

» i Flut-kund« e
. -sI«t—put,;,17.«Mai. Für die auf- morgen, Freitag,

5 Uhr Nachmittags, anberarkucte S itz u n g d e r
Stadtverordneten - Versammlung
sind folgende Gegenstände auf die Tages-ordnung ge-
setzt worden: 1. Antrag des Stadtamtes, betreffend
den zum russiseheu Kirchhofe führenden Weg. 2.
Antrag des Stadtverordneten S ch u l tz ewegeu Hin-
zuziehuug eines Töpfers und eines Schornstein-
fegers zu den terminlichen Umgängen der Frei--
willisgen Fetterwehn Z. Gesuchsdes Curatoritim der
Dorptaschenz Privat-Knabenanstalt, betreffend die Be-
dingungen, unter welchen dieser Anstalt der Cha-
rakter einer Stadtschule verliehen werden könne. 4.
Antrag des Stadtverordneten Liev e n , einen Zu-
saß zu Z 76 der Jnstruction für die Behörden der-
Stadtverwaltung Dorpats, betreffend die amtliche
Thätigkeit des· Stadtarchitektem zu machen. 5. An-
träge des Stadthauptes und des Stadtverordneten
R. S t i l"l m a r k, betreffend» den s 26 Bei. f der
Iustruction für die Behörden, der Stadtverwaltuug
,Dorpats. s. Bericht der zur Revision des Rechen-
schaftsberichts des Stadtamtes pro 1878 niederge-
seßten Comtnission 7. Antrag des Stadtamtes," be-

t treffend Abgabe einer Parcelle des Jamafchen Hofs-
- feldes zu städtischen Vauplätzetn " ·
l « -»— Miit-ist Auekhöchsteu Eseagesbefehis sind dicks Landrath des Livländischeri Landrathscollegium,7 Baron Ungern- Sternberg, auf sechs
« Monate, und der Landrath des estländifchen .I·Ober-
: landgerichts, Hofmeister St. Mai. Graf K eys er-
: lin g, auf sechs Wochen in? Ausland beurlaubt
Z worden. « « «

, -——DieEinnahmen derBaltischenJ B a h n für den April-Monat beliefen sich, wie die
Bahnverwaltung bekannt macht, im Passagier-Verkehr
auf 92,216 Rbl. 70 Kop., im Waaren-Verkehr auf
239,536 Rbl. 38 Kop., in Summa auf 331,753
Rbl. 8 Kop. Die Einnahmen vom 1. Januar c. bis
zum 1.«« Mai betragen 1,307,479 Rbl. 98 Kop., d. i.
18,«408 Rbl. 78. Kop. weniger, als in dem gleichen

, Zeitraume des verflossenen Jahres. .

. ——- Zum Secretärdes Rigaer Handelsamtes ist-
wie die Z. f. St. u. L. hört, der bisherige Archivardieser Behörde, Sand. jur. Otto Mii l l e r, ewähltworen. -

.

.Ju Estlund betrug nach den Ergebnissen der vom
estländischen statistischen Cum-its gesam-
melten und in der EstL Gouv-Z. veröffentlichtenDaten imJahre 1878 die Anzahl der lebend geboreneik
Personen— beiderlei Geschlechts 11,»136 und im Be-
sonderen auf dem platten Lande 9530, in Reval
1346 und in den übrigen Städten 260. « Todtge-
borene waren im Ganzen· 389, d. h. 3,37-»s0- sämmt-licher Geborzenem Unter den lebend Geborenen gab.es— 103 uneheliche Kinder, zlebend ·geborene Zwillinge
gab es 327, Drillingesz Es starben in. ganz— Est-land 8007. Demnach betrug der natürliche. Zuwachsin Estland überhaupt 3129 nnd im Besonderenx aussdem platten.Lande-2902, inReval 155 und in den
übrigen Städten 72.» Nach« den Confessionen ergeben
sich als natürliche: Zuwachs bei den Evangeslifcheri
3156, bei denGriechisclyOrthodoxen 49 und« beiden
Hebräern «20—;- als natürlicher Ausfall bei den Mühn-medanern (türkischen Gefangenen) 94 und bei den
Katholiken 2 »Perssonen.- Vergleichen wir obige«
Zahlen mit den betreffenden der 24 vorhergegangenen
Jahre (1854——77), für welche Zeit dem statistischenComitå außer dem jüngst verflossenen Jahre über-haupt detaillirte Angaben zu Gebote stehen, so findenwir, da× durchschnittlich in jener Periode« in Estland11,179 Personen lebend geboren wurden, 8422«star-beu, daß soinit der resp. natürliche Zuwachs 2757
betrug. « Demnach, übertraf der Zuwachs des leßten
Jahres 1878 den der« Periode um 12»]0. Das will
nun aber nicht viel sagen, da jener durchschm Zu-wachs durch »den Aussall der ungliicklicheii Jahre
1855, 1868 und 1869 stark beeinflußt und der Zu-

wachs des Jahres 1878 Lin feiner Höhe immerhinvon 16 einzelnen Jahren jener Periode übertroffenwird. . « «

Verrat, 15. Mai. Wie die EstL Gouv.-Z. meldet,
ist der. Revalsche Polizeimeistey Oberst W olff, auf
einen Monat benrlaubt worden. c Derselbe wird
während der Dauer- seiner Abwesenheit vom 14. d.
Mts. ab durch den Assesfor der Rev. Polizei-Ver-

Jene Ydrptlche Zeitung.

waltung, Rittmeister Baron Ke yserlin g, vertre
ten werden. ·

»
»

i«

« Z — Eine ,,Golos«-E"orr espondenz dementirt seh«
energisG die von der Revs gebrachte und auclvon· uns reproducisrte Nachricht, daß in der Revalei
Preobrashenskischen rufsischen Schule eine Typhus
Epidemie ausgebrochen« wäre. Einige Kinde:

wären nach dem Genuß schlechter Kost erkrankt, aber
durch gewöhnliche Hausmiltel schon nach wenige:
Tagen wieder hergestellt worden. Von Einstellunx
des Unterrichtsist nach dem ,,Golos«- Eorrespon
denten keine Rede gewesen. .

« Zins Goldkugel! wird der Mit» Z. unterm 5.«d
Mtsx geschrieben: Am 11. Mai c. soll der Lehr-cursus des Rittmeistersvon Elanson-
Ka as beginnen. Leider ist es bisher nicht möglicl
gewesen, mehr als 30ssolcher Personen zu gewinnen·
die den gesammten Lehrcursus durchmachen wollen
Sechs Plätze für Lernendez scheinenunbesetzt bleibet
zu sollen. Es ist das sehr zu bedauern, weil dami
sechs Lehrer weniger gewonnen werden und daniii
natürlich viel Anregung für die Fortentwickelung
dieser guten Sache verloren geht- Jn Livland
fanden sich gerade mehr Lernende als programm-
mäßig aufgenommeuiverden sollten. — Unter der
hiesigen Jugend scheint dagegen dersHausfleiß . viel
Anklang zu finden und wird-der für die Abendstuw
den von 6 bis 8 Uhr, irr-Aussicht genommene Unter-
richt für» Schüler wahrscheinlich stark besucht sein.
Jn Libau hat man auch die Abhaltung eines- solchen
Lehrcursus in Aussicht genommen,..doch dürfte ein
solches Unternehmen asn der Unmöglichkeit der Be-
schaffung. von Sschülern scheitern. Während z. B.
vonsKurland aus mehre Lehrer den Lehrcursus in
Dorpat besncht haben, ists Seikens der kurly Städte
bisher nur von Hasenpoth eine bestimmte Anmel-
dung eingegangen. . «« . " - — -

St. Fett-Murg, 15. Mai. Trügen nicht alle An-
-.-zei«chesii,- so rspscheinen endlich die lang erwarteten besse-ren Tage-für die St; P etser sb ujrgier Börkxs e
im Anznge zu sein« Die srussischen Blätter sind voll
des Lobes iiber deren sdaltung -während der letzten
Geschäftstage und auch der Berichterstatter des· St.
Ver. Her. stellt- der Börse das günstigste -Progno7sti-
kon. Der heutige Tag, schreibt derselbe unterm 14.
d. Mts., gehört voll und unbestritten der Hausse an.
Die steigende Bewegung, welche bereits-sämmtlicheBöirsen des Eontinents ergriffen hat und. von Tag
zu Tag größere Dimensionen annimmt, hat siszch auch
der hiesigen Börse mitgetheiltsp und an derselben leb-
haftensAiiklang gefunden« Der Verkehr ist belebt,
die Umsätze zahlreich, die Kauflnst allgemein. —- Zu
den vielen Momenten, welche die Hanssebewegung
der hiesigensBörsen uuterstiitzen und rechtfertigen,
hat sich heute ein neues, von ismmenser Bedeutung
hinzugesellt Während von allen Staaten des west-
lichen Europas Klagen über schlechte Ernte Aussichten
einlaufen, wird aus Charkow telegraphisch berichtet,
daß der Stand der Saaten in ganz Südrußland
ein ausgezeichneter nnd eine enorme Ernte verheißen-
der-sei.. Diese, einen reichen Export in - Aussicht
stellende Meldung ist geeignet, eine Hausse unserer
Exportbahneu hervorzurufenz dieselbe hat-heute auch

1879.

- begonnen. — Jn erster Linie mußten selbstverstä
lich aus» der eben hervorgehobenen Thatfache s«-r Gxportbahnendes Südens prositiren. Jn -der

) find Südwestbahnen bis 109,75 für Niai-Engag
k Muts-gestiegen. Baltische erhöhten sich bis 107, II«
-» Rhbinsker bis 100, TambotmSsaratower bis 143,50·
V —— Die Hausse theilte sich in zweiter Linie sämmt-r lichen Schifffahrtswerthen mit. ——— Die Wechselcoursci. verzeichnen bei sehr geringem Geschäft eine gelindi
z Erhöhung. - " ««

-
— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht zwei ofsicielle

Telegramme aus den von B r a n d s ch ä d e n«
- schwer heimgesuchten Städten Jr b i t· und P erm;
- Aus ersterer Stadt lauten die Nachrichten befriedix
- gend: eifrig werden daselbst Vorkehrungen zur Ver-
«) hütung von Bränden, resp. zur« schnellen Erstickung
, des etwa ausgebrocbeuen Feuers ergriffen, die Lösch-
— Geräthschaften vervollständigtz die Mannschasten ver-
1 stärkt. —— Dagegen hat es in Perm sehr. häufig ge-
t brannt. Am 8. Mai brannten c. 30 Häuser nieder;k am 9. Mai brach in zwei gar nicht bewohnten, ziem-
I lich weit von einander eUtferntenHäUsern Feuer aus,
) welches glücklich gelöscht wurde; in der Nacht des
- 10. Mai ging eine Scheune in Flammen auf; am
-· 11. Mai entstand in der Umgebung der Stadt in
l einem unbewohnten Hause ein Brand, welcher» vier
- Häuser vernichtete; an demselben Tage um 4 Uhr
- Nachmittags wurde eine versuchte Vrandstiftnng
." glücklich abgewehrt, ein um 5 Uhr Nachmittags— ge-
: machter ähnlicher Versuch scheiterte gleichfalls; am

12. Mai brannte eine Butterbude nieder. Es sindMaßregeln zur Verstärknng der Polizei ergriffen
worden.

- « gut: Thatäow smd in der dortigen Gouverne-
ments-Zeitung die nachstehenden beachteuswerthexsMittheilungen über die V« e ro r d n ung e n des
Chxarkows chen General- Gouver-
sn e n r -s zur- Veröffentlichung. gelangt: »Der Gene-

sral-jGo-nvertceur svon Charkorxz hat aus den »Proto-
collen, welche ihm die Gouvernementschefs bezüglich
der, Polizeichargen bei Ausübung· ihrer Dienstpflich-
ten .durch Privatpersonen zugefügten Beleidigungen
vorstellig gemacht-haben, wie auch aus anderen, ihmzugegangenen Mittheilungen ersehen, daß die locale
Polizei Seitens der Bevölkerung nicht den schuldigen
Respect genießt. Der Grund-dazu liegt- zum. Theil
in der Thätigkeit der P o l i z e i ch ar g e n selbst,

.da manche. von ihnen in Eouflicten mit-dem Publi-
cum dnrch impassendes Gebahren,» durch Grobheit-
sund Unkeuntniß ihrer. Obliegenheiten, gerechten An-
laß zur Unzufriedenheituttd selbst zur Widersetz.lich-
keit gegen die von ihnen ausgehenden Anordnungen
geben. Derartige Haridlungeri der Polizeichargen
werden nicht ohne strenge Verfolgung bleiben und
Se. Erlanchtist überzeugt, daß in Zukunft nicht nur
die Frirchtz zur Rechenschaft gezogen zu werden, son-
dern das Bewußtsein, daß ein gesetzmäßiges und ge-
wissenhaftes Verhalten zum Dienst nothwendig ist,
sie anhalten werde, ein ihrer ««dienstlichen Stellungangemessenes Betragen zu beobachten und aus den
Grenzen des Anstandes nsnd der Gesetzmäßigkeit nichtherauszutreten. Nur eine tadellose Erfüllung der
Pflicht in jeder Beziehung ist im Stande, einerseits

schafft nnd von. nun an für 3 Rbl. 50 Kop. Banco
·»1 Rbl. Slbx notirt.»

» - . Da der Fliicheninhalt der jährlich prodncirten be-
legten Spiegel und nnbelegten Spiegelgläser von
1840 bis jetzt sich annähernd gleich geblieben ist, so
erklären sich die Unterschiede imsWerthe der« Pro-
duction in erster Linie dnrch die Preisschwanknngen

Waare — namentlich— in Folge der ausländischen
Eornrnrrenzz und zweitens durch die verschiedene Er-
gikbigteit der Schmelzen an kleineren oder an größe-

Hnrehschztiittsmaßen der produeirten Gläser« Das
»jäh»rliclsz)e Glasquantnm beträgt seit 1840 rund 4000
U-Mstres« oder über 40,000 [J-Fuß Glasfläehe
»DerPreis einesZjQnadratfnßes Spiegelglas war-aber

Bist, so lange-» als die Einfuhr ausländischer
Spiegel nach Rnßland nicht gestattet war, rund
sRnbel Silber, wie sich auch aus den obigen Zah-
len der Jahre 1840 bis 1850 ergiebt. Der Preis
fiel aber im Jahrejsäl von 5 Rbl. auf 3 Rbl.
75 Kop. aus dem Grunde, weil damals der Spiegel-
Jmport·, wenn auch noch mit einem beträchtlichen
Jmportzoll belegt, freigegeben wurde. Jn Folge der

irnsliindischen Concurrenz siel der Preis im Jahre
1857, als der Jmportzoll bedeutend ermäßigt wurde,
von 3 Rbl. 75.«Kop. bis. auf 2 Rbl. 50 Kop., und
als im Jahre 1868 ,der Zoll wiederum wesentlich
erniedrigt«wur·de,· fiel endlich der Preis von 2 Rbl.
50 Kop. auf durchschnittlich rund 2 Rnbel für den
Quadratfuß Spiegelglas.

Die Dnrchschnittsgröße der in der Fabrik pro-
ducirten Spiegel und Spiegelgläser schwankte von
1840 bis jetzt zwischen 2 bis 4 Qnadratfnß. Da
die größten hier prodncirten Spiegel etwa 50 EkFnß
Fläche messen, können ans einem solchen Glase 400
Stück kleine Rasirspiegel von 3 Werschok Länge bei,
2 W. Breite, wie sie der Handel in Nishnij-Now-
gpkpd ebenfalls verlangt, zugeschnitten werden. Der
Preis aber dieser 400 kleinen Rasirspiegel beträgt
nochnicht den fünften Theil des Preises der großen
Scheibe von 50 U-Fuß. «

Aus den Ziffern derProduktion« ergiebt sich, daß
die Spiegelsabrik in den 45 Jahren von 1795 bis
1839 ital. im Totalwerth rund 6,500,000 Ruhe

Banco oder, nach dem Durchschnittsc ourse von 2 RbL
Banco gleich 1 Rbl. Silber gerechnet, über 3,000,000
Rbl. Silber an Werth sproducirt hat, und daß in
»den darauf folgenden 39 Jahren von 1840 bis
1878 incl. weitere 5,000,000 Rbl. Silber an Werth
producirtsjworden sind» .

Die »Fabrik zählteschvn gleich bei ihrer Begrün-
zdnng Mk) «— eine Zahhdie den drei-

Jahren auf: Wo, in densssünsziger Jahren auf
über 800 gestiegen» lum in Folge der Einrichtung
des »Spiegelgusses, die irn Jahre 1866«gefrhah,«-wieder"
sieh-bis auf 56607650 Personen« zu Die
Arbeiter- der Fabrik sind suänrlich Zimmer: in Katharina
nnd Lisette selbst which-Ist« gerufen, sind da nur we-
nige Frauem und Kinderarbeit starrt-findet, zählt die
Fabrik in den legten— Jahren rund 150——160 Arbei-
tetsamilieu von je 4 Personen durchschnittlich.

Die wichtigsten Aenderungem resp. Verbesserungen
in der Fabrikation betrafen den Ersatz der Hand-
arbeit dnrch Maschinenarbeit. ·Der Glasschliff wurde
zuerst durchs 50 Mann Handschleifer ausgeführt,
1831 fand jedoch. die Einrichtung und Aufstellung
von 15 sogen. Watkscheii Schleifmaschinen Statt,
welche noch zur ZeitinThätigkeit sind. Die Politnr
des Spiegelglases wurde beim Beginne der Fabrik
mit Maschinen älterer Constructioiy den sogen.
Polir-Mühlen oder -Polir-Gattern executirt, und
ebenfalls— 1841 wurden zuerst vier, dann 1-845«und
endlich 1865 sieben Polirmaschinen neuerer Coustrua
tion aufgestellt. Die größte bisherige Umänderung
der Fabrication war die im Jahre 1866 erfolgte
Einrichtung des Spiegelgusfes, welche über 100,000
Rubel kostete und wodurch das Hüttenpersonah das
vorher an Glasbläsern und deren Gehilfen 50 Mann
zählte, nun aus 30 Mann reducirt werden konnte.

Die Fabrik hat seit ihrem Beginne erst eine nnd
seit dem Jahre 1830 zwei deutsche Schnlen unterhal-
ten, indem damals die Zahl der deutschen Arbeiter-
samilien 40 betrug. Jm Laufe der Jahre 1792 bis
1819waren über 100deutscheFamilien größtentheilsaus
der Braunfchweiger Spiegelhütte Grünenplan hierher
gekommen, daraus langten zu Anfang der dreißiger
Jahre noch weitere 50 deutsche Familien von Grü-

nenplan aus hierher; Gegenwärtig find hier nur
noch 15 deutscheFamilien? beschäftigt, indem seit1841

estnische Arbeiter für die Hütte nnd für die Polire
angelernt wurden. ·

Die Fabrik " hat seit ihrem Beginn ein sogen.
,,Hkiittengericht« gehabt und feit den dreißiger Jahren

- ein eigenes -Fabrik-Gemeindegericht und das Recht
der iFabrikpolizeiz die eftnischen Arbeiter der Fahrt!
gehören aber in Bezug auf ihre sonstigen Gemeinde-
mgelegienheitem also« Besteuerung der Kirche, Schulen,

sWege u. n. vollständig zur Genteindes des Gutes
Wbickk « » i ««

»

«

Indem ich wohl annehmen kann, daß mancher
Leser der ,,N. Dörpt. By« die Spiegelfabrik aus
eigener Anschauung kennt, mancher aber durch Mit-
theilungen Anderer von der Fabrik gehört hat, möchte
ich als derzeitiger Besitzerderselben hier noch dieje-
nigen Leistitngens der Fabrik bekannter machen, die
namentlich im Laufe früherer Jahre geschehen
sind und nicht die Fabrik direct: betrafen, resp.
nicht blos der Fabrik zu gut kamen« Zunächst
möchte ich erwähnen, daß mein Vater, C« G. Ame-
lang, das erste die Linie Dorpat-Pleskau befah-
rende Dampsboots ,,Jusliaue Clementine« in Loewenhof
erbauen ließ und daß hauptsächlich er die Dampf-
schifffahrt von Dorpat nach Pleskau ins Werk ge-
setzt hat. Derselbe ließ ferner in den Jahren 1842
ff. 100 Mann Arbeiter an der Ausbaggerung des
Embach von hier bis nach Dorpat, besonders unter
Kerrafer für feine privaten Kosten arbeiten. Für
den eigenen Holztransport von dem gepachteten
Walde in Loewenhof über den Wirzjerw nach Waibla
undJoesu erbaute er . bereits 1842 einen kleinen
Dampfer von 10 Pferdekraft Jm Jahre 1859 ließ
die Fabrik für denselben Zweck —- um nämlich das
Holz aus dem inzwischen angekauften eigenen Walde
in Teilitz zur Glashütte zu trausportirem ein grö-
ßeres - Dampfboot bauen, welches 1868 verkauft
wurdsund das gegenwärtig als ,,Peipus« die Linie
DokpakPkeskau bekehrt. Endlich im Jahre 1883
wurde hier aus der Fabrik Catharina das Dampf-
sehiff ,,Alexander«, zu welchen: die eisernen; Theileans— Stettin geliefert waren, montirt nnd zusannnetk

: gestellt, und darauf hat dieses auf Aktien erbaute
L Schiff-seit dem Jahre 1864 allein und dann seit
: dem Jahre 1869 mit dem ,,Dorpat« die Dampf-

schiffverbindnng zwischen Dorpat und Pleskau unter-
. halten.
c Die wäldervertnüstende Thätigkeit der Fabrik, in-
t dem diese seit dem Jahre 1792 jährlich mehre
E tausend Faden Holz verbraucht hat, war — abgesehen
- davon, daß sie« zum Zweck der Glasfabrikation
, und zum Lebensunterhalt« von über 150 Familien
I xgedient hat —- auch insofern von Nutzen, als durch

dieselbe, wie schon oben erwähnt, - auf dem Gutee Woisek die jetzigen acht Bauerhöfe des Dorfes Neu-
» Lallast entstanden sind: Die Aufstauungen des

Pahleftußes durch einen I; Werst langen und mehre
Ellen breiten Seitendamm am linken Pahleufer narh
dein s großen Morast hin ist, beiläufig bemerkt,
nicht, wie mitunterk irriger Weise angenommen wor-
den, die Ursache zu einer weiteren Versumpfung des
Bodens gewesen, da die 6 Fuß des Maximum der
Stauung nicht weiter als blos einige Werft auf die
Höhe des Wasserspiegels der Pahle zurückwirken
können, andererseits aber schon Peofer, 4 Werst ober-
halb an der Phale belegen, um volle 10 Fuß höher
als die Fabrik Katharina liegt. -.

Jn früherer Zeit hatte mein Großvater C. Phx
Amelung nnd nachher mein Vater auch die Bouteil-
len-Gla shütten unter Nelwa und unter Kerro be-
trieben, und 1822 gründete mein Vater die Fabrik
Carolinenhof unter dem Gute Fennern, welche in
der Folge, seit dem Jahre 1866, als renommirte
Glasfabrik für Fenstexglas und für Bouteillen von
Herrn M. Graubner betrieben worden ist.-

Gegenwärtig besitzt die Fabrik außer dem eige-
nen Grundstücke unter dem Gute Woisek, noch das
Jnilikksche Waldgrundftück von 15 III-Weist Areal,
nachdem das Bauerland sowohl wie das Hofsland
des Gutes Jnilitz bereits 1870 in anderen Besih
übergegangen sind. —

Eine der größten Arbeiten der Fabrik, jedoch nur
für eigenen Nagen, war die Errichtung des Fabrik-»
dummes. Von 1817 an bis- 1850 wurde Jahr ans«
Jahr ein während der riet Wochen nach Johanns ,
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die Polizei der Bevölkerung und der Administration
wirklich nutzbar zu machen, und »iande«kskfekks Eh?
Seit-us des Pubucumsdie schvldige Achtuvg zu v»- e
schaffen und nur auf diese Weis« kst Es Vög-
1ich, das oben Ekwähnte in Zukunft zu vermeiden.
Mit gkejchek Strenge wird Se. Erlaucht aber auch
die Privatpersonen zur Rechenschaft »z1ehen, welche
stch ekkaubeg, gegen Polizeichargem die sich an sie
mit gesetzkjcheu Forderungen wenden, Ungehorsam,
offenbar« Nichtachtung an den Tag zu legen oder
Beleidigungen zuzufügen e

Facalku »
,

Gestern hat sich »den vier hieselbst bestehenden«
alten landsmaiinschastlicheii Verbindungen der Stu-
direciden der Universität eine n en e Corpo-
r ati o n unter dem Namen ,,N e o - B a l ti a«
zugesellt Die Farben derselben sind Hellblat1-Weiß-
Orange. ——— Hoffen wir, daß die neue Verbindung
bei den seit Alters bestehenden Studenten - Ver-
bindungen, denen selbst eine weitere Stärkung
des corporativen Elementes innerhalb ihrer akade-
mischen Genossen füglich nur willkommen sein könnte,
brüderlichem Entgegenkommeii zn gemeinsamem Wir-
ken in Ernst und Eintracht begegnen möge.

" Mannigfaliigku
Graf K o s k u l l , über « dessen räthselhaftes

Verschwinden wir kürzligch nach den Residenzblättern
berichteten, soll, wie der St. Pet. Her. erfährt, am
12. Mai in der Nähe der St. Petersburger Srednjajcg
Rogatkaja an einem Baume erhängt gefunden-worden«.
sein. Die Leibwäsche war mit den Buchstaben R.
N. S. gezeichnet (nach Anderen mit dem Buchstaben
K. und der Grafenkrone). Die Leiche des Erhängten
wurde von seinem Diener NiarkelDniitrijew als» die
seines Herrn anerkannt. Die Obdnction ergab, daß
der Verstorbene an Schwindsucht nnd Verfettung des
Herzens gelitten hat; in seinem Magen fand man
keine Speisereste nnd dieser Umstand sowohl, als auch
der, daß der Leichnam ungewöhnlich abgemagert war,
läßt vermuthen, daßszzder Grafginj der, Umgegend» der
Stadt umherirrend Deine, . Speise "zu sich getrennter-ji-
und sieh zuletzt zum Selbstmorde entschlossen habe.
Die Oberkleider fehlten; » sie sind wahrscheinliih
raubt. Zur Auffindung dieser, sowieder Schnldigen
sind energische Maßregeln ergriffen worden. Am
Halse hatte Graf Koskull eine werthvolle xgoldene
Kette; die Uhr an derselben fehlte» —Der « ,,Golos«
sowie die. ,,Neue Zeit«, welche gleichfalls über diesen
Gegenstand berichten, geben als den Grund dieses
Selbstmordes einen Anfall von Melancholie an. »Der
Graf, welcher erst 45 Jahre zählte, soll durch den
nnlängst erfolgten Tod seiner Mutter aufs Tiefste
exschüttert worden sein» »« ·

»— Ein zeitgemäß es Institut. Die
häufig sich darbietenden Gelegenheiten von Jubilänm-
seierlichkeiten haben,- wiederStg Pet. Her.sp1·neldet,
einen Herrn von Besemen veranlaßt, in St. Peters-
burg, in der Nähe des Heumarktes, eine ,,specielle
künstlerische Werkstatt zur Anfertigung von S u b -

scriptionslisten und-:.Jnbiläum-
a d r e s s e n« zu·«eröffnen. « »

»·
«

daran gearbeitet, in.».denen» zufolge Landesgesetz die
Schleusen der Wasserräder gezogen werden müssen,
damit dieHeuschläge gemäht werden können. Jn
diesen«.-4 Wochen steht die Maschinenarbeit« und in
diesen Stillstandswochen arbeiteten die sämmtlichen
100 erwachsenen xArbeiter von Katharina« an der«
Vertiefung und Ausgrabung des Fluszbettessp sowie
an -der Erhöhung des Dammes bis.1850, s-resp. an
der Jnstandhaltung dieses Dammes ··seit·-.185(),.-»
Während vorher» bei . Gründung « der Fabrik "d«er
Pablebach kaum 4 Faden breit war (man » erkennt
im Sommer itämlich noch jetzt deutlich das« alte
Flußbett), so ist jetzt derPahlebach bei der Stauung
reichlich 15 Faden breit,· und besitzts die Fabrik seit
Errichtung des Dammes eine Wasserkraft von abso-
lut 200 Pferdekrasts bei mittlerem Wassersiandr.

- Es freut mich, hier die Ueberzengung aussprechen
zur-innen, daß die Fabrik nicht blos dadnrhsgzizit
nützliches Jnstitut gewesen, daß sie wähkeujzsp cui-««
drei Generationen beständig je 150Familien ernährt
HAD spUVekU CUch Vtwukchk daß-in dieser langen Zeitvon jeher die humane Seite gebührend berücksichtigtz
worden und daß in» Folge dieses Umstqudes Hin«guter zufriedener und arbeitsamer Geist unter den
deutschen« wie. estnischen Arbeitern der Fabrik herk-
schend sgeworden ist. -

Zum Schluß will ich den Freunden der tät-läu-
dischen Culturgesrhichte eine kleine Skizze aus» dejij
vorigen Jahrhundert, ein Bild von dem Leben in
den ersten Entstehungsjahren der hiesigen Spiegel-
Fabrik vorlegen. Jch benutze dazu zum Theil einige
Auszeichnungen, welche ich bereits im Jahre 1856
nach den mündlichen Mittheiluiigen des damals Js-
jährigen Glasbläsers August Stierich niedergeschrieben
habe. Der Glasbläser Aug. Stierich war· 1794 mit
meinem Urgroßvater A. C. F. Amelung ins Land
gekommen, hat bis 1866, also 72 Jahre gearbeitet
und starb 1868 im Alter von« 90 Jahren.

Jn jenen ersten Jahren der Fabrik war den
deutschen Glasfabricauten — in der Glashütte ar-
beiteten Nu! deutsche Glasbläser und gar keine Esten
·— der Aufenthalt in einem livländischen Walde
unt« den damals noch rohen nnd indvienten estnis

— Jm Jnteresse einer übereinstimmenden Hand-
habung der betreffenden Vorschrist der Eisenbahn-
betriebsordnungJvonach für Kinder, welche noch ge-
tragen werden müssen und ihre Stelle auf den Plätzen
ihrer Angehörigen mitsinden, keine Zahlung erfolgt,
hat, wie man der Köln. Z. meidet, der preußifche
Minister für öffentliche Arbeiten unterm "6. d.
M. bestimmt, daß no«ch nicht vierjährige
Kinderfrei zu befördern sind, wenn
ein besonderer Platz für dieselben nicht in Anfpruch
genommen wird. Die betreffenden Amtsstellen sind
hiernach mit Anweisungen versehen und die königli-
chen Eisenbahtpcsommissariate veranlaßt worden, den
Privatbahtieii des unterstellten Geschäftsbereichs hier-
von Kenntniß zu geben. «

.—— Der neue Scharfrichter von Pa-
ris, der zugleich alle Hinrichtmigen in« Frankreich

zu vollziehen hat, ist dieser Tage ernannt worden.
Er heißt Deibler und war früher erster Scharfrich-
tergehilfe »in Algie-r. Jn seinem ,,Berufe« ist er
schon seit dem Jahre 1858 thätig. Seine Stellung
ist nicht— schlecht. d«otirt. Als erster Gehilfe bekam
er viertausend Francs, jetzt erhält er. sechstausend
und außerdem zwölf Francs für jeden Tag, den er
in seinem Berufe» außerhalb Paris zubringt. Der
neue Scharfrichter« von Paris ist ebenso wie der
verstorbene Roch glücklicher Gatte und· Famislienva·-
ter. Es ihatum »diesespStellung eine außerordentlich
lebhafte Bewerbung Statt gefunden. Sogar— eine
große Anzahl von Aerzten ohne· recht; Stellung
hat sichi tun den P"osteii·"»beworbe11. »« » »

«-

...—--Wiecdek-,,Veriier Oberxändksw zberichtesn hat
sich am 10. Mai, jurz nach 5 Morgens, iauf
der Noththalseite »der J u n g fzr an. eine gewaltige
S t a u,b l a wsin "e gselöst , welche zmit solcher
Wucht über-«·- denStufenstein ins Thal stürzte, daß
auf-viele .-M·e«i-lenfs" alle« Wälder . verwüstetsi wurden
und die Stämme wie gemähtes · Gras, jherum"-
liegen. Ahornbäum»e, I »die seit« Menschengedenken
dort sden"«Lawinen- Trotz boten, sind entweder. mit
sammt izden Wurzelnßher geknicktxxwie Heuhalnie zu
Boden gexissen und — große Strecken »»w»e»i«t. fortgetra-

;g-eu worden. .»Auf..;de"r entgegengesesten Seite« sind
StCUkwolken übers: die Also-Busen Ybis zuniWildihorn

sz und« szszbis snaehi »dem Sevinenthaltm hinaufgestiegen,
«tha»labwärts« bis Izum Trümmelbach .i·ko«rged"r·ungen.
Die ältesten Männer von Lauterbrunuen können sich

l« eines solchen«E.reig"uifses« nicht; erinnern. Gl1ickl·i;cher-
weise vernahm man bis jetzt nicht, daß Menschenlebeii
gefährdet worden seien; dagegen sind viele Henfchober
und Scheunen verschüttet» und zerstört. Der Wald-
schaden trifft den StaZL « «

——Das elektrifcsessichtsJablzoctschkozzxis
hat, wie sich erwarten ließ, iiiRußland eine schnelle«Ver-
breituug gefunden-«» Nachdemsesin Kronstadt, in der
Niarine-Bibliothek, in dem Marine-Clxib, imTheater
u. s. w» eingeführt worden ist, beabsichtigt man, es
nach den ,,Nowosti«»"jauch :auf dem Schiffe -,,Peter der
Große« in Anwendungzu bringen. Es wäre dieses
der erste Fall, wodiesesLicht zur Erleuchtung der
inneren Schiffsräume gebraucht würde. « -

—»"Jn" reli gs-i·ö"s«e m» W ash nfi n n» schlach-
tete kürzlzsch »Charles. Freemari zu Pocassetz im Staate

zschen Bauern sopfretndartig und widerwärtig,« daß
sehr Viele von ihnentrotz des hiesigen höheren. Geld-
erwerbes dennoch »in Yihre Heimath nach« Deutschland
zurückkehrten - Der alte·- Oberdirector der Fabrik,
A. Amelung und drei »seiner Söhne, von denen
zwei die Geschäftsbücher führten« einer aber die
Hütte Lisetta dirigirte,. swohiiteiiden ersten Winterl7»94—"——95«iii einem· einstöckigen Holzhausq das noch
ohne Bretterdiele war. Die Fabrik tvird von · ihnenin« d««en Briefen nach Deutschland »das russische Dorf«
genannt bund beiläufig über die vielen Fliegen; und

"Mückeii der Gegend und über das Ungeziefer in den
Wohnräixinen Klage; geführt. «· Auch über das schlechteKlima beschröertnian sich, denn begreiflicher Weise
herrschte , in dieser Morastgegend damals beständig

»das· kalte jFiebejrf Den. deutschen Arbeitern spwar Tdie
Sprache hinderlich und Viele vonihnen litten am

Hierzu-i.- kamznuu noch, daß in den ersten
znjei Jahretidie Gläsarbeit in der Hütte noch· riicht
gerieth. Nach allemz diesem- zu urtheilen sind die
ersten Jahre der Fabrik "bis 1797 die schwierigste
».«Zeit« derselben gewesen, und» ich möchte dassin folgen-
den Versen ausdrücken « , «

- »Magnae- molis erat Roman-am condere gentem
· secksisparva 1ioet«rebus·«oomponere magnis

sld Tquoqne smojis izrat Gatharinae conäere sedes
Pornaoosque sitri Lisette-e »oondere magnas l«

Als· mein Urgroßvater A. C. F. Amelung im
Herbste;1794 mits etwa -40.- deutscheii Arbeiterfamilien
von Grünenplan hierher übergesiedelt war, um als
Oberdirector der; von einer Gesellschaft im, Jahre
1792 gegründeten Fabrik vorzustehen, fand er mitten
in einem morastigeti Walde einige kleine Wohnhäuser
und ein zweistöckigesGebäude zu Arbeitszweckeii in
Katharina» vor, in Lisette war zur Zeit noch nichts
vorhanden. A. F. Amelung erbaute als Ober-
director der Gesellschaft binnen zwei Jahren die
beiden Fabrikplätze Katharina und Lisette und eröff-
nete schon 1795 den Hüttenbetrieb in Lisette. Das
Gut Woisek ftellte zufolge Funsdationsässjontract vom
23. März1792 der Fabrik ,,sechzig gesunde und
starke Leute« zu A«i7beitern, und verpflichtete sich zur
Lieferung des benöthigteii Brennholzes an dieFabrik

Yene"Yö1-«pt.ktk1,e Zeitung.
Massuchusetts, Ver. St, ,-sein kleines Töchterchen
Edith und behauptete, damit« ein Gott« gefälliges
Werk gethan zu haben. Diese That hat eine unge-
heure Aufregung im ganzen Lande herporgerufeu
um so mehyals dieselbe von Seiten verschiedenerAdventisten, zu welcher Secte sich Freeman bekennt,

ganz offen vertheidigt und als berechtigt hingestellt
wird. «

z UencI1keVoI1;
«·st. Bett-Murg, 15. Mai. Wie die ,,Nordd.-

Allg. Z.«« erfährt, wird Seine Majestät der Kaiser·
am 28. Mai (9. Juni) in Begleitung II. KK. Höh.
der Großfürsten-Alexej,- Ssergej und Paul Alexan-
drowitsch in Berlin eintreffen und, wie verlautet,
im russischen Botfchaftshotel absteigen.

« Ausbau, 15. Mai. Gestern, gegen Mittag, brach
in.d.e·r· Nähe der, Rothen Pforte Feuer aus; das ei-
nen bedeutenden Umfang annahm. und erst« gegen 9Uhr
Llbends gelöscht war. Fünf Häuser sind abgebrannt
Der Schaden der Hausbesitzer beziffert sich auf
90,0Q0 sRbl«., derjenige der Mziether auf ca. «30,000
RbL « TAn demselben Biorgen»brannten- -im Petsrzowskß
Vark die «Restaur"atiou und drei Datschen nieder, mit
einem Schaden« »von 26,000 RbL Ueberhaupt breusznt

« es in Moskau seit Beginn Vdes Frühlings fast Tjedenj
Tag. «

" ;
, « -

· . i. Detlith 2Z., (15.) Mai. Die »Nordd.» Allg. Z.«
berichtet, daßszSez Mai. der Kaiser. gestern bei dein;

LFürstens Bismarck dinirtsjundj" fügt hinzu, ..:.T dem· »Wer-H;
»nehmen«! nach hgbe derTReichskanzleIr die Gelegenheit;
benutztjvonj dem KaisereinenE mehrmotiatlichszen Ur-"

laubinxseinen dienstlichen· Beziehungen zu kerbitten.
«·

·« ,Phili»ppoptl,»2-6. (14.)·ZMai.« Auf. den; Straßen
sind »gedr,uzckte Iofficielle Bekanutmachungen ausgehängt,·

;,..».xvzx)41ach mo;;g;e;1,zdeu «15. Mai in Phirippopelider
.stiensernanntsiGeneral-Gouverneur von "Ost-R-sisnneliTen,
dFürst Alexander Vogorides, eintreffen wird. ·."-;--.

»

z « e l k gr a m male-«· »
» z der· Jnt»ern. Telegrapshen-Ag-entur.

; Drxun,ÅDieustag, 27. (15.),-;Mai, AbekidsqissDgcht
. -Reich·s·tag" genehmigte den Rest. des Sperrgesetzes fnach

.· den Commisfioiisanträgen tjsund fetzte die Berathung
über« die Holzzölle fort. Jm Laufeder Debatte« hob

. Fürst »Bisma»rckz hervor, die Holzhändler expprkirteziizjzk
Zmehr isrspussischeszHolz als deutsches;3:· sksdieselbenT·sölltesn-«k"

i mithin das natiouale Element nicht sosehr betonenz
dieselben hätten vielmehr .viele Arbeiter d"urchiB«e1For-

·. zugnn-g·· des ausländischen Holzexports brodlos ge-
machtp Rußland imd Oesterrei-ch. hätteni.uns durch.s ihre Epolzzölle schon längst zu derartigen Viaßregeln
führen müssen,—wie die jetzigen Holzzölle sie enthielten.

« Die Befürchtung, daß nian bessere amerszikanische Höl-
7 zer werd-e entbehren nsiissen, «"sei hinfälligk Das

deutsche Holz sei erwiesener Maße-n von« unübertreffä
txlicheriGiite. Bei »den jetzigen Verhältnissen würden«

die Waldbesitzey da«- fie keine Aussicht auf Verkauf»
I, ihresspHolzes hätten, keine neuen Schionungenanlegenj

dies enthalte eine Gefährdung»der deutschen Wälder,
-" welcher entgegenzutreten sei. « z» .---

: Berlin, Mittwoch, 28. "(-16.)c Mai. Die Tabak-

; für die Dauer von«45 auf einander folgenden Jahren,
- gab endlich auch demGrunjrundBoden »»pachtweijse
Dfür einen Gru1xdzins«vo11-700- Rbl JEBanc"o" für «« die ··

ersten 115 Jahre und 1000Rbl7 Baue-Z für · dies·
späteren 30Jahre her: Vordeuiszsss lyatte "- das «Gut

: Woisek fiirdie Pachtder Mahlmiihle in Katharina:
s. 1z50«Rbl·. tVancofukrid Tfür dasksLand inkLisszetteietrvn

» 80 Rbl. Banco bezogen. · g s
szJch koznme ,auf-«-DieZMittheiIUrEgeU des alten

Qlugnst Stierich zurück. .Derselbe erzählte, daß -in
«· jenezrj ersten-Jahren . der Fabrik die "ssdei·titifthe1i«z(b3läs-

. fabricanten trotz der. eben« geschilderten Leiden dennoch
szeiu szgtesseuigeyes Leder; sank: einarudek«gefaHsit hätten,
i als es später selbst in guten Zeiten« der Fallgewesen».»

Esexistirte eine Kegelbahn, Ball-wurde«- gefchlagåjf
E« undszjan Sonn- und Feiertagen wurde "stets lustig
: getanzh Kam aus Dorpats das Boot ·»1nit »den:

« steige.Ketten. Vol! .Kgpfes:-gelipets-ess-ss Mel-Its TfüLeEsT«-;Dis
: sp-Auss»zahlirjikgf:E-s" zjpitzstj Lohnes« Jeisngewegctjlselt
: »Es-Wurde,- daniijsfblgstetissskeiikxiige«frohere«T"age,in denen
E das Wirthshans derspFabriksp nc·;«ch· mehr Zuspruch
-"fa«n,d, .als-es«ohnehinkschoiihattei ««Die-Preise··der

Lebensmittel waren außerordentlich ,»·.billig, z. B.
kostete eine Mahlzeit im Wirthshanssä Kopeken Banco,
eine gemästete Gansk;12-«Kop., zein Pfund Butter
5 Kop., sechs Eier 1 Kop., und 1 Bonteille Bier
1 Kop.; ferner kostete eine Kuh damals 5 Rbl.
Banco snnd Loofzålioggen Rbls "Ban·co. »Da«
nun die» deutsschen Glajssabricanten szwischen 10 und
20 Rblp Banco, · "die estjiischenAsrbeiter etwa.

..halb so viel Lohn wie die Deutscheii erhielten, «. so!
war in der That damaliger Zeit der Lebensunterhalt
ein besserer und leichterer, als« später, und sind» in
Wirklichkeit die Zeiten in dieser Hinsicht von Jahr
zu Jahr schlechter geworden. e - « » «

- Daß jedoch jene »gute-« a1te·""Zeit« wahrlich keine
gute inanderersBeziehnng gewesen, daė sie wenig-

» stens in der hiesigen Spiegelfabrik manche Schattexp
seiten aufzuweisen gehabt hat, darf nicht übersehen
werden. « Denn -.sowohl disespDeittschen wie die Esten
waren vor 80 Jahren weit roher, wie jetzt, und
auch die Zustände waren ungleich willkürlichertz
rechtlosere,« wie jetzi Wie der 60-jährige Ober-

1879.

xContmission shat die Zollsätze der Regierunsgsvorlag
von 120 Mark für- ausländischen und 180 Mark für
inlätidifchen Tubak per 100 Kilogramtn mit 24 gegen
2 Stimmen abgelehnt und die svon den Centrum-
Mitgliedern Galen und Gielen beantragten Zollsätze
von 60 Mark für ausländifchen und 25 Mark für
inländischen Tabak mit 17 gegen 9 Stimmen ange-
nommen. Eine ganze Reiheanderer Anträge, swobei
die Zollfätze sich zwischens denen der Regierung »und
denen der AbggGalen und Gielen bewegten, wurde
abgelehnt. " - «

· f Print, Mittwoch, 28. (l6.) Mai. Der Reichs-
tag hat den Gefetzenwurf über die« vorlänsfige Ein-
führung der Zolltarifsänderungen (Sperrgesetz) be-
rathen und den-ersten Paragraphen in der von den:
Abg. Windthorst beantragten Fassung genehmigt,
wonach die Zölle für« sRoheifen, Materials-parat,

szSpezereieky Conditorwaareiy Confunitibilien und Pe-
troleum durch Anordnung· des-Reichskanzlers in der-
jenigen Höhe vorläufig erhoben« werden«-können,
welche derReichstagi bei der zweiten Lesung des
Tarifgesetzesxuixd djes Takzakgesetzes genehxnigt odernoch
genekWigekrTwirds «·

«
åollflutttinopkl, Dienstag, 27. (15.) Viert, Abends.

Genera! Stolypin wies die Pforte :anfsdieT-«Noth-
sprvendigkeit eines schleunigen .Erfatzes- der rnssifekzeii
Beamten hin, da den russischexi Militärbehörden der
Befehl zu brfchleunigterRäumung QIstrumeliens-szzu-
gegangen« sei - »und die rufsifcheti Beamten-«·i'xszugsl»seich

« mit Fder .Occupationsarmeetszzurückkehrensssroiirden.
I« Desrnziixfolg.e. -« - seien , vorbehaltlich der« «« Bestätigung

durchckAlekosPascha, - die fähigsten Leute- «at1s«de"n-«TE-in-
geborenen niit der Verwaltung«-·verschiedener "a·dr«sni-
nistrativerPosten beauftragt worden-«« Es« TO«

Bahnyerkehr »von und nach
· «Von Doiepat nach St» Petersburgkkslbfahrt 7
Uhr-U .Min. Abdsx Ankunfts in Taps "11» Uhr 51 »Min".
Naåtn Avfahrt von Tap«s"12 ——El1hr131,Min. Nachts-I. Arckunftin Lsspetersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. « .

- Von Dorsbitgt nach Rot-ab« Alzisahrt "1 UEZ 6.Min.
Mittags. Ankunft-in «:-Taps« »6 Uhr achmpi Abfahrt von
Taps 6 Uhr 345 »Mir« Abt-s.- Ankusnftusstn Neokzlkä 8 Uhr37 Drin. Avdsg I »-

««

Von St. : sPetersbury- nach» » Dort-vix? LAbfThtt 9
Uhr Abdsy Ankunft in Taps 5 Uhr 58 WkinkkMor enö.
»Dir-fahrt von Tapss 6j Uhr »« 28 Miit. Morgens; sAnkunft in;
izDorcxt 10 Uhr 38 Minx Vorm.- « ? »»f«kifon Revis-l xtszaclysDoxpatk»Abfc1hrt-,9 tljkhrzzs7 Miit.
Morgens. Ankunft in« Taps 11 Uhr össMinx Vorm. Abfahrt
van Taps 12--Uht, 313 Miit. Mittags. sAnknnftinkDokrpat 5 Uhr

zpsl Min. Nachnu »; . - »» .· »

Bei Angabe »der Zeit ist überall dies Lo ·c«asl...zeit des
"««j-"Sdesnialigen Ortes verstanden. «— . «— . . - «-

Waar«e«npr«cif··e« (e1·1"- Tag: . T
Nevalij«dert"«så« Mai31879).I« « ·

»So! pr. Tonne· . . .» ·—«- RbL -·—"Kop. 9Rbl. 50 KopWielåsalz pr. Tonne-å."1«0.Pud---.s-«.·;». .- . 8 »
—- s—-

Norwegische»Hcr»inge»pr. Tonne 13 R. —- K. —- 18 N. ——- K.
Strbmlin e«pr. Tonne. .

. «» 13j«, j«—. —·—» 14.. »
-— —-

.» .;.s.-.» -.« ."»«- .»-.»»- H» .-
. .·.».sp» . ..,.—s · ««-:«. g;

Stroh pr. Pud . . . . . . .:. . .,,25:» ,

Finn. Eisen, geschmiedetez in Stangen prsBerkjx . "23·z;Nbl.
FinnL Ei en, gezkjzogenes,»in .»Stangen or. Werks; . »"

Brennholz: Bir enholkxspprx Faden. ». .
«. ";-.»«;:· g6·Rbl. EKop.

« do. Tannenhoz pr. Faden« . » 5 «» —-

Steinkohlen pr. Pud-. . . . . .«
.- . J. .» .

.- —

»— ;20; »
:

Engl. Steinkohlentheerspn Tonne. . . .

».
. . 10 «»

-.-

»

« FinnL Hol?heer·"p·r. Tonne .· ."
. . . . . 9 » H—- A—Zie el or. -ausend. . .- «. . .

.
. .

.»
. 16——21 RbLDaäyofannen pr..,Taufend . . . . .

«.
. . . .-·..1.-. 40-—60 »,,

Kalk -(sgelöschter) "pr. Tonne« . .
. . . . . .·«. .": »-.·s9«0»- ,",;.

» I Für die Redaction verantwortlichzsy , j2 » -»

· Dr— QMcsttieiixzni s -. »- onna. L; ».fa»a.ifixlblssavt.xs-».

director im Juli 1795 »das ganze Ariel der russi-
schen Plotnike,« weil sich solches demspTrnnkeigarsiszzuk
sehr ergebenjhattesentlassen, müssen, so» warserszxrrifch

»genöthigt, seine » deutschen Llrszbseiter wöchentlich Ivor
das Hüttengericht derFabrik-zu stellenszoderi dieselben
wegen der" sehr häufig vorkommenden Streitigkeiten§s uudsz LJnjurieiy »an;zdassz»Niederg-erieht «
abzüschickexd »« Hettsspdpfchsssx DE? bekannt genug.

»— nahegelegeijee Flecken Oberpahlelti mitRechtden Ruf,
das; «. ein» richtiges «So11"11«t«ag·s«verig»1»1ügen nichtf oljnes

.-S···chl«ägår7ei" stattfinden« « ksönnes Hund( hieß esssdantcilss«
daß, wenn inYDberTJTahIesn in einer ssolchen vergnüg-
ten Gesellschaft bis zum Abend noch keinszsdjsebs ge«-
fallen war, ein Oberpahliter zxnit idem »Ausr«i1se:
«"",,d"ie·" Stadt muß bestenangereisten Freunde eitlen« Schlägsz« ««;rv«o«isauf nun»
das »Vergnügen"« «ba-l«d in diespgewiinschtenBahnen;
gelenkt wurde. s- - z. ·

«

«»

Doch indeinich Hdieses Aeiißi«e«"«r11s1igen«« des Volks-
lebens in früherer roher Zeit übergehe, an» .sz.de11e11
»die hiesigen deutschen Glcxsfabricaxjxex«·x» Fillerdings

««ihren"rei«3chlichen Anthe.i·l- hatten, «· will zum
Schlusz noch mitztheileiy «»d«aßznach Angabe ssdessksalteäjsi
August Stier»isch" s«in·«je11"en«e"«rsten Jahren der Fabrik
nur eigentliche Fußwege zu? der 9 WejrstT entfernten
Kirche von Klein-St-Johannis führten. Die deuts-
schen Glasfabricantetc sollensdamals regelmäßig des

Sonntags auf ihren« mit einem Pferde bespannten
· zweiräderigen Karien zum deutschen Gottesdienst nach
Johannis gesakhrensesini T« " — » s« s«

« s e Indem ich hie-spukt, meEUe1MkttheilUUgeu schließe; ,

erlaubeich mir, der Hoffnung Raumzu geben, »s·daßz·«·
auch die« geneigteii Leser Manches, was ihnen ,zu-""

trockenijerscheinen dürfte, mit Nachsicht lseurtheilt :
haben, sz«vielleicht auch hie und da einen Theil des-
jenigen Genusses mitempsittiden haben mögen, wel-
chen das Versenken des Geistes in längst entschwun- ;
deue Zeiten dem Geschichtsfreunde bereitet, eines
Genusses, welcher vor, Allem Demjenigen ausldeni -

tiefen Schachte der Jahrhunderte entgegenwinktx der--
selbst in »-sie hinabgestiegen und dem es vergönnt ge-
wesen, auch nur kleine Bruehstücke derdort ruhenden
Schätze wiederum an das Licht zu locken, »



M US.

sen m Taste: gesinnt. D,orp«t, den U. Mai III-«

Ast« Yöxprt[c»f)»e"5peit.xing.

Dr« Und Verlag von C. Mattteim

1-879.

·«Dfejc·ni«gen, welszche sichim Juni· Dqs — Zu dem am 19. M. Mollets·»-«S- «» - : ,.T td« Mss--ss-ss-s- okaikiiidcsch«««"««·E""’"" ;-;::«.«;«.t»·-..«-.·.«-«-«-«·«...f.«;s.·««-«.««.«:: . « cslmmtb et! Er.
«p-«f"«s »Es» Don. Esssestschss in: «« in»13..i«d14.J-i«isz. pxemsespss Cgmmcks « I.- Vsssssssw sites-cis» de» 18- -

Gwnnasikuknzu Unterålehen wunfchm"· mit den· betreffenden Aspiranten aus IVHHCC so Hqjsgg cos aufs . .- . .. , ; WEUS79 FkstOuvekkUkez HIEVTUTT ·«

werden hredurch aufgefordert, ihre: »— - . »« . · . J! s ,
P .

·

» .
.. . Zum ersten Male: neu.·Dke Frei-er-

schriftlichen Gespche niit An abe der« »dem Estxllschen TlIt1·1·cte»Llv·lg1·1bs1m gowopoe unt-berst- Hnisisb II: vollends· ladet ihre Philister-ein sdie » »· -ms»;s» -Opemke i» 3 Akte« nachdem
« ·«

g.
sch » · Locale desf Eltmsrljen«Gemenkde1chul- »Ist-n- Zlsro cero Man »si- S »stac..·sess. . . D« - . Fkqnzbsischen M H. Meilhnc und L. Ha.XVI« shnen gelejenen ·«te""-Y- en» slehrersSentinars zu Dorpat abgehals H» IIPMD PROJECT) TIERE-MAY« F".II«I·E.U18«- . - - UOØIWOCT THIS) VVU COVI Haffned Deutscher Ge-9"ech-«Tchen« deunchin unsprussnchFen ten werden«. Die Nlelditngen nimmt

«« »Poesie-sie owns-Umw- kj - H .«b· S« l— sd falls-Mk« VVITRichAVV GEIST· VkUstk VVU«Sch-r«-f«tft.e«ller« Und Um« Amchmkdes ·«der·Unter«eichn·ete am 11.»Jnin Abends vvvvvvvsvvvvvv · wohn« ·? «« zum chsuß es: J· S«9Uß- · » « .
Triuflcheines und »de·s Sichcilzeugnkssessz - e· Uhr ZU Empfang. Einzureichen » · Semesters m der Zetchstraße · Anfang hazg zu»
THIS· z."«-U»3·1-«,-MM«k--"I d« mCAUCEUEET sind; - . E ltusszwaakowsraiiclie dåiichaus ers— « . Haus· Dflspkmaap N« 19 a) Gesagt« wird—.von·zweisti1lle- ides Dorpatichen »Schi·rldcrectorats. » l) »ein zpastoralattestat über« das kahresperjungszkMaonsucht· eine sreppe hoch. » » banden stndenten « « :wghxeszkzd DE· Vuxnittsztagåltiind,ell»xVoll.« ·» vollendete 19 Lebenzahr des auf« b. Zeuge« gestützt, Engogement Wink. Hllsschklllilllllh o l 0.;··2k-2-·Uhre»1.nz11r.e1chen. Das Niihere » Aspirantenp

«

. · » Hsptk ·s8pDß0hH;-«s"k)zI«t1sz-ÄE·1 o« » · « UUIV2!fitc1t8-Pte.dIget» «·

Ubek VEPVLYHYUZ «I""d«de"e«««·wze—·che. « L) ein Sitstetizeilgniß vom bete.E .« «
». ».

««

TOU 4«'»««? Zimmer« m« WIMISOIIEEN ·ZUSEIUHCU WLVTJCU kckkkkkni am I« JUUT «· sqrtspredj er« »Es B IIkdt0lI·(I0s0lI(It b bequem1iclikeiten,· womöglich in der ·
»Um 12 Uhr »» Saale degszGym, Z) är rasche; Gefundheits m ·

Even E. Pape , . · · »Ehe des dem-es. ddtkessen beliebe-UOssuttts eröffnet WekPkUz M! Wejchenl z · z g Haus MGkoruschkin am gksz Mnrldct ist geschmolzsz russische u. Dauer-Butter« Iluakzlsldslslb »Es·"«TEZL««1JXPI«JMALFITTTTchwiksf ·ch·······che PMW 4) IETIYVOIU Ajpirosstten selbst ver« EZFEnHtZUTFHZFHInZYFETZIOYWiålsTI » Pkovencek 06l · , - LWxllssxs
· ··

·D»»p««t, de» 7 Mai 1879 faßtes curriculum vitae. stieielwicliso wie auch»stiete«lscl1mioke. Baallkosel « Eine, möblirte -
N« ·D·rec··or JEAMraAUU · F» Gwwaaw — Mkqse III? Stdn) russ gelbe bunte nnd ·« r. Ho nimm · »» »? - »«- ·s. es . · . .

—W« YUIUUVMIVYTÜIUUU swsgqgr Stuhls; ---·" sgzspfljkzgsa"ds««ke" « « III? ZI2EI-«Z2""«kå·ä- «ZFUF.I««FT.»TT"LSiZTRI
»»dsi:is:iigsii. weiche-is- diis Essai— In neuer·s8ndungeI11p«11I1g Wie« nkninssn zn «k2sk- sa o« « "«-—-———«k«««"N’««————-——————4W««""’"«’"«"«

sche Gemeindeschullehrersäes « « lich-Festen bei· · drum« , » ·· Z'minnt .zu »Dort-at einzutreten » · a· Heckzksmz · « Ällllspdkdslt » m Mc III-Es Immer
.w1llllchetl, »WlkD tzm IS. Und IS. «

··
·— ·

··

· · Stein«-passe 373 « nöthigenfalls mit Beköstigung ist Zu- -
- und . - . . -

- ·»Juki! . a. c. stattfinden. Unter 17« - » s. a h H· - · ·VV«II«U"9« Und 9111 allltlttkwtlss
»Habt» Und übe» 20 Jahre wird ·« · ·. . erhtzlgeäsee ·- a er sitt· 1100 · »O - s -· «

0«« C WdkZC «« » ist«-first»kklcaåitesrsteknstrzNr. 10,
Ylieinand aufgenommen. . »Am 15. :.««-s « J · · I— s«»n·lptzsstr,z F · Ivlcjlsh Französisch«- · ·
ZEIT-It sAibends E UHVcMPfäUZt·«dek·-«·E-« « -T « « ·· ·

·«

- speise-», schreib— und Kijchentische, und« . ·
Unterzeichnete die betnAnineldungem · · « » «

»: nehmer-China, Lampen,1·13ettscnikm« · » » - · » ; hangen
jpxphejszejxjzuskeichen sind: — .- — » ». · · ·· eigeikne setze-g) billig· Zu Vskkstgkn ·· «

·«

H! Lsktllietlien Petersburger Strasse
1) ein Tauf· und Consirmationssi «

·« ««

· THAT« Sks Es· ZPETECTVCI M s— Olyjkzj " . · « ·

.

. ————-———————--l·""""«9««·- nwi Mk. «

s-Va·tw"sTZe«U9«"iė3 entgeqenenotntnenu einePartieslcichs « -. . · . l Frgp «« «« » - w n e«einijSittenzeugniß vom Posten: « szst sHakspzsv KM sftehi znknsiszzPeistauf Gildenstraße ««·Nr. « Mllutakacjz kkssszssisishtsc ««

« »»- vgkmkeuwm » .desKstchspI7!s-t1;O der Ast-I· «—-——-—---——-—-——..,««W««««
-—-—-—-««««« oxim Hof; ·

«

« »
«

« Donations-Saat· · « «Idisspiisochiiilchutsvssiichc kii ck e « « «

-

« , »
.

has— ««dsss««««Sch»!-A.«- · Z· « ) «SkkUI-UIPT9· U· UT"D«SXIIIIIIEII . Beweise« ilillostråmlinge
» wstalten Vorgcbtldetehsabenrznßer ««

. A s «
«« «««SMPEEZII··I·C·POXÄVUSIIFIF Yo« EYPSSCTSU . .- .· ««··3««·«e·nem«en«g·eugn··ėszpon· « ·« «· · em kiehlt in hübscher Ausovelil ·«2u· ««·qs«ualxs·····aten·zu Pqnassgtsn Pfg-Fa· « em fjgklxurke Fu 45 ..Kop« ·—

· »»lkdsgsdkkkispigssxPsksssskdsig · dstkgsg pksissn « «
, s » «.R»N4·»Be8o0·sdw-· p

G. Festen-so«
Y - Aue-tatst· g« und· · « « A. IIcUlIlIllZSOII- . . Eötel London, Eclcbud en. . . gsssxsttiibsr«liötel.,l«oniion. »·

l»k"i-,gaben,ėauch snoch ..egchSchnlc-« « :
«

-- » « · « —
- seen-«· k..iz..k-k·i»g·2..; I) e sssnen . . tv an isc or agc - ssccnranzs -ek9M- ili«rgcUmuUtkl-Stoffe4)·e1t1 vom Pritflxnge selbst beri . » « »- : » «

« g · · . s d· »»
»

faßtes Icuizriouluxn vitose · » · « JIEIISZDSUJUCIIIIC . ge erde·n"··—«’.GUHUEHGläge Dei: ..im.-Saaje der empsiethnlkeuets en tun- »

·
··

« - · . onza uiinw ge nom -« · ·
·«

· zcHoTkcsmann , Oeconomisehen Sooietät täglitoli mit. Ausnahme der SOUIE »F« Zneyetk
Seminard·ire·ctor. « « . « · « und Feiertags) tlllk von 8——I0«fUhr M0kgenss

"7"·’·-"’»""s’ empgng o Irrt« rh P Messe» E
«

JCIIIE g« Cjvgsstchtste kentable
«» . » l a sszbramm 680 a s 11 let ·. l » »·

.- kkgluwghuwgg.YUchDk1kkk9kET EOIOIIOOIQ Eis-»Ist.-Zgrsxsgzxzkgggexnkse.Im;
wird« von einem deutschen Buchdrncker H Ä f l · — SSIU du«-b USUS SSIUIUUSSU sllks Rsksbkksltkgsks SVSZUZCOS ··
zu kaufen gesucht; Offerten mit nähe- , Cssmaf 9 SIUGII « . . « EIN«

Auge» issiisiis mai- isiii-1-—si-1i- » i8ic»p.pi«-ii « La er von Te eigen u Horden Sommerwohnnnan dasAnnoncenzuudcrkundignngss Ost «— - . g · P ». » · · « « d . . ·..t « . . . g
Fsrresxksgstsssxpsgasgd igrsogs Esrssx s l - u« ·in deniieuesten und« elegantesten Mustern empfiehlt« billigst vS·Jtnkc·1ß:e·b÷b·enk·eFrkk·)I-dc·1rzke·ti
tersburg zu«adrssfirev— ·

«

T—- ASSPYSY . . «
» 2 « » G. J. Vogel, I

ss«oo.osg.w.ss..nspo—o.o.ist«-o. empfiehlt
G P . «I »««»«-. n«»z«»-i--»---. Z » es? .- · » . . sites-so« II » · JaIk· ·»«—.,.2 sggYspOeW MP»»»»·»» M»

DCCCIUJIIIIICPSHTFIIF in der ··-sz··.· . · .

··

· « ·.· » « ·. ·. . giexukgxcxkkkHzgckgkgslsfkzkraksnyegiki
Gesellschaft 99 Klasse wiid vom ; » » ·« «. - - ·. » sz.· ». ,.»«, · . Vom; Und 2·.6 Uhr Nachmztta zjsssptlskci Gab-I« schief. Exil-Te— . l« «; - J-·3T···»···« - »···« « - Tksssi «·

«

—;————1«
tax-te »auf 'ese e wo en sie is · . .- USE-«« — ·«

· «2u·1·i1.·l.. Juni plersonlich bei dem Vor— ·· · «· ,
·»

: · · · . - , . : »

«R"«««’««’"««'«- Zssllstoclce Hammer, sclsrwssesssslslssssssl- »Es«- III-a«Igsgtnsäskgsgssegtnsgsxgt
· »

«

· · ·
"

. · . · · t .N.26v«H Fu.· von Iouglertlter tm« 20 presse-ein«« —- Ertumsobeoren «F’orlrs, Eis-erga-
- ·. . . · · . · « » J» · » Jn der CarlowaStraße Nr. 23 Istzur Reise ins Ausland binnen · « . « - — s - · , , · » · · · · - « ·

kannst» pkisk iihsknimmk bebe, Spaten, Solutttsolmeefeløk sensensteme —- Knspozojloolk GqrkeU ««Ekde
« llofgericlitssilcliocnt L. I. Witwen-·. . · » · · « s; ·-1 « · ·. . · .·. . . . « .. · z, S d«

·«
d i« « .

..—..—......
Dskpssi s»-MIS«-

r............ schenke» Folseebtadengrefe isolstosser etc. ; etc. · » s Im» «« s» Is II« »Ich-»Wars-
Bs wird ei»

- ·
··

· ) · · - · · ) · » . · . seichter fuderweisezu
» · n s ·7"O1«ID--·-t1-I—"L«g" bei G I « Ei« c’brtissz.-ris-b-etno"

· . e «· « — - « M O hinten mit· einem Kutschersitz ist so—-
knxss Lnnd gesucht. Nähe» Aus-» gleich tu verkaufen Revatsche Strasse-

Wsz·««"·"’«’«·«-H «« « I. -
N« is«

. V. o «sta.·ar., in, - » " - «
··

· ·

-

.is«- » FUIIIIFIFIICZI !- nkeerkssesextxesxskksggxee s! V STIMME
Eine junge) Dame· kann sich als· « « . .

,
- · . del« SIFMMZTMVUCTI .· xäkgkstgbfzldstäsn Aggltritscsls ·«l·"·os·bl«ibnlH1T«-bf

« EOSCTSTSI ZU Co» H. Yckzei vatszjkszllYakctots enthalteud einen Aufenth.altschein:
melden bös! · « t N i " ·· WVUMTATJEU UND Tkppkckik . einige Photographien. und diverse·

Gebt. Druck. m· C 0 ksz . » HszurAufbewcchtungannehme-Aufl) - Normen. Dei« snkiinns Find-n« ·wikci
· blaue-w - ..M(1che· Ich HEXENM- VEß »He! M« . gebeten, dasselbe gegen Belohnung

Inder Pextstrcrwvhttusg dkksxlsr « » sz . ·. verschceveneSommetmutzev zu . anzugehen in· des— Hnndinng des
Fruu Baronin Kriidener gehorigea . - sie ·· haben find. · « · · Hex-m Fkidmzgsp
Hauses, Johannis-strasse·Nr. S, sind « « . » «» « r · Kükfckinekineister IISUIZL ——
eingzosses unxl zwei kleinere spksxtxtaz Qllalitszäc, elf-sank, leicht; ZU öffnet! L· Pqux von·Stempel·

.

Roederexy t g· ägrltlkxskaäxrbzäärcnfelb kbekx Jmmatriculatiotn
on: 1..J I' d. J. b zu vermindert. . .

« - « · , .Ivtkliethliebbakber könkien die Wohnung » Heltlsleck O« 009 .
» WIOUOPOIQ c Yampflchkfffahkts

xngiicn von 1—2 one-Nachmittags in . . i · · »

«» Ia verkaufen Alexander— Mit de» Dgmpsek »Im-«« klagte« »»

Augenschein nehmen und bei derllrau » cllakles noldsleck » Medmlle pklvllsgls stkasse Nr. 15. IS· M« Diesem« OF« HHF VVU Vksldks Nebst
nnnssigentniimskin die uiecipgcdixk v , l) «

————,——————————.—————— ksd:smlsvg- vgsalChschvugvstzzse Nsiszbsrg net-it
Hans» sinnig-«. » HM Als-M! ». Mission 35 "«s« C« END« «« gzikexkgz 2»«««»sk«2z2.k»I-,« nz,-.»ixkxssx·k«eesck

Ei» Ganze-F« ». Moor G Elias-M. boerw . eignen) 3 ZImmet· ern!kkksexegstszsxkfizkges-gn-senkten
. .

s
» .

. «
»

10 Passagiere Von den Zwikd)cn1tatconen.Um! II« DICHTER·
» H. Plpbk G C0. Gunkelmann Fu Co. Re1ms) (P1per) « kiik densnxnmek zu vorm-einen. Das Mk: dem Dampf« »in-pas« jun» «»a II« e u « Nähere von 10 bis 1 Uhr im kleinen 17·- Nkfti VDU hstet Ab: HHL BEIFY Laus-Its M,

s sit) etc« tschi-Sud zu vcrlkank
empüehlt · s, B s Hans« Bükgerspe·s··eY-K"«pcke«« Eben· gYbaccYYvZkitliåiikkllkitksiäifYONDIEIYSTEIFFZHTYT«sdnxcler.ediläne·äe. n s· M · o

·

o IIZIIYSSI sjllsFåklgxxäkxjiszksäkkgkggesät Fskyxråszhksirrezåixitkåbågicäxslsnocoigtsitkjseg·Oe«c·1enung- von



Illeue Diirptsche Zeitung« Erscheint täglich,
IUVSMVMUUU P Sound 'it.sz'hvhe" Festtag-

Ausgsbe un: Twhk Abbe.

DE. EITHER-In« Ist von 7«U"h«c Morgens
M -7 Uhr Abends, qusgenommenwi von

lsssss Uhr« Mittags, geöffnet.

Sptechst.-d. Reduktion v.9—.-"-·11«Vorm.

Preis in Darm:
jzihkuch essen» hakt-jährlich s Abt. S.viekteljahktich 1 Nu. 75 M» mpuatlich

. . 75 Kop.
— » Jeqch auswiirtsx

«jahxxich s Nu. 50 Kop..h«1bj. 3 Nu.
50 sey» vierteik 2 Abt. S.

annahm d» Jus-me bis; u «nhk»Vocmittags. Pai- fük di« innig-spukte«-
Kvtpuszeile oder deren Raum He: dtjejmalcger Jnsertjon i. spp Yzkkch di; Ppst

xikkgehende Jnfetate entnchten 6 sey. («20 PfgJ für sie Korpitszeilr. »

Abonnements  
auf die »New Dörptschie Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn «

««

« . «

»  ,·.
- v..

c  »« s JJ·,ruhatt. » .
PviitisEheTisTagespexichr. , "

Instituts· · D o"t ·Erg«e«be«n««l)ei"t«s·(s »Mit-esse« skursländiz
, sichen.-jltitterichaft. « esStevbecassen auf— demsscachervsandex

Prüfung -von, Bauerpierdexn Cogventz zlastor spansen zu
, Yxiste1«;sz«-Fellin: «Cot«nmunales.» Schulnachrisenz «R-«i»g a:

llectep Rieva«l-:«Ein-Gegendententi. St« etersbur 7Circular des Ministers »der Belisar-Klärung; « Die« Börigeg
· Finnlandk Eröffnung des Pieliscanalx .

- -"-«--Neu-e«Lte··Post. ·«T«elegta«mnie··. Llsealesg Hand- u.
Psxiksla r. i « « s s
--zz«.rnxxägrxxix-.Dgsxezz-gkxsnrggsssgzsgxx«irrDei:. Haft. « — -

» · kdjolitifchrr Tage-vertan ,

« »Den is; (3o.)-Ma·i-"1879. ·
- Ueber den«-Aufenthalt St. Majestät des· Kaisers
Uscllktaudefin Berlin bringt die Nordd. Allg. Z.

folgende Mitthei-lung, deren wesentlichen Inhalt· wir
-- bereits—-unter«der Neuesten Post des gestrigen Blat-

gebrachts·--haben. «·D"as spwvhlinformirte Blatt
schreibt: Wie! wir- hören, ssind die. ETReifedispdsitionen.
Sr- Majestäts des Kaisers von Rußlsand ··minn«1«ehr

..dahin getroffen, EdaßTI Hö7chqftderfelbeszams· «9.· k. «M«.
Behufs persönlicher Vetheiliguiigs an ders «Feier · jder
goldenen Hochzeit Ihrer— kaiserlichen sspuiidYköniglichen

».Majestäten siiiålåerlinsseintsreffen und ·-"a«'uf Vier bis
fünfs Tage— -hier2Aufeiithalt·«liehnien· wirdx Der« Kaiser
Alexander beabsichtigt, Sich hierselbst mit Seiner
Tochter, sder Großfüsrstiii » Maria— Alexandrowna · und
deren; Gemahl, dem· sHerzoge ven —"Editiburgh, ein
Rendezwous zu geben, auch wird« Sex Majestätvon

»Sei-neu ihrer« jüngsten» Söhnen, «den« Großfsürsten
Alexej, Ssergesjs send— Paul! begleitet sein; « Sämmtliche
russifche Herrschaften-· werden, Tsweiin wir« recht« be-

i xkichret sind, im eriussischeu iVotsihafishpker absteigeky
srvthreiids,s·das"s·i·sehr— zahlreiche· Gefolge, Tu"iiter· welöhem

· Acht sderäGenerakAdjiitant - von Trepow und« der Ver-
« lsreter ·« des rnisifchen ReichskanzlersjsfWirklicheGeheime

. »von GlerDIliefindenHiverdenjspinhiesigen Hszotels
Wohnung snehnien dilrsftenw - · « ·

«

.:-Die»-Nordd-«. AllgE·."«Z. lsegrüßt Tmit Geiiiigthuiiiig
die sich mehr Und weh!,zuscxsxtxxsenfchtxxeßende Mehr»-
h eit de s Reichstages in wirthschastlichet
Fragen. ··Es Tfragt sirhsfreilich,«ob· dieAgrarier nach
Ablehnung der Isrhöhuittgspder Körnzölle nicht· für
niedrigere« "Eisenzölle? .tstimtnen- werden. sJm «- Uebrigen
wird die . Joeränderte Richtting der- Regierung in
dem inneren-Staatsteben·iirimer mehr zu Tage· treten.

Der frühere Minister des Jnneren,.Graf ;Enlenburg,
hatte nufrichtiksdie Absicht, »die V e r w a l t un g s -

. r ef e r· m zu vervollständigenz undznus alle Provin-
"

zen auszudebnew Dapon ist unter seineniNachfolks ger, dem jüngeren Grasen zu Enlenburgk vier der
« Hand nicht die. Rede— Pereitsrpronxiniger Zeit; sind
» die Oberpräsidenten anfgeferdert werden, Bericht zu-

erstatsptenvübeiz die. Uebelständtz die sirhzzbei den neuen
EkIkk.kchtU71.gF-JI..8-2zekgt « HAVE« - »Und. ..s1chvn2 »in der

Y Skslxuttg derkfstksgpxt : tpnt Eis! Fingerzeig ais-gebess-
F « welche Llntlvert »die»Regieru-n"g erwartete. «— Die . Ober-

gosräsidetiten »h«c«r·b·e.n""»auch nicht ernxangelt,; dieser Erwar-
tunsgzirgentspreehen nnd ganze Stöße von .·»S«t»pßseu«f-s zern über; die inneren Znständenach Berlin» geichicktsx

«« Nur ans« Westpreußsezi lantete der» Bericht· -»wezixiger«s innekkkönliclx ÅSvnst könnte. man nnch diesenkäberixhtcin
"gtnnrien, fein-eß, nx1e,;I«e1ntoxität in; Pecnßexx in» i den

«·A"nflösu«ngh begriffen» wäre, » geugneri läßt. es« sich
nllerdingsd nicht, da÷ »dassp·S.ystemspder .Se»lbst2erzval-·

· tung inder Praxis sich· theilweise nicht bewährtszhatz
zum Theilsauch «»d«eshalb,«weil " die alten Behörden

Ymit den iienen riicht znsamnterttpirxken.» Eine« Revi-s sisn cis-n. Ver-IVnltsxngsgesergebning snind daher eines
7 derpnnchsten Ziele dstnldentschssnslsplitixjnxnr Zunächst

I sscheintrs darauf abgesehen, die»Bezirxsverwaltungw
3«·g«er·icht«e tjjnsiifhrinetp szGzekrnsz»xnöHckzten, diese Covusew
E. « vatipen sdas " ganzeIHberverwältnngZgqrichx »; wie-
-""« der beseitigen; dieseshgt sirhszspgbexgzgutzhewisxhrt,
- nlsdaß fürszjestztandessen Abschaffnng gedacht wer-
« IJtikPnXisTssckchknsz Liijxsi es! n nnn II» st- ikxs chx si
«

? EE D« LJT"S"I!YYTB,nksichk"gstvöhssifskzcs.»As1is-;h7n- eins-zweit
-i,1,«s"«ixi.ssii.s"in isssnpnsnxnxnsnsx ssnntsxngn.-Sxisnsstipn rxch
s « DUTDTEIIETÄXTPJSI III-Tit--d-.ss"esI3-di,--ge-It- ,k; Nishi-An. :-inc««Xzn1is«1)s. ; in
I vvjkkgenfWöckjeÅdkss d"nsz«hn1.kIDY1!--;S:ch C. « X.-;d2:-t;ein
i « intimer « "Fr.eu·nd« :"G«am·l«)«etta«’»s, h» ··der Redactiyn ; des

F » ,Te·tn«ps« ausgeschieden, . richtet-derselbe jetzt an· den
«. 7 Hkktkctvt des ,,-Tenipss«., . H»errn»H·6br»ard, ..xp«»e»lxhgx,szkpig
? · Es« szMitslisd- dÅss Sk31«ts.ist- 2fslgsisxdss« .SEhnjbeis:
Ä -»Y;,W·ert»her»Fr"e«11»11d»! « überlassen esxnrizrxz ··;J·«hren
s» ·Lesehrn.·skkz,klze«k.gcn,.dgß ich nicht» xnehr der Redagtion
« des HELMHOLTZ Jaklgshötes iszibernehnie diese Anf-
- gebe« Hschtdsssnsis Mipnnnchennfnllsss Mag, »weil» sie
« m« ..GEIsz-ESCIIHE.EH sSTeHi-s--k zU-r87k1k"k7FII- »·..d«-Iß2s.n1e.i,xt Ent-
3 schlnß auf "Meinnngsperschiederzheitetk»-be-

·"rnht,ljdj"ie «·p»ltsslich zckvischen uns nnsgcbxpchen wären«
Z dderaicch ijuir auf einer abweichenden Ansicht über
i- die allgemeine Verhaltungsliniq «welch"e in de"r""«·so«vli-
« Tische« Lfkggh Wie, Hesicks seitspeinigenMenaten inixner
H PFJVETTØEFV »V9k8E?«P.UEt-2 Einznschlngsn »Höre« ; Dis Un-
k eiiiigkeit rrihrt ganz bon inir allein her« Mich ver-
1 langt nach einer persönlichen "Fr«eihei·t»nnd ——"— warum
i sollte..i.ch es nichtgestesljenis ·—"- "1kach«"einer leiden-
. sschaftlicheren Discussiom » "wi·e" sie «n1·it« den Gewohn-

Vssrssh»U!«s Hasses-so» Abonuemcnts nnd Jus-raste ve«t·mitteln: in Rigm H. Sarg-miß, An-
noncen-Burse»au; in Weilt: M. Rjxdolsss Buchhandlz in New-l: Bachs» v. Kluge

. « F« Ströhmzin St; Peters Ewig: N; Matyissety Kascmsche Brücke Jlf"21. '

. heiten des ~Temps«· nur schwer in Einklang -zu
: bringen«. wäre. Mein Gefühl: ist, daß wir höchst ge-
-« sährlielsendKätnpsenk entgegengehetn und zu diesen«

- Wölbt-e- ichxx eine» volkständigere Unabhängigkeit der--
e Beivegung mitbringen, als. der Charakter Jhressp
i» Blattes,. wie er sieh-sum:- einmal entrvickelt hat, gez«

stgtxen würde, Danach« brauche ich kaum
·« hinzuzuz

; . .;s,lZgen,« »Daß. diese » Trennungi das Andenken der—klangen-Te Jahre, -..·dnrch- die ipir isziüåmmen gearbeitet streben,
» meinen: Herze-n unversehrt-läßt— und michs—-««ilicht-

: hindert, dem Werke, dstinnsgsso ilange gemeint war,
i» «-anfkichisiq;z«Gedeiheln zum-einsehen, - daß « sie endlieh
»· insbesondere ; sxan meinen dankbnren und« liebevollens
gszzteckesinttnitgen · für; - Sie nichts -L-iilldert. · - Edmund
HSCJCMIJ« HerrzScherekrz einer— der Führer« des

i » slten » linken. Centrum;Ischeint also. einen Bruchiseiner
»Bei-riet ·«imit-x"·deiixsübrigeu xFractionen derLinken für«

Hzxnvermeidlichgu halten nnd zn."g«lauben, daß per die
censervatizyliberale Sache. im ~Natsional« freier und«

. rücksichtsloser xwls »in! ~s·kTemps«·« vertheidigen kann.
i Immerhin, zein Zeichen der-Zeit· . . --

- HHHJ Diexåmisrhe Deputirtenkammer hat das Gesetz
i. zjdxpzdic Csivilehe in sgoheimer Abstimmung mit einer»
kzsftehrheit .von 50 Stimmen genehmigt« Es ist aber,

»Hm-dahin zu kommen, xdpch nöthig gewesen, dem ur--
- jprünglichen Regierungsantrage etwas von seiner
- Schärfe» zu« nehmen; sinksbesondere legten die Eonser-
, Yatwen Werth aus einenivZusaH :wonach Ehegatten,
- zdizezphlos aixxsxliiikenntniß zoder Nachlässigkeit die »bür-

gexliehe;-Trauung. nicht-s. vor der kirchlichen haben
sspzjkpxaysgehen« lassen,s..x-»ihressEhe"-rohne weitere Strafe

: Dadurch· Vechtsigiltig inachens können, skdakß sie die— An-
i zeige beim Civilstandsamtichinakhtrsägkichsvornehmen.-
HDMFTÄkstxtxuusfteilich das Recht des Staates wie--
i derzzum großen. Theil ksins das-Belieben der ~Un
Iss wisset-then» und NachlxässigeM gestellt, « aber- es scheint,
i daß .der.»Ant·r.ag« ohne Diese— Abschwächung nicht— die-
·- nöthige Stimmenzahl erlangt haben wurdexspEsist

: überhaupt merkwürdig, wie wenig Folgerichtigkeirs
i das theoretisch so liberale Italien zeigt. Dieser»

i Tage ikstder Fall v.orgeko.nlmen, daß seine« protestaw
- tischeiKamnxerfraiyxp Rofa-Pasur, »durch idie deutsche
: Botschasft zaus einem. der städtischen Hospitäler von
-. Rom· hat«-entfernt werden müssen, weil» man »dem
- armen -Wesen,-- das Leben« mit, Betehrungsverskichen
,- bis zuryuxileidlichkeit sauerrmachte « : .

r Jm Laufe der nächsteii» Zeitsoll die Frage der·
- gisierhiftljeu Grenzregulirnng der Verhandlung zuge-

r führtsz werdenxundsess findet über-das« Verlangen— des
-» Athen,er,szCabinetss,-daß die in Konstantinopel zu er-
- öfsnenden Verhandlungen »nur -auf Grund des is,c »Berliner Protocolls geführt werden sollen, ein leb-
- Jhafterf Meinnngsattstausch zwischen den Eabineten
- von Paris und London- Statt. - Die« Rüstnngen der

griechifchen Regierung, wie der-Aufstand in Thessalien
sind im Uebrigen keineswegs geeignet, die Verhand-

lungen» zu erleichternxs Man« sollte sich its Athen
«! gegenwärtig halten, daß die« Mächte auf keinem Fall
Ogesstsattet werden, daß die Regulirung der griechischen
Grenze zu Verwicklungen führe, welche· geeignet wären,
den kaum hergestellken Frieden »auf der Balkanhalbinfelzu« gefährden. Nach einer der ~-Pol.-· EVEN« aus

- Athen zukommendenMttheilung haben die türkischen
Truppen im Kampfe · mit einer, pon ihnen «zerspr·engten
griechischeii Jnsurgenisenbande 300 Mann an Todten
lutidLVesrwundeten verloren. Telegramme «au«s Athen.
usndEanderen Städtensprechen in« den letzten Tag-en
mehr als sonst von der Errichtung «m·ilitäri-s ehe r« Lag er und von TruppewAufstellungen in
Griechenland. Die Telegramme fcheineu den«« That-
fachen voranzireilenx «Vie«lleicht·sp sollensz sie selbst, « die
Telegramme nämlich, die Mittel der Demonstration

« sein. Osficiell ist bisher von »wirklic«hen «Truppett-
Aufstellungen und Truppensßewegitngensz nichts ge-
meldet worden. , .

- Wie die-»Presfe«--vernimmt, ist es den« Mitglie-
. der-n der oftckumeliskhen Deputatiou in. Wien nicht

besser ergangen, als in London, wo·- ihnen vorn Gra-
fenSalisbury »die Ehre eines besonderen Empfan-
ges nicht erwiesen wurde. Der österreichische .Mi-
nister des· Auswärtigem Graf Andrassy, szlieū,,de:l
Herren Gueschow und Yankolow durch«denj«Se«et·ions-

»
chef BaronOrczy - sein Bedauern Haussprechenx idaß
ertnicht in derLagespfeipihre Visite entge»gen"zu»nehmen,

. da» er sich nunmehr, nachdem das Statut-« fü«r««fOst-Rmnelieu von der— europsäischen «·Commis»sion ausgear-
beitet und svom Sultan ssanctionirt wordeskli Nicht« be-
"-r·echtigt—e"rachte, in die inneren Verhältnisse Ost-
Rumeliens einzugreifen. s·» « " » ·

Die Abberufung des bisherigen«franz«ösischen«Gene-
- ralconsulss in Kakus, des Herrn "Godeaux," und seine
sErsetzung durchHerrn Tricon ist nicht o·hne«Bedeu-
tun-g.« Godeaux7 hatte "-·sg«zegenf«Blignieres

-Tgearbeitet, wie-der senglisches GeneralconsulgsViiospian
-sgegen"s·R-i"vers« Wilsom Wenn niuki FHeJErF TriclFu an
feine Stelle "ge"setzt wird, dem« großeGesehäfiskensut-

« niß und Thatkrast uachgerühnit werdensunde über-
dies Bligriieres angewiesen wurde, bis auf Weiteres
in Aegypten zu bleiben, so läßtsich daraus füglich

s der Schluß ziehen, daß Frankreich keineswegs gewillt
»«

jst«,»die,pom»Kh·ed.ive erhaltene Ohrfeige. mit unge-
trübter Gemüthsruhe einzustecken England handelte

« bisher im— eutgegsengeseyten Sin·ne,sz schickte Vivian
- aus seinen früheren? Posten« als Generalcxottsul zurück,
, trotzdem er« nachweislich den «,Khedive, nicht aber
- Herrn Rivers Wilson unterstützte, und rief Letzteren
i zurück, der eine stramme Haltung« gegen den Vice-
c königszselber eingenommen und dringlich empfohlen

i " » Zeit-i ll ei» n. i
Die achte piieliiiuentnkjfstze Sösziråebeiiii Deutschen
" « Reis-Mattigkeit, .

e « — - « Berlin, es. (1e.).M-ii.
Die gestern beim Reiehsknnzler stattgehabte pai-

laineniarische Soiree war -v·vn Mitgliedern« des Reichs-
tages und Buudesraths - nicht sehr zahlreich b«esnifht.
Einerfeits hatte die-starke Hitze eine Anzahl Mitglie-
d« des Reichstages vom Besuche abgehalten —- an-

Vmkfskks hstte Msjstzt zwischen der liberalen Par-
M UND· dem— Reichskanzler herrschende Spannung
nur wenige Mitglieder der nationalliberalen Fracticjn
Imch dem Kanslerpsluis geführt; von Letzteren seiengenannt: Bähr .(Kassel); v. Bernuthk Bcnimgartefy
Dr. Gueist-, Dr» Völksx . Möring, Meist: e (Bxeu«j··«ej·i),
Vom Centrum waren erschienen die Abgeordneten
Kpchann rund Grün-einig; man hört, daū HeirWindthokrGxfein--Ausbleiben mit· seiner— Theilnahtiieen der« am- Svkemabend Æendspstattgehabten — Sitzung
der Tatifxsptnmrsfwetshatsperklären lassenps Zahlreich
warensdie Consewativeits erschieiiew an ihm« Spitze

Präsident« v. Seydewitzz mit-dem der Kanzler lange.
kvnferitte undscihnxs der Fürstin: seiner nenen
Winde vorstelltess DieäFürstinsspräcljk ins liefen-Speis
Wdvvllesr Weise« ihres. Freude» über-die« Bett-fang
WSYHXIHPVY «« VVUTWUHCTcfk
gliedern des Hauses,--iwelche-ssich eingefunden« hatten,
nennensswir noch·-den:-Feldmarschall« Mvltkey Mbslq
densOberptösidenten v« Puttkaniekund den zukünfti-
gen reichsländischen Justizminister v. PuttkäinetsDas— Präsidium swavsaußer durch« Herrn v. ·S«eyde-
wiss.iny«ch;durch«,l)r.s Lutiuse vertreten» Freiheit» v;
Fxankenstein war aufs-»der Ssitöe nicht« zugegen:
Derselbe wird erst in den nächsten«- Tagen · sich "··ini
VEMAVMHCN « Haus«1"«alös- erster. . Vlcepräfident «« · des
Reichstages vorstellen. Von! Minifterns nnd·Biinbes-

rathsäsevollmächtigteti bemerkte« nian die Herren Dr«
Friedenthah Stephaty v·. Nostiz-Walli·oitz,« von Katneke,
V. d. Planitz, v« Bülow,"Her"z"og, ·Eck, szKörte. « Von
deusanwesknden Damen seien erwähnt Frau Minister
v.«Kameke, Frau Minister -Maybach njit ihren TM)-
tern und Frau v. Kusserom Die im Reichstage
während der letzten Tage vorgefallenen Ereignisse
bildeten natürlich den. Hauptgegenstatcd der. Unter-
Haltung. « Gegen ·1(»): ;Uh,r zkamen mehre .Mitgl-ieder
d««er»Tarif-Con-i«miszsion auf die .- Sokir6e· Dieselben
theilten, den Beschluū dezr TariFCommission mit,
daß das Sperrgesetz sich nur auf» Tabak »und Wein
,e»rs»t»recke1··i solle, »und die-mit— »:Stimmengleichheit· «er-
folgte» Ablehnung» des» Antrages, dasselbe auchs auf
Roheisen » auszudehnetuz Als« man. auf-der .Soir6e
erfuhr, »daß dieser» letzterespriblehnende Beschluß. naknientlich der Jnitiative«.«des»» konservativen Abgeord-
neten Grafe1I»UDD»S»tolberg..zu verdanken.s·ei, wurde
bot; »rnaßåeh»et·1Pex»sz;S«telJe.-auskeine Mißbkilligungissüber
diese Jza if; au;sgesprochen, lind» , bestimmte »Abgeord-
trete« sktzfgefp,xdex-t- , im iPole.xi,i.im-xde«u» Antrag auf i Ex-
stxezckspung zdze»s,«spezrrgeseses,,·atxf.-Roheisen: zu wieder-
holen, Dabei· .-.erfuhy ·. msikxskxdaß sdie sxRegxierungkk auf
das; Yookkder TgxifkComnxissiptx pöllig . umgearbeitete
Sp9rrge,sktz»-Ui.·ch·t, einzugehen , geneigt» sei. s. . Die Gel-
tung» des. Sperrgesejzes fürs; den .Tab OF, » , so. ::- wurde
erklärt, lasse« der, »R·egie·r»ung ein— besonderes« Nachvev
fteuerungskGesetz keineswegs, spüberflüssig erscheinen.

»Pegie»rung« « »hehar«z;ek ferner ««»dabei, daū außerRoheifen noch»ss!11!1!kIkck);-C·.M-aterialwaaren, wie «Kaffee,
THIS-»Es« JUJD EVEN-TO Pctroleum jurdem Spettgesstze
Aufnahuie zu finden» hätten, Auch über idas elsässiz-
schF-.V9kk«,ssUUSHS7fSB- dKsseUk YCVCTHUIISIXYU DE« BUN-
desrcithäkAzssichüsspp zu. Ende gediehen» ist,. wurde
bekannt, daß, trotzszdenr nicht uner»h,eb«.l»iche«» Bedenken
dagegen sieh geltend geniachh ··es»d»och»der »»Jnterven-tion de? Kanzlers « · gelungen« "s»es«k,»j»" Großen« » Ins)
Ganzen den ursprünglichen Entivurf zur! Annahme

zu« bringen. - Erst gegen 1 Uhr: verließen die letzten
Gäste des Kanzlers fein sgastliches Haus. — ,

s · ·· sz . WLSÆUUC . H -
. · dervGelehrten Eftnischen Gefellfchaft -.

«

». ;»· , . ·.·. den Z. (·14.)«Mat«18»79.» . »

Z u.f ch r i f -t e n hatten sgefchicktr das« KönigL
Württeinbergische - StatistifckyTopographische Bureau
in , S tic ttg a rFt ,- die« Kaiserliche Naturforschew
Gesellschaftin Mo ssk an , der historische Verein
von »Schwcx-ben»izticd-Neuburg in An g ssb u r g ,

die· Archäologifche GesellschafL in A gspr a« m , der
historische Verein in H a l l·(Württemberg), der«Ge-
schichtss »und» Alterthums-Verein" zu L eki s nsi g

,

die Buchhandlung« von. Watkins in S t. P et e r s-
bszur g und. « der Herr Lehrer? J. Jsuin g in
Abicz E.-««-!.-; ’

.- 7 « «T’sz
» Für. die; B isb l i o t l) e X. sparen ein-gegangen(

«·A1Is»,.(dem— Inland-e: sVons dem estnifchen
literarischen Vereinxin »Dorpat: Basis kirjameeste

tseltsi toimetused i2o und 25,i-Dorpati1879. z—Von; der» Kaisngmineralogischen Gesellschaft— »in ZSL
Petexspnxgzx »Bei-Handlungen, Serie 1I,·- Bd. 14.s«—«—
Von; der. Kaipz freien ökonomischen Gefellschafts in St.
Petersburg: Tpygnz » Jg. J187s9.-, Bd. sI,. Heft Z; -———

..Vo«n- der Gesellschaft» für finnifche Sprache und Alter-
thfkkdksxxkivxsdeliitxgfors i« -0. Zweit. « Bsusksv oikislsv
Alieeisoppgdzspx Helsingfors ls7szund A. Ahslquisti Orån
unsjlzigheten afzzeiiz « linslkiigriskti etzsmologislct leid—-
kein» .—.—— »Von— der »archäologisfchsen Commission in
WFIUCT Eessksiitpkttkgxyöxewovcri Pyooxkaro ern-Kne-
aii«1»11y6.11.- 6n6njogse1ka,,Wil-na s1877. s«

» . Von »» den: Alterthrtmsverein ,,Prussin« »in Königs-
Berg: Altpreußische Monatsfchrift,- Bd. XII. Königs-
berg 1878.·« , - »; - .

. Zins dezn ANY! a n de: Von dem historifchen
Vkrejnz»für;-E:-j:1szaud: Zsi·tschkift,-;Jg;1877-uud 1878.
Leipzig« 1878. ·-—-e Von dem Geschichtsverein in

Magdeburg: Geschichtsblättey Jg. 14, Heft l«
Magdebnrg 1879."—— Vondem Verein für mecklen-
burgisclye Alterthriniskunde in Schwerinx Jahrbücher
und»Jahresbericht, Jg. 43. iSchwerin "187.8«." ——«

Von dem Alterthumsverein in Lüneburgt Jahresbe-
richt über die sThätigkeit des"Museumve"reins" pro
1878. Lüneburg 1879· — Bfon dem Museum für
Völkerkunde in Leipzigi Sechsters Bericht. Leipzig
«1879: "—sz Von dem Alterthumsverein in Freibergt
Mittheiluugeuz Heft 15, Fxeibeikg 1878.e Von
dem"-Gefchichts- und« AIterthuins·-Ver«ein" in« Leisnig:
Mittheilungeiiz Heft, V, Leisnig 187.8. ——« Von dem
historischen Verein für Schwaben uInd "N"«euburg:
Zeitfchrifhvz Heft «1——3. Auugsburg 1878. —--

Von-demsskgl. statistischetopdgraphischen Bureau in
-Sticitkg«art: Vierteljahrshefte « für württembergifche
Geschichte«Hund Altertfhumskuctdes I Jg. 1878 Heft «1
bis 4.T Siuttgart1878 und Württembergische Jahr-
bücher, Jg. 1878, Hefrbxi sStuttgart»1878. —.— Von
dem Württembergisch.en» Alterthumsverein »

in Stutt-
gart: Zseitschriftz Bd. X, Heft Z. Heildrunn1878
nebst Register· zu Band I——IX der Zeitschrift. -"—-

Von der kgl. «bair. Akademie der Wissenschaften in
München: Sitzuugsizekichte de: histok.-phir. Classe,
Jg. -1878, »Bd,«.-'«II,"»· » München 1879. — Von
dem histsorifchenVerein vonOberpfalz und Regens-
burg: Verhandlungen, Bd. XXX1lI. "«Stadtamthof
1878; s——·»-Vonsder Elsasser AlterthumskGesellschaft in
Straßburg: Sitzjungsberichtg »187«8,»Nr. 13 und
Jg.«1879,Nr.- 13.· — Vdn der Mährisch -«Schlesischen
Gesellschaft zur Beförderung des Ackerba«ues, der Natur-
und Landeskundein Brünm Mittheilungem Jg.1878.
—- Von der kroatischen archäologischen Gesellschaft in
Agrann Viestnik arkeologicko dru2twa, Bd. I, Lief. 2.
Agram -1879. —- —Von· der Akademie der Wissen-
schaften in Krakaut Po uoieczce Eenryka 1574
bis 1575. Krakati 1878. Bozpruy i sprawozdania
Tom. VI und IX. Krakau 1878. Arohiwum do

Fmitag, den MPOs18.»(30.) Mai UTM. 114.



hattes Von einem gemeinsamen Handeln beide«-
Regierungen zu sprechen, heißt somit von vollen
deten Thatsacheu absehen. Es mag immerhin» waht

sein, daß sie ununterbrocheii bem1ilzt;-"T«six1d,« über ·-d"i-
erforderlichen Maßnahmen gegenüber dem Khedivczu einen: Eiuvernehmen zu kommen, aber sosztdiel if:
klar, daß dies ihnen bisher nichts gelungen« ist un!
daß die Verstimmunig zwischen London und Paris·
nicht bloß aus sogenannten Piißverständnisseti beruht
Der neueste bezügliche Artikel der Röpubliaue Fran-

»;«-aise, der maßvoll zwar, aber insitgsroßetn Ernste ge-
schrieben ist, erklärt denn auch, daß; die früherer
Angaben des Blattes vollständig richtig gewesen·
seien. « Neuerdiugslvird England seine zausweichende
zweideutige nnd zurückhaltende« Politik vorgeworfeti

Frankreich sei. weder über Gebühr empfindlich, noch
romantisch und sentimentah und hege nur den . be-
srechtigten Wunsch, daß ihm von» England die Loya-
lität, dieesJdiesem gezeigt, ehrlich heimgezahlt werde.
Wie die englische Regierung ihre angebliche Schuld
an Frankreich in Betreff Aegyptetis abtragen werde»
ist eine Frage, deren Beantwortung heute noch nichi
möglich ist. Der bloße Umstand» daß ..statt »Eineä
englischen Kriegsschiffes deren; zwei jetzt » in Alexan-
drien vor Auker»liegezn, darf nicht· als. Beweis— ange-

sehenwerdexydaß England gewillt sei, zu Zwangs:
maßregeln gegen« den Khedive zu greifen. »Auch is?
dieser zu weit gegangen, als- daß er sich durch eine
derartige Kundgebuiig einschüchterw lassen würde;
er· wirthschaftet einstweilen in einer Weise fort, . als
ob eine Einsprache der. europäischen Mächte zu den
uiideuklichsten aller Dinge gehörte. Alle, die. wäh-
rend. des kurzen Jnterregnuni . der» beiden europäi-
schen Minister. sich diesen dienstfertig gezeigt- hatten,
fühlen jetzt die ganze Schwere seines Zornes Riaz
Pascha wanderte bei Zeiten nach »Neapel;; Nubar
Pasch«a, der Anfangs auf ägyptischemzjBoden bleiben
wollt·e,j sucht, dem Drängen seiner Familie und
Freunde nachgebend, nun ebenfalls auf enropäischem
Boden eine sicherere Wohnstätte als ihm Aegypten
bietet; eine ganze Schaar europäischerAngestellter
istvon dort bereits auf den Heimwege begriffen;
nnd-diejenigen vonden Eingeborenen, die sich dem
Pharao mißliebig gemacht, büßen jetzt dnrch doppel-
tenSteuerdrnck und; Erpressungeti uztcerhörter»Art,
während die armen. Fellahs schaarenweise» -von
ihren Wohnstätten fliehen, ritnszdeit Stenereintreibern
zu entgehen, die ihnen nichtk so viel. übrig .lassen,um den Hunger zu stillen »und spärliche Aussaat für
ihreFelder zuverschaffein Solches und Schlimme-res noch wirdvon durchwegs gverläßlicher Seite aus
Kairo und Alexandrieii mitgetheiln Die· Stimmung
imszganzen Lande ist eine verzweifelte; nur. die.
Ereaturen, die den Palast des Khedive umschwärmem
tragen den Kopf hoch und freuen-sich dieser Wirth-
schaf«t, die d.as Land zu Grunde richtet. -

« « e szzsulillslldxf «« «

» Dorpu·t,.18. Plan Der »Reg.-Anz.s«k veröffent-

cl«z»i»elc),w· literatury -u zPo1sa, Bd. I, Krakau 1878.
"-A·eta historica res·.gestas"-Po1oniae ·i11ustrani;ia,
Bd. l. Krakair ·1878. Bei-um« publicnrums seien-«-
tiae Monumente« . Literatur, Bd. V. Krakau »f18)78.
— "V·oti der Akademie der Kiitiste und Wissenschaften
»in New-Haben: Transactions« Bd. 1II,« Lief. Z» und
Bd. I1,« Lief 1·. New-Haben 1877 und 1878.
»Von HerrnKreisrichter A. v v n"D eh n: Be-
merkungen über Estland,n Livland,. «Kurla11d-» nebst
««eiuig"e·n Beiträgen zur ·E«n1pöricng·s.»-» Geschichte-z·--Pnga-
»tschsiv-s.f Löipzksz ·1792«. Einxladungse Programm
zu zdeni Redeaetszszsiui livländischen »Lande,sgymnasium
zu Fellin am jkipsDecember 1878».z FellinHf1878-.und
Hund» öDissertatipnen von: E. L..Gerlan«d, com—-
mentatio de« oflicio.judic·is. zMitau 1783; W.;-von»
«Hegel, Jus» famulistii in Livonia ·0bif«inens.· » Dorpat

1807 und von demselben: Diatizibee historicoåjurp
die-r de remexliis znppellastionis contra senatus Dur—-
patensjs decsreta olim inkerponendiinäole ne« for-Inn.

Dorpat 1814s;»s·C-».J.Höppener, Deiionikractus are-sti-
rnakorii natura« et «"in·(1o1e. Dorpat1816 und— C, T.
Herrmaniy De eoujvugig superstitisz snccesjsione ab
intestnid. Durpat 181»8. kkzVpn Herrn Professor
L. d a ; A, Borgo-gutes, Egcwpymxin im!
skYTEsI«0«I-8J0-x4:-L0I3I8I1IF Esset-SEND. xund Katalvg

"de1r 1)1»2Ätsx- gcvgxsphiiixhexr Gesellschaft in
»Moskaii,szau.sgsestellten Gegenstände» »» g · -

l " «Fürj«das«s·j»M»»«u;s"eum waren eingegangen: sz ·.
».von"»H"er—r·ii «"Kupferschniied- Weber . eine— beim

"Brunne«ngrriben, auf demiPlatze ans der Ecke dertPe-
tersburger und Rosenstraße im Z. Stadttheih gefun-
dene etwa 75»mm. lange Walze aus Blei mit; Z Por-
sprüngen und Spuren·mehrer· anderer. Bei dieser
Gelegenheit gelangte man in 10 Fuß-Tiefe auf altes
Steinpflaste·r. · «. « · » « e

VDU Herrn Dr. Dyb owski ein Stempel mit
dem polnisclxlithauischen Wappen und der Umschriftt
WOSEW PODLASKIELNÄOZBLNIK PL STA-
NIsLAw0w.

» von Herrn Jung in Abia zur Ansicht einige
Alterthümer, welche unter dem Gute Kakkus beim
Küti-Gesinde aus einem kleinen Steinhaufen gefun-
den sein sollen, namentlich 1) eine. Gewandnadel
(ähnlich ettpa beiBaehy Lievengräber Taf. VI, U)
200 nun. lang mit 3 derben Kettensträngen, aus
Doppelringety wie Taf. v, Ldes vaterl Mal» welche

r licht dienachstehende Erg ebenheit;s-Adresse
- d e.»r U r l ä,s1sr·7·spdZsY-«i-T«f.ch e n R i t t s t
r» H,,Ksaise»rliche-"Majestät! Allergnädigste"r»,»HerrIS7H;"-r
e. ·».«·;jDi;»eY-« Bebzifojlkexltzxtig Ki1rla11ds,·’-«"bou je·
e; jestsät exrgebenzs hat »in den Gottesrhäukferjix
«· Daknkgezbete zum Tkallgxxtigen Schöpfer« »

Z1"·"·desse"t1 ««åilltniich«tige Hand »in Wunderbarer "·«Weise« das
Z Leben unseres heißgeliebten Monarchen gerettet hat,

indem fie die Kugel» desverruchten Bösewichts svon
- deInGesalbten des Herrn ablenkte. Gestatten Ew.
-" Majestät Llllergnädigstzdesr kurlöindischen Ritterfchaftz
is in dieser trüben Zeit, zu den Füßen Ews Majestät
c niederzulegen densz»k2«lusdr«ueksz·ihrer, unwandekbgxxcktreuk
: unterthänigen Gefühle und ihrer aufrichtigen Glück-
. witnschex « - «. «. . » "

s« , Wir finden keine Worte, um dem Abscheu und
- Schreck, welchen .uns das frevlesslttentat einflößy
- Ausdruck zu. :le.ihen. r Die Irr-lehren,- wekches die
. göttliche und weltliche Obrigkeit. negiren und die
: Niederreißnng der Grundvesten der staatlichen und
, gesejllfchaftlichen Ordnung-predigen, sind wie ein
t gähreudes Gift-tief in die Völker Europas gedrun-
5 gen und —- ein furchtbares Zeichens-der Zeit s— es
- häufen: sich die« Verbrechen, welche-alle menfchlichen
-» Gefühle mit Füßen treten» « - — s« -"

--
«, » Ew. Kaiserliche Niajestät blicken« zurück auf- eine

izsPeriode Ihrer Regierungs, in ideren Laufe -Ew.
: Majestät mit milder Hand den· von Gosttsd«em«lAll-
; mächtigen Ewx Majestät Tanvertrauten Völkern· knur
I. Wohlthaten erzeigt hat» Und! jetzt müßtTTIhr", Aller-«
: gnädigster Herr» den «—Kummer erfahren, daß-Haus
-- der Mitte von— Millionen treuer Unterthanen immer
s— noch Frevler—-auf-tauchen, die, blinde-Werkzeuge in«r den Händen des Auswurfes der« Gesellfehaftjsfijchs er-

frechen, mit der Waffe-in der» Hand anzntasten das«
Leben ihres Vaters« »und Kaisers. Aber der Allmäch-

sstige Gott hatzum Wohle-des Reichessigeibachtskriber
»dem Leben Ew.- Majestät.t-«Ja, »in»ögeeGott ·der"·-Herr"

, Ew. Majestät Erfolg schenken, auf daß derstrafende
spArm die Frevler ereile »und rvernichtet würde der
, iGeist der Verirrung und« sittlicher«sVerwilderuusgs

»— Die Kurläiidische»j Ritterschaft wird als« - ihre«
;- schönste· Zierde auch fernerhin xnitabänderlich den« ihr!

überkommenen Geist unerfchütterlsicherTreue— ihrem
Kaiser und dem Reiche bewahren« utisd -unb"eugsam«
auf der. Wacht stehen-zur Erhaltung dieses Geistes
in den Grenzen Kusrlands «

«— «« T ««

«. »Wie aus den Reihen« unferer·Väter, so soll auch·
aus den Schaarett — unserer Kinder und. Enkel·- aus
treuetnHerzenallzeit erklingen ein und« derselbeRuf:

,Gott segne, Gott « erhalte Seine Majestiitz unseren
Herrn und Vater l« s " "·-s · "

s Wiederholt haben wir aus dem -»Reg.-Anz.««
Nachrichten über Bestätigung« von St esrbecaf sen

. auf dem flachen Lande in unser BlattherüberE
genommen und Mancher unserer Leser-· magsaiisssssden
häufigen Gründungen solcher Casseu den ’Schluß
gezogen haben, daß »auch in diesen Vereinigungen

von dem in der Oesess befindlichen-Ringe iher«abhän-
gen. An dem einen Strange«, vo-n"-·60 zum. Länge,
befindet sich ein AnhängselxwiesFig a, der s «

zweite ist .-710. kam. lang- nnd-»durch «« «! -
einen sbeigegebenen Straug - von— - 390«m«m-:.·2T
Länge wahrscheinlich mitxdem is. verbu—n-. ""),sz» «

den gewesen. Uebrigens ist die ganze«
Kettenicht durchaus gleichmäßig, sondern ««·E««««"kikszzi7sz7iilkis
aus etwa195 man. langen Strängen, die· H HEFT-«· G«

durch einzelne größereiftziuge verbunden sind, Hu-
sammeugesetztz 2) ein Glasschmuch der durch eine
aus feinen Sviralfiiszsgen bestehendeBroucekette ge-
bildet wieder, ein«- werchekssMüutzexys siueist Revarsche
Schillinge vo1t«Erich-XIV. uudJohann 1II. von
Schweden, hingen, doch— so, daß 3—«—4 Münzen wie-
derum aneinander, hingen« Au« einer »Münze hängt
auch ein. rundes Zierblech ans schlechtem Silber, von
i54-mm.«Durchn1esser,(in der Art! twie im vaterL
M»us. Taf. v, 24,, 25 uud.26. -..Jm.«Ganzen sind
noch 26 Münzen vorhanden. ,- daruntekr ein« alter
Rechenpfeirnig mit sangeuietetem Heukel und« ein- schwe-
disches Oerstück von 315715 3)·- drei EP er lTen

,

sökmnistlich kugelförmig, eine aus— Bernsteinj eine aus
Gebinden,» die, dritte aus Quarzz "4)-szwei Arm -

r i n g e: a) aus einem 170 um. breiten— Bronn-
streisen bestehend. mit eingefchlcigeuensz Verzierungety
etwa in der Art, wie im Bat. Mir-s. Taf X, 1»5; b)
genau wie daselbst Tafel X, 14. — « »

von D e m·s e l b e n desgleichen ein spanifcher
Thaler v» 1679 und ein belgischer Thaler von 1764,
welche mit anderen Silberstücken von einem Karkus-
schen Gesindeswirth zwischen dem doppelten Boden
eines alteu Kasteus gefunden find. . « - ««

von Frau Dr. Salo m on eine· silberne Medaille
auf den Altranstädter Frieden v. 1706 (Num. http.
1-5065), eine Broucemedaille auf den Tod des Kai-
sers Alexander I. 1826 von dem trauerndeu Polen
(mit polnischer Jnschrisy vrgl. Reichel 2526), ein
serbisches Drei-Parastück von —1868, eine türkische
Münze Mahomed’s 1I. vom Jahre 1819, ein kupferues
Zehukopekenstück von 1810 und mehre andere türki-
sche Münzen- und »Medaillen.

von Herrn Baumeister Kreutzwald 3 schwe-
dische Kupfermünzen· aus - dem XVI. Jahrhundert,
welche in Estland unter dem Gute Asserieu, Strand-
wierland, Kirchsp Mehr-im, gefunden wurden, eine

i zu gemeinsamen ZweelenxspsiYszein Merkmal steigenden
» materiellen und HsittlichenszszFdlrtschrittes in den Kreisen

d»,er;-·.,»La»t1dbevh-l,keru1tsf; thue. HHEWeIYHHHJJHxgeHFn

iffizhl zb-e"szk;»annt, das;
dusnzgsezi getixzgZ ntchtjzszgxisiszzenieinem ssijsndern
zu jszden · felbststichtigstenJ unehretihaftesten « Zwecken
in Scene gesetzt werden. Wie Solches geschehen

i--»kaiiii,- beweist eine snenerdingsderStg Pet; Z: zui
gegangene Correspondenz-,»die sich aufs-Vorgänge· im

iKkåiseksspbeziehtI Bereits seit Jsdem Jahre
1877,"f1ihrt·« dieselbe u. A. aus, bestehen· auf den

· GüternxAlvNursie rund: Salishof pje Ozweil Sterbe-
i casfen. Die in diese Casfen fließenden Capitalien

———" gewöhnlich 1 bis 5 Rblx pro Sterbefalhk Eintritts-
gelder und Renten alsssskeservefondsdcs —-— belaufen
sich« auf mehre tausend« Ruhe-l— und— beweisen, daß die

ssGricndung derartiger« Institute, -bei idem ohnehin zu:
· Sparsamkeit und zur Vorsorge· für die Zukunft ge-
« neigten Sinne· "sunseres» Landvolkes, einem dringenden

Bedürfnisse— entgegenkommt( Um -so beklagenswerther
ist es, Ydciß eine jüngst von dem Werroschen Ord-

- nungsgerichte wider mehre Personen eingeleitete
Untersuchung ein ganzes "-Geweb·e«·von"sp Betrug, Fäl-
schung und «·Unterschla"gung" Taufgedetkt«hat, in welches

ssich die von— einemsfrüheten Gemeindeschreiber P. H.
sgeleistetete Verwaltung "der oben ilsezeichneteii 4
TiSterbecassen zu« «Alt-·Nursie und Salishof gleichsam
eingesponnen gehabtsphatz Da fignriiren indem Mit-
gliedewVerzeichnisse Personen, die« gar-nicht ex"i»ftiren,

« selbstverständlich, umnacheinigen tbenigen««Einzah-
lunigenJunteveVorweis einszesaufi die ungeschickteste

Weisekgefälschten Todtenscheins,· die, volleSterbequote
zu· erheben) Dckszwurden auf dem Sterbebette« Lie-
gende« flugs in die Listen eingetragen, um tiachsz deme Tode derselben« unter Beihilfe schurklscher Verwandten

Edie Sterbequote Izu theileny Dxisikndlichspwurdeti die
eingeflossenens Capitalien« « ohne jegliche« Sicherheit,
natürlich aber« gegen— allerhöchstel Provisioty
verliehen, zitspeigenen «Z·wecken" verbraucht, ge-
hörig verbucht u."s."«w«., ohne «daszė die« Glieder« der
Verwaltung von· diesen Manipulationen « aiich nur

7Notizjnahnienj · Verbrecherische Absicht, bodenlose
Nachlässigkeitz Leichtsinn und Unverstand »reichten« sich,
die iHandFumT Capitalien anf·sz·"die"" nichtswürdigste

sWeise -zu«oerschleude"rn, die »der Schweiß des »Land-
volkeseziifammeiigebrarhbt hatte( So"»e»rkl·ii"r»t es« szsich
daß — im·-«""Verlaufe· wenigerMonate, so weit sich Solches

überhaupt« aus« denrkauine den Namenibeiner Buch-
führung verdienendeir Sudeleieiiübersehen ließ, diee I. Sgakiishsksche Stekbecasseeeiu Neu-it«- vou 236 vorn,
5 Kop.,«-die «IL Salishofssehe ein Manto von 1070

« Rblj 33.,- die "«I. Alt-Nnrsi"e’sche ein« Deficit von 440
««R«bl. 88"Kop.» undnendlichi die TIL Alt-Nursie’sche

Sterbecasfe ein Deficit im Betrage» von 258 RbL
aufwies, zusammen also ein» Verlust von 2004 »Rbl.
76 7Kop".-,; auf dessen «·Wie·dererst·attixng«s · schwerlieh Ege-
srechnet werden: kann( —4—s" Man Tfragt ""erstaunt,"·« swie
derartige ""Mißbräriche" ins » einer Verwaltungspszdie
ebensoeinfach als klar·«ist,· überhaupt möglich sind?

·Denga Von«1735 "YundspsdiejxBroxncetiiedaille gaufsdiesb
"5·0-jc"i«hrige Feier der BefreiungszHamburgsv. 1863.3

« Der« Präsident Professor Leszo M eyer eröffnete-
sdie Sritzuxxg mit einiges« geschgägftricheu Mittheikuugeiyeau .
»dies·er »den« Wir-nich zanschiloß,» daß doch keine-der« regel-
mäßigen Monats-Sitzungen wieder »ausfallen möge«

iwie es« aus sbesonderen "G"riinden "mit« der« vorigen«
szder Fall gewesenj.sei. - Dann überreichte er Jan Ge-

s»ch«s,ei1.szk. e. n mehre von« Herrn »von» Dehnki.darge-
s»gebracjk·).te»»"c’i«ltere, auf -d·ie.·.baltische. Welt lkezügliche

·ck f eh «·r· i f t en. und einige von-Herrn Brück-
ner üszkpermittelteM ünz en von Herrn Baumeister
HreustztvavldYz « ; ». . :

s Hejrjr Prof-Gar esw in-g k e legt vier, ihmsp von
. DrxAnger in Elbingsjjirgeschickte Tafeln photographi-
»cher Darstellitugen von kFundstückenz -·d""e«s«"· bei YJElbiiig

liegenden Neustädter Grtiberfeldes « vor; ivelehe spzur
« Illustrationsder insden Sistzungsberichten des-antwo-
spologischen Vereins-s "«zu· Danzig ·1-878- Der. 727 und
18729 Januar i23· (A·ltpreuß. Monatsfchrift XVI.

.-:I63). euthaltenden Mittheikungen dienen( «·U·nte"r den
-dargestellt»en"«- Artikeln dieser, «? sowohl "Skel·ette« als
Aschenurnenk bergenden - Gräber; find 3die·Armbrust-
und Sprossenfibeln denjenigen "unsere"r, in die ersten

- narhchristlicheu Jahrhunderte- fallenden splivländifchen
schiffförmfigenx Steinsetzungens vMiU«nnipicht«, Statute-see er. verwandt, während andere Gegenstände, swie
z. B. die Armringg Eniemais bei uns· gefunden wür-
den und an Upplander Formen (Monte1»ius, Anti-
quitös suödoises Fig. 350) erinnern; TSie gehören
zu einem besonderen Typus von Grabaiterthämerty
der mir "im heutigen slettifchen Gebiete bekannt
ist, dagegen im» lithauischen z. V. durch Tdie Gräber
von Odochow im Kreise-Okmäny und Kurschany im
Kreise Schanlen des Gouv. Kowno (Archib für Anthrok
pologie X. 94 Eh. II)«, sowie vom Grodziskoberge
uns Gruneiken im Gumbinner Kreise Vertretung
findet. 13 Schädel des Neustädter Gräberfeldes er-
gaben einen Judex von 74,8 und ftellt sie Dr. Lis-
sauer zu den lettischen, refp. lithauischen Völkersiäw
wen, mit welchen die obenerwähnten Schiffsetzungen
kaum etwas zu· thun gehabt haben( i« « « « " s

" Ferner beinerkt Prof. G r e w in gis daß die
Von Conservator Hartniann soeben vorgelegten Grab-
Alterthümer aus Karkixs ins VIII. bis XII. Jahrh

Und» hat frevelhafter Leichtsinn, Unverst H ».

: Nckeljläsfigkeit es verstanden, die. einfachste S«c derartznsverwirren und ineinanis »
es unsern Richterjtzwochenlange Art; »-

gejfdstetsszah um. nur, ».die·sp.Verl»uste· wenigstens i »

is»nsferndsszfestzustellenx Unter-den Gliedern· der l .-c waltnng war kaum-»ein .Mens"ch, »der sich dessen bew
: war, daß er mit der auf ihn gefallenenen Wahl a«
Xgewisse Pflichten" "über"nommen·"hatte. vDie gu

F« Leute kütnmerten sich-einfach» um nichts und ließ
: im «"Ueb«rig«"en ihren Präsidenteriszfschalten und waltc wie es ihm und dem S«chick·salesz« gefiel» Bankbisz«oderslivliindsischerTÆsandbriefkioar- ihnen« ebenso e« ;

c Stück »Papier«, beziehungsweise bot ihnen diese
- Sinnes-zeitig -E«-i,E«c-,-s«««d,-«-sii,Is«.-ss«st)s:-seist-REME- dsss H« «
c oder« Peter« füreine «Zwang·’sanleihe«in« die Casse g f
etc-legt hatte; Ein: Todtenscheinx war« -.ein7 Todt ·
: schein, gleichgiltig ob ihn ein— EPrediger ansg
- stellt, oder— ob— ihn— --Hinz- oder «Kuenz « m·c mehr oder wenigerspGeschick gefälscht has &c. &c. —- Solchen LMißständen gegenüber, wie ·
- nach uns»zugegangenetrMittheiluitgen zvieslfach a»
Handerweitig beobfachtetzwvszrdcji sein sollenxswäre es «.

- der; Zeit, daß diesGeHildeterensund tin Geldgeschäfte
- Erfahrenesxtön unieresjLaiksszuamenitrich die Gutsb
.. sitzer nnd sdies"Past-"or·e»"n,,szdie »Heute-ans die mit« diese

»Gss"ssxd-sssxgsss"« IsssxhxkkskdstsisnssGefekzsssieszkgufmerkscim
: mäihten und womöglich— etwa als Mitglieder -—

- s siichspceiue zrcrtlezCkskxxtkpxpi spie» dezxkei Jxistituteesichektekx
.· Selbstredend dürften« sie sich hierzu nicht anfdriingen
»und müßte bei— dem, wie überall, so auch ebeispsuus
: in Geldangelegenheiteicz Jasußerst mißtrarcischen Land-
: Volke die Iietioijigekslsiithiilncihniåinndiesen Angelegen-

zheitenzncitg derngrößten Takte vor sich gehen.
UEHITSFEIS zfehkk G? Bis? FSTTEJHWKSZ «« PEstMU

»und. Gutsherreiy denendie Gencsindetizyoxlejässåzsertrauen
entgegen tr»ag··en,-u,rxd;h»ieszr-. » gerade.»tnäre« zuerst mit

«, gutem Beispiele» «ei.nzuse»tzen. »Wir gebet! sum
.

Sschlu÷.·der»·Hofzfznnng Raunyszdaß auch das hier am
Orte erscheinende estnissche»,Blattspzdiese« Angelegenheit,

Ostsssps Jdis ihr: beebgchtekgxsi EVKßstäUds II« Sprache
g -l«)«ringen"m·15ge,,»r»1nt »das— an und fürs-fiel) jaspzsosegetiszi
« reichesjknstzitutder Sterbeeassem hier-jin» Lande wie:

Jdezr zuEhren»zu;;bri1Ige31-»--c, s ins« «. -. . .
:" z— Von »dem Livliindischen LandrathOCollegiu

wird in· der-Liv1«. Gouv-Z. bekannt gemacht, das« die
c»I2l»n·sstellu-n»g;e»xx uznd kPrüfrrn gen, rton
Bauers-s egrdexrc , unter; Vertheilung-der- üblichen
Pränrien in diesem, Jahre-»in; Wolmarsi am« -24—.. und

: ·25.«Augnst und inDorp at .,während. der daselbst
; alljährlich ».stattsiiideudeu raudwixthjchaftrichen und

Gerperhe-Ausstel;lung, stattfikkdenx werden. . .-

«
..

»— Der« beschljeßende C o n vesnt d e r liv-
sz liindiszchen Rittersch.a·ft,« ist, wie die
. Arg. Z. »Herr-et, am 14. d. Vermag-schlossen worden—

If Am VIII« Mtsssvllte,. nach dem ,,sFell.-Anz.«,
»der· zPastorz Woldcgmar Hans en» zu; Paistel das

E— Fest seiner kååkjährigerrAmtstljätigkeitVergehen. Pastor
: Hausen hat sich namentlich« auf-dem Gebiete; der
P Polksschule inhingebendstgrLseise bethätigtkund sich

s·geh·ö.,r,eity »und daß .den »— zugehörige Arniring in ähn-
. Ischkks Form skxuelzsoonGotland xbekanikt ist.
··

«· Der-S e..c riet ä r« berichtet: -- krVon « Heim
»·J»u n gszinxzAbia ist ein.,Schreiben..eingelasufen.u Ja
diesem» Schxeiben vertheidigi-Herr Jung seine in
Bezug auf das Knochenlager in Friedrichsheitn«aus-

s"«gefpro"chene" Ansicht« gegTen""f5·iI-·« Bekxiiiptung des Jderru
Prof. H a n s·1n·a n»·n, z» Herr· J u n g hatte das
Knochenlager fikrsieitik eins Hfehr Eiter Zeit stammen-
des. erklärt, Hm Prof; H e I; is m. g«xI.-U.. see-Muthes-

isetsssspx Hnudrers isickjs iiiij(szefiiks Pest-gest? ais seit? XVI.
Jahrhundert. Herr·"Jii"i1dg-"«fcl;«ijie«ibt unter Anderem:
»Ja) habe Timeine frühere Mittheilttng zu ergänzen.

. »Es handelt-»·jich; beimxsKnojchenlage-r« in Ftiedriokjsheim
nicht . un: -.e«i;1,1: Grab. -.in sdefn-.S:inne, daß ganze.Leichen

· der« Erde dick-ergeben» worden: find ;»sond.ern» es ist; ein
einfaches K ,n o ch e- n«lia g e r. .« Die Weichtheile
sind verbrannt nnd -nur »die Knochen seingefcharrt
worden. - Offenbax ..l)at·die Verbrennung. nicht« «a"n

»der»-.St»elie stattgefundenxwoisdie·«Knochen jetzt liegen,
jondern anderswo: »im Knochenlagerg"-s. ist; gar keine

spAiehe zu finden» »fondern.zwifchen· i« den Knochen» nur
»
einige —Kohlen. xund - verbrannte—Kxnochenfragmentks . ..

siDie Ausdehnung .des Knochenlagersk k——«- schreibt
,Herr Jung-weiter - »— beträgt nur 5--i6 Fuß-· im
;Durchmesser und snnr Z Fuß-»in«- der- Tiefe; die
Knochen. slngetixnur Zksoll unter dem»Rafen. Es if:
ganz unmöglich, in einen so engen« Raum« 20 Leichen
hineinznzwängem —- Wollte snran zugeben, daß die
Knochen »aus der :Pestzeit »stammen, so müßte- der
Beweis « geliefert« werden, daß man damals die
Leichen auch: verbrannte-« —"— Aus« welcher« Zeitepoche
diese. Art der Bestattung: «Verbrennung·sder Leichen
»und Bestattung der Knochenrestq wofür auch der
Fund im Nenkarrishvffchen Kopellenberge spricht, het-
xührtz möge unentschieden- bleiben. -- «— i

« Es wurde beschlossen, der Kroarischen-Archäo-
logischen Gesellschaft insAgranp in Taufchverkehrzu
Hei-U» « «....«.-· - ·- »

» Herr Freiherr Nitolai vonB o g u s cherv ssky
wurde zum— Ehrenmitgliede z. Her: Kasimir von Cor-
vinkPietrotvsski, sind. Pol. oee., zum ordentlicheir
Mitgliedesgeipählh - , - - s s« - -" - · ·

:-;- Herr-Roman Grewendotff zeigt» sseinen Austritt ans!
DttjsSeknetär Prof. Dr-—.«FL. Stieda sprach da?

nach über die anthropologische Ausstellung in Nioskaus

Alex« D d» t seh-e D ei"tkxi"2jii g—M 114. 1879.



als langjährigerszgejjtljchgk Schuljevident des Fellit
schen Kreises, um die Förderung und die Entwickc
lung derselben ein bleibendes Verdienst erworben.

« Ftlliiy 16. EVEN. Auf der- letzten Stadtverordm
« ten-Versammlung sind« Wie W« dem »FSU·-AUZ««

nehmen, zxkS t a d t r ä t h e n gewählt wordenzszdi
'- Stadtverordneten JDhU K ö «! b e P- zUglekch «·z««1·I·k

stellvektketenden Stadthauptz -«Alexander W e r n ck e
N· Vostxöm und Julius·Petersen. Du«
Stadkvkkordneten F.-Plöger und B; Sewigh wurde:

7 zu stellu Stadträthen gewählt» —«— Das nämlich
Blatt weiß von einer bedeutenden S ch e n k u n
«« die Felliner Landesschule zuche
richten: zur Erinnerung an ihren Vater, denflweil
Laudrath Carl von Mensenkampfßhaben die Gebrü
der James und Erustvon Mensenkampf
ein Capital von 16,000 Rubel dargebracht. Di
Zinsen dieses Capitals sollen dazu verwandt werden
tüchtigen, aber Unbemittelten Schülern durch» Bezah
lung des Schulgeldes- zden Besuch derspLandessschul
möglich zu machen. Diese Stiftung ist umsoldan

.ke»n«swerther", als« "sze«si"e" «einem dringenden spBedürfnij
entspricht, b da das 1(»)»0» Rblgszszjährlich betrckgend

- Schu"l«geld, JDergIiEchenTJJniitsdtijijeniseih das an andere:
« Gymiiasien entrichtekssiisirdshoch ist, und bisher nu-
.s die Söhne deran ssder Lliistalt wir-Lenden Lehrer das·

Recht auf diesFreischule»genvssen. Es ist ein schönes«
Ehreudentnialz-« »das dies« Söhne zzdim szcdle11».5geig1nge-s sangen-en hiermit? gestiftetsehabeiizå arti-der »L"aiszidsesscljiclc
wird der Name-Carl; von Niensenkanipff unvergeksser

»-szbleibeic·.« ——. Schließlich finde hier noch die Notiz
Raum, das; die vor einigen Wochen fortgeschwemtiiti

v e·"s«· u - B r ü ck e nunmehr hsergestellt und somi
der lange Zeit unterbrochen gewesene Verk·e,h«sr»»»au«
demkFellzijnkSaiigjakDorjiat wieder -e.rn1·ög-
lichtcistiTs-";,,: «

di; --.-«.; :.-»

Ring, 15 Mai, Vom R; i g ascheriB örs en co m it(
ist« der» Rigsz.»·»Z.·sp-.zufolge dem Finanzmiiiisterksz«Siimme«von« 75D07Mbl. als Ertrag einer im sksKsrlkiss
der Rigascheii Kaufmanusssehaftz unter Betheiliungsdex
Privatbjanken-, ; Zäollecte f ür dsise EAHb ge«-
branxiiven iusOreubzn"r"g)».l;;ralsk
mit der Bitte übermittelt sworde.n, diese Snm«ii«ie""iiack,
seinem .Ekxxkessetis"xaufx.jdie ugenanntensrsdrei Städxez zr

vertheilenk · J
»

·

i Nil-Cl; IS— Wes— «»D?m».ge.st.ek3? VIII! Uns-Frieder-
gegebenen »G, vszlv s«««sz-""D«e"s"i1T«Z«ii"ti Betreffs des
von der Rev. Z. gemeldeten Ausbrnches einer-Typhus—-
Epidemie in ·, der Preobrashensskisscheii Schule szsetzi
Jinsere Revaler Collegin"««ei11»"noch energischeres und
durch Beweise hinreichend gestisitztes
seiis entgegen. Wie aus»«eiii»er»jc"isrztlivcähen Esingcsbejsazi
das« Stadtanit hervorgehtss
sind B« Personen, tust; nacheinckzsider in deZn···S«rh·ul-k
hause· am Fleck-Typhus erkrankts und zwar 4 Kinder

im Pensionat und der« Dwprriik nebst« einem. Glied;
seiner» Familie. Letztserer hat· dszieYKrankheit vermuthå
lich vfm außer: hexssstgsschlejispkssud Hauf diie.xue-urineii
übertragen. Die LKraiiken " jwurdenx Tsin das Hospital

»trai«isportirt und-· die Raume des-Hauses des-inficirt;
Ferner wurde die Schxule aufsAnsuchen des DrcHörk
schelmann auf einige Zeitgeschlosseiy unrsz»di»e»k»s»ålgiiiiigzz-
lichkeit einer «» Perschleppuiigs der sKrankhzeit 7Y-a«t·is«··««"«·deii3

sMauern des Schulgebäude"s" Tabziischnciden Dank
diesen energischen Präcautioiismaßregelii ist es denn,
auch glücklich geluiigernswdasJWeiterumsichgreifen des
i« dertThcit vorhgixdeiissse Trutz-»Juk-kperyiixveeirczkpx
daß die Cpideinie nunxlikhkb THIS! gsqxkckt Fing-Ziehen«
werden kann. Die Schul»e- hatzkdaherz vor»·.»sze»iu
Tagen auch wieder begonnen. ; «.Wasi,der Cörkespazi-xx-
dent über die EntsiehnngfzderKrankheit, sowie über
die Wiederherstellung-- der· Patienten durch »HijgLs-s.-
mittel«--faselt,— ist, zwie ponixder nahe steh«e«:«i«der·

· Seite. trefsendsbenierkt worden,eitelznxzgophlk Wo»
er diese« »glciubwü·rdigen«z« Nachrichten her hatz
völlig unbegreiflich. .. Ob« wohl der getgisjejihafxe,»
Controleur zweifelhafter Gerüchte « Hauf.J
sältigerer Jusormationeit nunmehr auch seine eigene
»Widerlegung«, die das sonbthig hätte, im EEPLPHILwideuegexk wird? « « i

St; Bett-Stuttg- 16- Mai» Das tengiaphish bei-»
Hgreits avisikte Ei: cui asrszdsikissM i uist e r s«
D te LV Vxk sk S «! U.fk1:«ä1«U1Ig,,;Ian:-die Cljess sdekss
Lehrbezirke, vom 14. d. Mit-Ei. d»atirt, »hat- nachdem-»Reg.-Llnz.»-J den » nachstehendpkxh »W»okx,1a«k ;

,,Jn einemcsircular Tvvöms -24.·T Mai 187«;Z2· lenkte
»

ich diexAufuierksamkeit Ew».»ExceUeUz «« Ge-
fahren, denen die. lernende Jugend von dex
Prvpegestdisten ssusgeseetl III; »iudem dieses-Zeus "s""di2
uuerfahreum Gemüther der Lernenden einzu-wirken sich »best·rel7·en, dzieselbein ihre-Wisse fan-gen und zum Werkzeuge-s e-kthxeir verbrechkerischeus.»T«h»i«itigkeit machen. —»— Ein solcher verderblichsk Ein-««Fluß Uebelgesinuter auf» dies heranwachsendesspJiigsxzs
setzt sich« fort, javerstärkt sich in gegenwärtiger Zeit.Diese frechen Uebelthäter sind Yieuchelxnörder sind
auch die wahren Verderber· des jungen Nachwuchses
und. der ganzen russischeii Ciiltun sie stürzen sich
mit ihren Wahn-sinnigen; unausführbaren und verabs-
scheuungswürdigen Theorien vorzugsweise auf· die
Jugend, da alle einigermaßen erfahrenen iind"ver-
nunftigens Leute sich mit Abscheu von-ihnen wenden·
Dabei wissen sie sich auchfeineii Schein· von Bildung
FU geben, aus der sie nur einige abgebrauchte PhrazIF« HEVUVEVSEUDMMEU heben, se. dsßMcssichexsuf »den-sGelztxukenverfalleii könnten, in der Wissenschaft di« .WUVZEI UUD · «: VIII. Gtuud-is»sder- s von i ihnen« »v«erübteuSchandthateu zu suchen. An diesen Unthaten trägt

isijsklbjjjxsjixdteiid wkihsressksinzuug uicht die Schuld, ab«
E- Hderartige AWÆTTjsses»«-«"««k·önne11 immerhin» Zweisks Nkissien »«sderi7j1jissensrh«aftlichen"««Kenntnisse en
iziksstjevhgxkszunde -densz«n«at4",t-rlizfhen Cultnrkzgxztschritt d(
splaushaltenxz sÄznbetracht dessen, daß nrE«i«T«HUsTch«EdieissxxivtgiiichSlskkütpltjxkdpsgeachtetersssehret tu«

die««ä«lle·rforgfälti«gste und ständige Aufsicht der Ches
, der Lehranstaltekx überdiexxihneti anvertraute Jugeni
e insbesondere hinsichtlichsp der-Entwickelung und Kräi
I tigung der religiösåsittlichiåtrRichtnngxderselbew d:
e junge Generation· vor« der giftigen Ansteckung duri
z die Jrrlehren der Lltiarchizsten geschützstz werden Jan»
-.

« jin-»Halte« xszfzikr erfojrdserlich,» ·» die« besondere. Aus
T. « sz nsierksgntkejif tkfExcellenzgauf diexVpthtixendigkeit z:lenken, s ganz besonders vorsichtig bei der Anstellun
f von Lehrern und Schulvorstehern zu verfahren, we§
e bedaueklicherw»eisiev »die Kinder, ,U;Ixd-.Ji-Engling»e,,HSta:
,e in der Fatxiiliejeinen wider« dieL verderbliche
- Einwirkntxgexr zu ,finden, daselbst nicht selten; einETEFDESSWDIESY berdexkslicher »Thsz«essxksjxs Tini-eng«
- Lehreru abeks··k-«konimt·sz"«essz7zits,7 -·in«sz««s·o"lchen"FällenZ Stelle »der-k«-.Ez»lt7erti"sund xxVornikmdzer stzkn spjvertreten Hin·
- its-s txt-Three;- ssrextssxktsssIsts-Herzens« Eise« Kesühs
I Thxjon«:?j;JT9-«j;ind,i;kder THFAHtun-
I vor« derReligion szu festigem Natürlich soll Inn:i in -d·en»·« nnterens Flusses! der— Tmittleren Lehranstaltei
I von den sinnlosen socialistischeirJdeen nicht reden?
- «. ,wohl,«x. erschfeixttz es geboten, ,- den; zssSrliiilzernx de

F« oberßen Klassen» der Gxsznyngsieiiszund Reglschuilensdi
L ganze« Albernhe·it·derselben nachzuweisen; denn dies
; sind jaschon soweit verständig und sittlich entwickeltwissest-s, iwsiis ichsnberzseiigt Hin, sit-i:,c«h«t die ganzes der
L brccherische Haltldsizgkkeit der ssoeialistszischensehreii ein
,se·k)en,»werden.. erst.»«v«on· den wahren· Zie-»lenInder-·-Propagandissgnzszunterrichtet, so wikrd Nie
JTmand-xvosn-.-»ihnenx dienen wollen, die kalt·Plutesj «si)js7temat:i·-sch« und«-

KJLHJTcfteM uzæiszsrzkz zsggend undHdiei Hgilänzeztsdetszisjsitkuiis
E· Rirßlandss .ti«3dite«1i«-,s--«i"ij;e"«·cne Zukunft, ,tyelehe...».zztlssn«denkbag
:. - sund uhnzöglichz sisb ohne; «I-"-di’"e ausreitzhengdste Entfaltunz
- iswahrårxjsVildftzvlg, jifkfdiejksikckijg gründet s i auf; sldie -; feste«
i sPtkiixckpiseztkHdötgYsjssåzjsckbskt- ayIs.die:;W0Hrheit: de.-

iGIETIHFAHHZ xskatxsk . dsxsekFxkndccinettte des« SittilxichksitsgssItxk
- «.W2skßke Hkpskkksktlfs DIE« i CUSHstUMMECUTIHCTTFchE7Iexkiiiiögsluqsr»Bist-entsank »»

»
;

s» » .
——-,,»Se.nz»sKai-s.k.Hp.-.l)ir de! Gsroßfürsti-Ks-o· nstscci n:

» tisu Nsisksigslszcc jYe-«w»i.stes·xch ist, jwiexder «Reg.Anz.«««
: meldet, nmTsT14.«-di·IMts8.--«iti die-Erim abgekeistz --

Z J .« ——.J"«T;;Die«sgestern zum Durchbruche ·»gelangte ge-
kräftigte Haussetendenzzszsanz der HB örxs e, --b,eri-chte:

Pet rszzttistjfezrni 15. d. Mts.,»spge.want
. Pest?.Æ.VSPEHIEISH "dxstch- höhere« NetixUvgsesI-»d«s1

szåfxkzszdkxksp sSgEUWäkkkS· «I".cc"1ikH· Xttfsischät
WstkblejÄiekixxeistxeigeikde Richtung isssxeixtsgeickjrlckaess
Der Verkehrs. war Vfsehr »an-imirt ««t"ind "n«ti"gewb«h«nl"ic«ksz,

fixr».v.ie»l»ex Papiere zhegittnen sich« Hausseshndikatcbilden-F- HDeåYIkYLöwenäfiTtFHeil sdeis Gesch·szäjtes»a»bs»o»x-
zobixtemzskcsisenbahnactiensEtsanf Grund Zins-und ans-

ländischesr LSüdwestJbcihiien »wnrde11,·:»h.e1»jt»e für Amsterdamer Rechn·ting."".sz«z«i;«sz11Q9,50» ge;
-.kauftz;·per-Juui waren unter 1j0,"25.".k?ein«e Abgebet

vehiehlteujjdiiskefiszäiistessTTendixjizssbiif "g«e(siri»gsze«»»Hqizssx-« »in;
fAiilasewterkh es— übertrug sich auch-s »auf s· »dsxj»tzj»·. shezjkigzez-»«-»—.-;»—- 4D..i»e’-;«;Pechselcourse verfolgten) Dank ««den
glänzenden Ernte Eåsgortaussichtem eine steigendeseit:«Dsvs"ss gswckdliss

1 » «.

in der! Kreisstad«t-Lkkserschäiääsndkksintiisilje « Zeitung i-,,Korjalatvr«
meldestzkätn nächsten Monat »die ,,,«fei»er»lichz;; »Es;

g d e P i e l i s - C a n a l s er-
·"fols"eü,"«di1rch· welcheji dergroße See Pielis mit »den!SsaiYa-Ssze;e»åäbTF1irihVöiiesein s mit« zdzexngMetzjrjsuseiisxizöerbunden wird. Der;

»grs)szszgxz,zssxix,kzkspzixzkzxiördlsichen« Kareljieic » und««3’T8.5"?3?W?e"—kst »un"d«" eine Breite: » Von«
sssczz-»jWerstk·j-,kis«.s.sln denselben grenzen vierv·rieichb"e·vöi-

»

»; durch diesen «— Canal »die.sjselögäåhieitåkgeboitåiå2.jksisild,ks ihre» Producte z. -.-anzf.- den,,Ma1:»kt zu -schasf.en.-s kjAls Eröffnujigstttg nenntäsBlatt »den 26z Juni; - · -bei- «» IVelcherFszTGelegeUheit
»veks«chkedene"sFestlichkeiteii stattfinden sollenxzkx
.

EIN-An 1«"I·«««-d:;· j·jjss;jetskf·fiisz"ezi’iisikjsp’" ·""s«ie«" «Baokti»j"lche»
Vsckzsssssrwgltisxvasisäux Atzzssszze2eksxiiixijxgxzsildsr sdYo THE) Dlzixifzkbgzx 7««..dE-F-IF;-L?-,-.-xxZE,?)-xII.I,i.sl) stg-ex- Srna-next;VETT«’--VZIk·kfchkU’szYEZkhT1-F Do weit, "·«u·nds"de« ssskädtsx·Qsstki«itszi2kgssksbuskg- Riisgai tuned Meiste:
fund« cKuiwaskåWerdszerJ mittelst dxs »der Qgxgpfjchjssz
sahrtgeseYlYiHastz»PEjia« gehörigen Dampfers »Kon-stäittinsopekc E ,

. Wissens-III?-sind ·t"nir«·»«ciks Pfing ;g"c"1be«»·p«on zehn Rahel.zugestent weisse-»- mits idem IFrühekexi (5o enger) ixiSumma 60 Rbl. Herzlichen Dankt» « ·
." DPVPXYHYO s« « .

.

· « · »Dt. Biddelx
» «»

;

sz Wannigfaltigca , ««-

Eine est-nisch"e«·niusikalisch-szd"ra-
M ztrsdnzt e r tu n g in St.VI? F? s? Z THIS« Bitt-ff? t·r"otz" »der» polyglotten , The-sitäkbeihälttiissk »der« Residenz doch noch nietixals«zu..besprekhetispgeibesen sein und schon dieser Seltenheithalber läßt es sich die St. Pet. Z. nicht nehmen,
ausführlicher über eine Ausführung zu berichten, die

: am is. ds. Mts. eine große Zahl bonkzEsten und.»zum Theil hochangesehene Estenfreuride its-»dem
- freundlich zu diesen: Zwecke eingeräumten Saaleder
Z -T,,,-Pal3ne« vereinigte Arrangeur derggan·zen, unserenryhiesigen Esten das unverhohlensteVergnügen; berei-
) tenden Unterhaltung war, schreibt u. A. das« genannte
Z— Blatt, der ,,Jaani-«Kiriki1 Laulukoor«, der» Gesang-
, chor der St. Johaunis-Kirche, oder vielmehr-»der
- Dirigent desselbetyspder Organist « Nachmcmtxs »Die
: erste Abtheilung bot nach einem» trefflich-en Claoierk
) vortrag eine Reihe Couplets und-Lieder,»die zvielen
c«.«.«,.Beifa»l»x-,».sgnde11; besonders »für« dengHaimor H erwies

szdasssszzsjPublicuui »sehr ,.ems;fänglich. · »Das Lied
;- xställtasikäst (Erdbeerz·e), eine Umdichtung des Goethe-
; schen Haiderösleim war dieansprechendsiezsstunimer
l und wurde von jeiner tlangvollen und -nicht·»sunge-
b schalten Altstimme Brust) vorgetragexnAuchsdasc lustige Hochzeitslied (Pu-lmad)·, s von Bruns »ge-
: sungen,».w,eckte,rauschenden Applaus Die zweitesAb-
: · »ein snationakestnisches .Luzstsxiel inspeziueme '",«,jKsdvixgki’zsija"« (d»e«r. Hagusgeist),»we·lcszheszs, von lauter
IT«Esteriisbrabgespielt wurde, »D-·e1·tsz Scxlzslußsp bildete.

abermals eine musikalische Abtheilungz Sehr -shübs,ckh-
ktzvazr ein Frühlingslied (Kewsad»e7klaul), gesungensse von—-l «WT Altdorf und ein Fischerlied (Kalsapüusd), gesungen

ssivvki—ELF Pxuskxj Auch E, Kinkmanii sfand tuxsitc seixwEöupslets ·so Tbiel «·B»eisa"slk",·- · er - noch »ein komisches.csSchveiderilied zugeben jvctxkßtiekkse strebte »»Nxxmjx·.er
-w-.axs die,kNatioulalhymxiesel s ; - «,

, —- Eixipki »wes Diaenipif«er" ««decer««F«r"-eins-ritt;
gaben» Fceljvtt e, der »Nis.hxttj-Notxxgtdtvadc«- findet, spie«

· Most. Dtsch Z. demgleichnamigen ru;ssische1.i,Bl-atte.-
Tentnimmtj deninächstY»Beschästigu1ig. Es ·»-wird»« in

Ptarseillekqzbxei Forgejsls 8xJChantiJer» »zum,Tkransport-»
..sschi·-ff»,e,i1x»gerichtet nachxdem Vorbild. -der«,s- nach. sCahksenge gehenden französischen Transportschiffeszz In»

Instituts. «im«it,dere »Nswggepsskst
sodann LkijzahlI Iuon «7Q(:)sz":2·l"r»resta"nten « 4U-f·-s«k-JJPkeT«

;;, naxhzSsccehalitxxsbestiinmtzsixidskslundzzszpwird »auf-· xdser
sspssliekfghrtx dann; schexkisuvterxtufsiicherisd a nsdsesls sie—

f1ggge,-.»in »denxx.sjapankesische.n :: undzxrs chinesischen · HafenEspfiir ;Gu«ro.pa bestimmte: Frachtemi sbesosnders Thetis-s »ein-«s nehmen-zi- Zu1n- : C·ap"itiiiisz Idess s·Da-mf)"fers" ist: isapitänkjsz
YLieHEJtengIIt .

s: ; Der:-vtelbespDHcheIxe,cCi e i a! nasse-Leide ßsk
-. «gege-x.ts-..--de»n. russisoheti Oberst a·..·;D—.-;·;V «; »B a s .i«-««

l Lxgwlitss«ch.dürfte- so rneexdsetgxingixksecsxis Berlin, Im«
City-nächster.- Zexitxvor .de"r«."""«I«L"Abt«heil«uiTg des Crimiuak
Senats deszsKaiiiniergerichtsin zweister »Zur-Verhandlung ;kommen. « «

rensJzkId seine. neue Beweisanfnalympkizist beantragt;
worden. · Die beidenVertheidspigeiz

« ker und Rechtsanwalt Holthoff,«-skiiiiI·faFxg,-.»
z;Hexen;szukppeanudns-Rectjtfeuigguxkgeix«cspeiiiggieichtde Auf«JAUZSAtigsz sdieses Prscssses "·mat·i"y allgemein
hichstc gespart«-
nöxtigecs elseesslekk Ase-ersten; l.i;e.«ssis2sc;xe-z»:;;xjehlujxiechefjdzikjkyi»ge, kdieksjzesssrkispeifk leåxsheitåitss ?

» wir-Diskurs, besgszxpeeeYskiehteritgxxex xrextxeten sei-u;
« T Stute ,,Sadzewgtk·,zszryeleh,»ek«jk«dzrz-l»,seöxxkg 1Wxsihgxiizglgesl s. Juli Fasse«clIiZs7TKi3söktkgeii«l
« ldex I eslchllcichtlbdz PDHU Kötsiggråtikl ist?; "-ki,est»E7""73be3Ik·«iDgssz histpxiejschsez»,Pfz-xd, wee1lches««:wKa"i-sex noch«vor« einigen» Jahren bei großen militärischen Ezekcig
"t«i"en »und ·Maz«1«»i«)-be«rns mit Vorliebe rittsistxrsxisisxisidksxjsgskkfzkjyfxg
Yverewigt ist, wird ausgestopft und-Hinz»aufgestellt werden. «» »Von ·« dem»der; - BildhauerxFrsjaiizeti einetckkisilsbgußissx
ntbirdsi"sdeujseibenie-jsiiik NSODMVD asxiskåxyksessks
gis-z» D; L: sp e, «,

H;

elszzkkkou,zzzxzg. (38.) « »Was. Hi"e"iss"e«ehx"hätt» sich»
· daß » der »Curator · Ehrer-kxkdäv’ss7cljtfikijk·sikess·rbkzirks, Hrssz »« Gerszsiåiisj « einen Posten

i« v; e Ykknki · ·« 4«)...I ThctFsehbeschkizsrkeåd "For""m G»ki"«e·ch«"eii"·ka"iid"«« ""ijusg«eskcsosrdejrtj·si’ch "
Jdcrskriegserischen Actionen zu enthaltene» Fall·"««i«des«j-,2zlusslir-urhsskiks"x,siiies Krieges an der «griechis·ch-türki-
i2CF2e1Ik;-x5gxe»pze,sso-1I. der englischexsGeszandtjejk sitze-is Zither»abberufen..werden.. s

Dkrlimzsz (»16-.) MaisszxkzkDer Reichstag geneh- "·
« »das Sperrgesetz · nach denFV"es«Eh"lr"iss«en«"si5«e"r jsiszeiten Lesung mit einjgen».» unezrhebzzz

« »Nun, Tit. Mai. DekEöFeFreithifäje"GesändF
finpäAthen hat Auftrag erhaltenzz tat»ego»r·,iszhz»zzu
ierkktirem daß Ejiechenlaitd keine· sUnterstützungjn
kleine» Fordere-III? i» Beseitigung
seiner Grenzen werde, die 7Gähriisssps»ukkkk«k
dem Volke sortdasjiern und das griechische Eghixxeikk

Würde· cZIsskekchs DIE. des-Gesund«dsie.IsgeTechssche Nesseeesssg Print-Las«jmit demt Kriege eivzustelksvj« die «"iu Wie« uicht alsdiefeste rlbsiicht«Griechenlands, Krieg-unt der Tü«xkei««·«sondern als Beweis» ; zwgxzszs »

Europa zu Zrviszngextzssig «gexes·«;h«k-·
»fertigten Anspruche Griechenlands zu»be»k«rsie»sdig·esxi,, ;

..Jeuddv-e27-2ssp(1s-) Mai: MiSiiiinlcsplikk wisse?
heute. gemeldet YJkn Vertrag: mit» Ydkm Ezzzixz ist««außer den schon bekannten Bedingungen noch Fol- .
gendes festgesetzk England wird dekzizEukxix im Falle
eines auswärtigen Angrifffss«»xt··tjtskst.t"ktzetx.z Jxer engli- «
sche Agentspixl Kgbul wird »von seiner angemessenen 9Bedeckung begleitet sein; er wird in besonderen"Fäl-·-p«
len englische Ageiiten an die afghanischen Grenzenabsenden können; der Emir wird afghanische Agenten

s nach Jndien senden können· Eslwird ein Handels-
i vertrag auf zwölf kMonate geschlossen ·Eine tele-
r graphische Verbindung wird mit Kabul hergestellt.
c Das ·vo·m Emirabgetretene Land wird England nur
- zur Besetzung iiberwiesensz der Ueberschuß der Ein-
e nahmen» über die Kosten der Verwecltuing wird dem
- Emirs xzurückgegeben England bezahlt deni Emir
c unter dEerllVorxuksåsztzutRlfgaßlddieser deFchPe?trag9ctge-E-;11au.erüt, jä ri e« i · ge er von« e Z "ac u-
-.. nie-i. Eine. getnischte Eommission wird, Grenze1-.Siehen. «

«
«

«« is sz
- s» -

ZU: Varis,«sz27.szsz("15.) Mai. g Dies Erkaltutig s in» den
I FEZTEFUNZSU goixchgii Frankreich und Englansgst im
-» uue wen. « a on oner Cabinet zeigt ·"1·» als
r «« entschiedener. («H.segi»1er·· jeder Initiatibe «F·ran·krei·ch«s in
-k - Qkietltalischien IsA'11gel«e«"gEe«i1heitTen; J ·«

«»
Z «s-dk(gkfgi··»25"sszlk1ss) Mk; .Die«Ze«11»sen«·Cass-ctgnac’s
-« un . o et’s T; a« enspeing rotocoll aufgenommen und
-- unterzeichneyworinsconstatirt wird,s«·»da÷ zu einem
c Duell kein Grundszborlieg«e.»·"" « j· «· ·· -

s; : Esel-c gtsreszsa meine« -

k Title
f oercin,zDx-,»t1xsessteg229. (1»7.).s,veqi..,2- Verse-ichs-
ss tag beendete dIeY Debatte über. »die zHolszzbzllezz geneh-

E - Mkste W- ZHIJE fft1s».BaUhplz .2U.Ude Ntxtzhplz mit sganz
··«U·1t17IessUt1ichseII-;;2-?1båI1T?SxUz1g-:n,: gvesentkjichizs nach —- der
:«iI-Rssx?!U»sIgs.p-r.lsgss« uixd »Den-ists sich. .shicraiiktbissszum

« 91 JUmH:·I·-·- ".;-.«,I·.«." II.- «s"«-·T- «. I— «"T-«»E-«T«T
iiillitch «»Dozinerstag; 29.z-(1.7Z,)». Mai-·; Dei.e.«-:;,-;Pp-

s« litische CorxespondevnzÆ zneldet .aus-2B»e1grad: - Der
' szneuernannte tiirkiszhe GesandtespSernkket Pasicha.i·j"sl«kver-

Handelt· Ristisc wegen . des sejoentuellen Absehlusses-c·.,eines turkxsgh-sexbis-chk«ii; z. .-Hgtzdelspertrages. ·; Setmet
»Pckscha rkjsxltsxsxlpttgezn; Nssclæjakkzzum deuixzzjizssteuMilaii seines;EYedFtFPeHJH izu ,:..1tbe1:.re1ch.en.3- T::k«-ükki-

jlxtslschsv Gesxsxcixktsssvtxsuliixinew, Nicpraidesxxpskwkiggexsi
Rkstic Dis; .AUs.Wit-kx1n.g.sdes2 Ex«sq.n:atursc,-:: then-Iris« siiichtsszdie Pforte mit; »Serb,izens·- . eine. ConsularsCsonivention

sk.;.ö1bkz»es«ch1osiex1- kwelsxhek Serbiexi gestatte-Jst; Nnvsibazatz
, szPttfkvIs Uzndxssrtzsrevdk Ednfuzlatkeszikkieruichtenxk , ; ;.2,

. fix. Der Polxstikschexi Eorsrespoiidettxf .: stvird Laus« fPhitklip-
fsspopel . be.richt.e.t:.-Alekok .Paschg«iempfieitg -die-skuiue1ische
JJsjiBegrüßsungs-Depkutgtjvv; zwjelckge -ihu sin Hermaply

· erw·artete,siz·.izijt--zdstp-Fsz bedeckt, machize .aber,-«als—"die
Deputation sich zur Umszkehr anschickteH dass-Zuge-

«

ständnisz, zuknhjsdeckten Hauptes in Philippdpelszeinzu-
Ziehen. Da« die Ngchrichhlgiervon fszzjinikPhislippopel

»— EbedenklicheEAufregxiiig :..«hervorrief,, «.reiste- Aleko s ·:Pascha
eine neue. Depntgixzisoni unter «:Vttaliss entgegen; Ederen
Vorstellungen es gelang, daß Aleko Passchaczstroskåoesxkigegetitheiligetx Yefehssis.-··Jdes«,1S«ultan-8;: diene« «» mit
»dem bulgartfchett Kalpaskx ..ye«rtanschte,«t .wor"auf t·.--er,s.-«·Jrcm

is·«"«kl1ssszPht·«k«ili-pp,cpselk VIMT eillersz .- ssehrT.ÆIWEHUSE evthusinftischszbegrüßtz unter. einer. khixk
EhkkexlsEscoxtksxisichxjiqchi der Kathedrale be-s »« «·g»cibg,"«dork. IFBCTILchSFI Und: dein:- Cleszrus xeånpfåtiksen

YZFVHHUM Hochaltar.igeleitetx-wurde. — 1«": -.?.—----:

EJ".I-.L1T--EI«.8åe11eral Stolypin räumte gesterns-dkesn·Kijugkx-i7zyd
.k-ieerlößt morgen«:Phixippvpek.»»«.s. ».

- T;
RAE-· Mittw-vich,·-»2.8. (I6.)z Mai, fiAbendssk TDer

ist kais-Ausdruck; begriffen; Mefsinasiuicd
». Wegen) kfindet sein, ist-erster.- Sgteiskkreggesu Stzsattk issu

« »Regg1o wurde gestern ein;Erdbebexnnoalzrgenonimeir
--.; · . :.--T « H« ..«·-J««-.;«- .

«·

-«-’.·«·,»»«

Vqhuisekkåtjii von«sind 1JHJZ
xYlsYExsxV D pst 2» pStzzz · b ,-

»
uhzpgxkgviikkkxubpnyZFyiift « in«1»x««Y71Ycgxj«LZFFYEZFHUY«·2«1i».7gzts.» AvkahxrponxTapsi12 uhx 31 Bindi-As« kais-AnkunftPetergburg 9 Uhr 35 Ahn. Vormittags-« ,-«--,-k-.-,-k-?

«« »Von Dtkrpat.»tt»ctch»sfiev.iirli Yb.»fgl)·rt..·,.s1 »Uhr Min.
esse-giesse; Apis. , «( - VI« «« WI r

Vzgt kSgts : iPxetvepsglsurgi nach ksjiDorpatsck » sAbfahrtz 9

HEZHZPDIHIYZEULHsinkst-Es?ssisuisxiitkssiiisssx DIE-EIN«Dpskpak ioyuhk IF· Mit« Yo« : Iksx ".’,g«-««:««7·x»«-F«s«k«E-"T«
Revis! part) Dopes Ah hie« s;«·»,-«s.

-« Ankunft« in« Tapsrixktuhr Visierte» PÆ. : »· WITH-J:gclnsieicxlpsstlzchäyr :33-Nlin. Mittags: ikiDornat
· Bei ·Angabef der·Ze«it zist·f·szi«"ibe"r«irl«l«v«dzkszI«o«c·al·Zs«eit« Fdes
kedesmaligen Ortes verstanden. Ei· - V · —««·—· V

«

RigazeztuB özr se, 15.;Mai»--1879. - ·. ·

W O « tAu1««h« 1"8"·T7·7 «; · DIE«I« nen- eie .-. »«

» :,.- wars-IT. .- s« -:--95 943
Z Lin. Pfarrers-keck,»usukiiupv.ss.jz» .. 102 tot;-

5454 Rig. Psgndbx. o.sz".Hyoosth-Ver. . ·— 1014 101
Baltiichc Eifmtkæxctien s Mo» ; . .

«— ·-109» --«

Bau. EisenbahnkdbligxxaMMetall ..-—x .-:—.

-·s·-2)»ijgz4c-Dnnav. Eisenlwdbltgd 100 . , -»- , M; ·»;s--,
eyiEitl Pfandbriefy tun-w. . . .s . f—-
474 - i« «» Unküyidktk s· i

..

--·- « E—-

szs . »

i -«»sss.-s-I— - s— »—-

. «"Wjstssssssts«sp · Eise. Its-s) I· xxfstfkx
« Y«·Ne·"zjal«,"sden syMai 1879·.

Salz»pr. Tonne .sz«.« . .
.« -sRbl. -—Kop. ·9»«Rbl.

Vkepsatz pr.z-p.onne--a 10.Pud« . . .- -.
. . . Z «»

-s -—.

»Æwegische.hcrznge prgzTonne R. —--K. —- xs R, -—»JK.;
iömcinsegvr. Tonne . . . . I.- ,,

— —— —— 14. ,,sz4—;å—.».Veupr.)u.....................-.. ’op.n ovsszs ««-»---«s-o0-«.-««-··-'«i---· »gnIlz-zgisen, Tgefchniiedete«s, in· Stangen pr. Bett. . .
22 NbL

isin «s—·Eisen, gezogeriessk inStangen pp. Bett. .
. . . is »Bxexzuhvlzs Fåttenpslzsprz Fådän . . . .« . 6 Rot. —-K;op.

o. nnen otz pr. en . . . . 5 »
— —

Stigmen xsp — sei) -,,Erst. Yteinädlentxlyeer Her. Tonne .« . . . .
.

. »-1(·) »»
—- sz:,,

FinnL yolztheer"pr. Tonne . . . L·. .

.·.·
. . 9 »

—

,——.,

Siegel pr. Musen? . . . . . . . . . . .. .. .. 1k64—26l(-)Nbl.Eachfan r.« »—

»Kcklt p(gelsfstrepr)rprxklxäcecjnne..zz«». , . . .»sz.sz. . . 90 ,,

Für die Reduktion verantworclichx
Dr— Es— Mosis-sen. send. A« Hniielblath

M 114. « H Yo It e VIIJFH kTckj «;73«·"eiMPO«ik1"t tigk 1879.



A! 114. get» Dötptfche Zeitung. 1879.

· Herr Studirende der Mine-· s) Uach EVMEssM des Gskksklln ·

- » S t ·ralogieWladimir Kolobow hat die und auf Verlangen »du-s Herrn Cui - · ,
; : Uniuersität .soerlassen. » s -.«

»,
rators find die·Kaiifliebhaber,·ipelche » » .»,·»»;;««I »; » 2z Vorstellung. Sonntag den So»

z· s Don-at, den, ·17.. Mai »1879." sich ani Bot betheiligeih verpflichtet, « » Hi.zkxskjsz»--;-»k,»—n-,.z..» Mo! ss1879- Neu ejnstudiistx Mutter und
» «» z Reecnx Pckeykotth 10sze; ihrer» Boifiiinnie cils"·«Sichek. - »

»; Sohn« Schctusptsl M 4 »Arie« ·UUD
» » » - »: - s· . . · - »O·- «IJ---«: . W ·« « - »« J. «-.:.- .- 2:;-.·»—·-.I;·««-,-;.--« lxxs - c! c, . mhkk .
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»Es! 1l5. Sonnabend, den .19.. (31.) Mai ELTIIJJ

H Preis is VII-bat: ·
jähkiich s gibt» hacbjähktich 3 M. S.
vierdeljährlich 1 Abt-w sey» mpnatlich

· - 75 Kop.
Ratt) auswärtk .

»

jähkkich s Nu 5o«skpp.,hg1bj. s Nu.
so sey» visit-is 2 N» S.

» Erscheint täglich;
ausgenommen Sonn- uxhohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition ist von 7 Uhr MEDIUM«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—j3 Uhr Mittags, geöffnet—
Sprechft d. Redaction v« 9-·U VVms

guuqhmk z» Jtifetate bis· 11 «Uhr·Borrnittags. Preisjür die. fünfgefpaltene
Korpuizeilk pp« deren Raum Hei dretmalcger Jnsettion s. ·5 skop. Durch die Post

« Hing-heut» Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Der Pfingstfeiertage wegen
erscheint die nächste Nummer der Neuen Dörpt-
schen Zeitung am Mittwoch den 23. Mai c.

zehen.
Politische: Tagesberichh »

Inland. Dort-par: ErgebenheitssAdresse der Oeselschen
Nitterschafn Helmersen·Prämie., Anstellung. St. Peters-
burg: Die beiden politischen Tagesfragetn Tagesnachrichtew
Moskau: Verbreitung von »Proclamationen. Kiewx Politi-
sche Processr. Stimmung in Kiew. - . s .

Neueste Post. Tel"egtamm«e. Lo"eal-es. Sommer-

ThZZeirfszNLåtåsssinische Bronzern »Kirchliche Nachrichten. Hand.-
lf Ieeiriiteton Rigaer Briefe 1X. Die Entdeckung der
Noxdo.stifPassage. Mannigsaltiges —

» , politische: Tage-heischt. «

- « Dei: is; can) Mai um.
Die Psingstferieu des deutschenReichstages haben

am Mittwoch dieser Woche begonnen und werden, wie
gestern gemeldet, bis« zum 9. Juni währen: Von
vielen Abgeordneten ward «befürwortet, die Sitzungen
bereits-am Donnerstag nach Pfingstensp wieder be-
ginnen zu lassen. Die längere Dauer der Ferien
wurde besonders darum befürwortetz weil die Plenarz
sitzungen in nächster Zeit doch häufig ausfallen müß-
ten, um den Commissioneiy namentlich der solltet-kif-
Commissioriz Zeit zu« ihren Arbeiten zu. lassen.« Die
TariFCommissioii wird ihre Ferieii auf das knappste
Maß, die Feiertage selbst beschränken» und gedenkt
ihre Arbeiten bis zum Wiederzusammeiitritte des
R"eichstages, wenn nicht zu vollenden, doch sehr weit·
zu· fördern. Glücklicher Weise scheinen dem Plenuni
des Reichstages vorläufig» keinerlei Stürme bevorzng
stehen, wenigstens nicht« in der Zolldebatttz die szoffekks
bar ihren Höhepnnct ««übersch«r"itten hat, seitdem durch
die Umwälzung des Präsidiutn der letzte Zweifel
über denweitereri Verlauf der Dinge» gehoben ist;
Wie ehren-kund lobenswerth iintner die·"Anst"rierigiiii-
gen der sreihändlerischeii Redner sind, zu« retten, was»
irgendnoch zuretten ist, so wenig vermögen sie die.
allgsenieine Theilnahme in der ausgiebigen Weise zu
fesseln,»die bisher den iVerhandluiigen des Reichs-
tages sicher war. «Mit größerer Spannung als der
Berathung über»Häute, Felle und Holz sieht« man
allseitig der Debatte der gegen die obligatorische
Civilehe eingelausenen i Petitionen« entgegen; Bei die-
fer Gelegenheit wird wohl etwas inehr Licht über
die noch einigermaßen dunklen « Pläne der neuen
Mehrheit verbreitet ;werden, obgleich· das Gerücht,
der Abgeordnete Graf Bismarck werde« sich bei die-·
sem Anlasse als Knappe von ·Kleist-Re»tzow- seine
parlamentarisehen Sporen· verdienen, nvahrscheinlich

Vierzehnter Jahrgang. Ibonaementswkud Jnsetate vermitteln: in Rigas H« Lstt,gesvks, Au«
noncen-Bureau; in Weilt: M. Rudolffs Buchhandh in Revalx Btichkx v. Kluge

F« Ströhmz in St» Pekersburgx N. Matyissety Kasansche Brücke IN.

beraubt, lebte -die Thronerbin bis zu ihrer Thron-
besteigung in stiller Zurückgezogenheit. Beiuahe - 42
Jahre schon bekleidet sie nun die Königswiirdes Das
englische Volk gilt nicht für weniger demonstratio als
seine Nachbarmindessen wird der Geburtstag der
Königin stets mit allgemeiner« freudiger- Betheilung
gefeiert. Zwei gkönigliche Prinzen betheiligten sich
am vorigen Sonnabend an szwei Festacten, welche füsr
die Stadt Londonnicht ohne Bedeutung— find. sDer
Prinz von Wales leitete die Feier, wodurch« die
Themsebrücken oberhalb Westminsters dein« zosllfreien
Verkehr übergeben worden; Prinz Leopold anderseits«
wohnte-der Eröffnung der Gewerbe-Ausstellungs?4iu«i
Westmikistek kpeig «Dies Königin selbst meinst«
Balmoral « sp · · . . «:

Die 6. Abtheilung der-französischen sDeputirtens
nimmer, welche die. Weh! Blauqnis zu prüfen hatte,
hat den Antrag des radicaleu Abg: Clemeneeaw den
Gefangenen aus seiner Haft« vorzuladen und selbst;
seine Erklärungen abgebenzu lassen, mit 15 gegen
11 Stimmen verworfen. «« Das Organ- Gambettasz
die ,,Repitblicsue Franqkxaise"«, fordert übrigenssin ei-
nem Artikel, welcher dem Ministerium gegenüber«
einen sehr gebieterischen Ton anfchlägydie sofortige
Amnestirung nicht nur Blanqui’s, sondern auch Henris
R-ocheforti’s, sowie sim Allgenieineu eine— liberale-re
Handhabung des Llmneftiegese«tzes. Das» von dem—
Siegellseivahrer - in seiner Uuterredung smit "d"en Abgg
Brissoii und Genossen aufgestellte» Prin-c-ip, »da× die
Mitglieder der« Comtnune«-Re·gierung« selbst-von- der
Ainnestie schlechterdinigs ausgeschlossen bl"e«i«benszmüfse·n,-
willsz die -",,R6publique« um soweniger gelten sslstssen,"
als s. Z. sogar« die Kriegsgesrichte" Mitglieder der
Coinmiine theils) gänzlich— freigesprochen haben, e so
z-. B. sUlysseT Pareut",-t«heils- zu ganz; unbedeutenden:
Strafen verurtheiltetn wie Courbet und - Viktor
Element. · » i — - «

· Der König von Spanien empfängt in diesen
TageninMadrid eine chinesifcheGefandtfchaft, welche
nach ·Madrid die Ratifications eines «zu«"Pekiug«-abge-
schlossenen Vertrages«- über die Verwendung; svon
Kulis isn spanischen Colonien über-bringt; iDanach
sollen kiitiftighin nur asus »den füdlicheni Provinzen
China-s Kulis bezogen werden, da jdieset dann« »dem
tropischenKlima besser widerstehen; Die Dauer des
Contractes soll nicht mehr sieben, sondern nur fünf—
Jahre«umfassen. Nach Ablauf dieserZeittkehren die
Kulis auf Kosten der ehinesischen Regierung heim;
die Consuln in Cuba und Puerto-Rico überwachen
»die Behandlung« der Leute. Ministszerpräsident Mar-
tinez Campos wünscht, da Cuba Arbeiter nöthig
hat und dort die Negeremkiucipation)bevotsteht, eine
Eisnwanderungifder Kulis kräftigst zu« fördern. . « s

Die ,,Times« bis-spricht die Aussichten des Pein

nur ein boshaftey wenn auch nicht schlechter Witz
ist. Beiläufig befindet» sich die Partei dieses Abge-
ordneten unter allen Fractionen des Reichstags in
der trübseligsten Verfassung; durch die Rechnnng der
Freiconservativen hat die Ernennung des Präsidium
den dicksten Strich gemacht. Bei der Wahl-Fran-
kenstein’s spalteten sie« sich, gekeilt indrangvoll fürch-
terliche Enge, dreifach; ein Theil gab mit, der— Lin-
ken weiße Zettel ab, ein Theil wählte mit einigen
schutzzöllnerischen Nationalliberalen Völk, ein Theil
endlich ging mit der Mehrheit. Besonderes— Mit-
leid verdienen die Herren allerdings nicht; auf sie
fällt ein wesentlicher Theil der Schuld der gegen-
wärtigen Krisis. c « ·

««

Die ,,Bohemia« läßt sich von militärischer Seite?
melden, daß die Besrizung der Limiinie (Pri«boj-
Bjelopo1je) durch österreirhifchmngnrische Trunk-en
noch vor Mitte Juli stattfinden werde, Maßgebend
für die sdesfallsigen Entschließungen dürfte—-die in dem
Paschalik Novibazar fortdauernde Aufregung sein, von
welcher uns heute ein Telegrammsk aus Salonichi be-
richtet. Unter diesen Umständen gewinnt— ein Schrei-s
ben an Interesse, welches sdem »Pester Lloyd«- aus—
Serajewo gugeht und worin« die Rückwirkrtng -der
eben abgeschlossenen Convention auf die militärisehen
Verhältnisse in Bosnieii selbst, sowie im Sandschak
von Novibazar eingehend H— und airscheinend auch
mit· Saehkenntniß . ——- besprochen wird« sEss heißt
darin: »Nachdem, von besserem— Wetter "-b.egünstigt,
seit mehren Wochen der Bau »der Straßen - aller
Orten« wirkliishes und -ni-er·klicheÄ Fortschrittes ausgeht, die
Fükluiig s der eventuell ---zu- errichtendensåliachschubk
Magazine Gorosda nnd Visegraddaherckeiiieii
Srhwierigkeiten mehr '-unterliegt-- und« .«—«—« — swiek man
sich hier ekznhktc ssdejkskssixk ist«-e«- -"pass-agekenB-ifesii-
gungen an der scsårenzekmamentskich Lauf-den Höhen—-

bei Esainica und— entlang« des Mars, gut svöniStat-s
ten-geht, so bedürfte -es--jetzt"· umsoweniger erstfkweiks
wendiger Vorbereitungen zur! Ausdehnung Eder Our-eu-
Hatiön nach Süden,- als ja«- die gedaihte Coiiveution
vorläufig nur die Beseßung der dreiPunctetam
Lim: Priboj, Prijepoljse und« Bjelopoilje smit blos
5000 Mann in Ausstchtnimmtp Nun zweifelt man-
aber hier, ob trotz der Zusicherungen der Pforte
nnd trotz des aufrichtigen guten Willens ihrer Or-
gane ·in dem gedachten Paschalih selbst die in so be-
scheidenem Maße« gehaltene Erweiterung »der östers
reichischmngarischeit Oceupation sich friedlichs voll-«
ziehen werde. Der erste, einen halbenTatgeniarsch
von der Linie "unserer Vorposten bei der Uvacs-
Brücke, oberhalb der Karaula Pod-Zigla, entfernte
ehemalige Ort Priboj wird allerdings ruhig nnd
ohne Schwierigkeiten besetzt werden, denn dieser Ort
selbst besteht seit etwa drei-Jahren nicht mehr. Schon

in der Zeit, als die Jnfurrectiou in der Herzegw
wina und -in«Bosnien gegen die osmanische Herr-
schaffin voller Blüthe stand, »und Her-r Ljubobratics
und der sogenannte »Oberst«« Despoto vics ihr Un-
wesen trieben, wurde Priboj," ein Ort von etwa
1200 Einwohuerm gänzlich ausgeplündert und nie-
dergebrannt Heute steht— nur mehr ein einziges
Haus aufrecht und bewohnt da: der Han ;i alle-
übrigens-Häuser und Hütten zeigensblos noch die
kahlen rauchgeschwärzten Steinsv"iinde. Hier wird
also· Niemand etwas unseren Truppett «i-n Tden--Weg-
legen, aber freilich ist andererseits aüch in der. wald-
düstern TEinsamkeit der BanjskaiBrdo weit· und breit
kaum» etwas— anderes zu holen, als·"einige Bären,
Wölfe, Luchseund Füchse. sDas-«Ein»zige,- was vie-l-
leicht den Fleck Wald »und Erde, wo ehemals Priboj
stand, einigermaßen sfür unsere Truppen nochswerth«-
voll machen könnte, ist die erhalten gebliebene höl-
zerne Brücke über Lden Litu,- über welche? man am
linken Ufer zu— einer Straßenskrettzung kommt: der
eine derSaumwege Hführt entlang des Lim bis zu
dessen Mündung - in die Drina bei Piedcicicz der
andere nach Taschlidca (Plevlje).«. Der Brieffteller
geht Talsdcrnn auf den weiteren! Theil »der« militäri-
schen Aufgabe ein und betont namentlich, daß die
kleinen österreichischen Garnisonen eine sehr Lisolirtes
zum Sshkeil den« Albanefen spreisgegebene"Stellung.
ännehtnen Umriss-den«, so«- daß dieAusführnng- » der
Qccnhatioii : in 1einem so -·beschränkten Maßstabe daher
von— mancherlei Gefahren begleitet— sein Tdürfte.- .

.-«« DiecKönigitrsVicikostiax feierte« Sonnabendsz
voriger Woche ihren 60. G esburtsst assgxk Als— vor«
etwas rneehr »denn«einundsochzig «— Jahren. -"die--"7 all-U«
gerate-in« ebeliebte sPriiizjessiiis Chavlotteism Kindheit ver:
stnrbsg während die) Ehe-n;- xder tHerzöge von— York
und« von. Cumberland Skiicderlos geblieben: . waren; «« da?
schiert-das engltsche Könxigshaus tkrotz tder 7 fünfzehn«
Kinder Georgks "«-l1-I.,- dem Alissterben ·- nahe« TIDerH
Herzog evu Susjexzspxvar-»zwarxzverheirathet, indessen)
zur linken Hand« Im Jahre ftslssverheiratheten
sich schnell hintereinander drei zenglifche Prinzsett —-

die Herzöge von « Clrence, Kent und Cambridge
Am 24. Mai 1819 war es nun, daß dem Herzoge
vonKent eine Tochter» geboren wurde, die gegen-
wärtige Königin, zuspderen geburt sich« die Eltern
eigens vom Auslande, wo der Vater lange seinen
Aufenthalt genommen hatte,. nach Eiigland begeben
hatten, ,,damit ihr Kind- als Brite geboren «werde«."
Drei Tage darauf wurde dem Herzoge vonEumber-
land einKnabe geboren. Die Gefahr des « Lins-
sterbens war also vorbei, allein die« Trennungder
Krone von England- und Hannover schien, wie sie-es
auch wurde, unvermeidlich. Jm frühesten Kindes-«
alter — Anfang des. Jahres 1820 «——. ihres Vaters

« xkuillrton i ,

« «z«R-ig"aer Brsiefe IX. «

Riga,deu-18.Mai1879.
G. NO! Seit— ich Jhnett zum letzten Male ge-

schrieben, habe ich michs häufig und anhaltend geär-
gert. Jch hatte mich Jhnen gegenüber als Süd-
länder ausgespielt und mit dems Frühling renommirt,
welcher, alter Gewohnheit gemäß, wieder einmal ",,ins
Land gekommen« war— und kaum hatte ich meine
Epistel in den Briefkasten geworfen, so— begann es
zu sausen, zu brausen, zu nebeln und zu pladdern
ohne Aufhören. Wir haben während der letzten
Wochen hier eine Witterung gehabt, welche ich« als
,,Hundewetter« zu bezeichnen kein Bedenken tragen
würde, wenn nicht im Laufe dieses Frühjahrs die
Thierschutzbestrebungen hier am Ort dermaßen um
sich gegriffen hätten, daß ich mir durch diesen Ver-
gleich scheußlieher Naturverhältnisse mit einer so ge-
achteten Gattung unserer, ohne ihr Verschulden, auf
vier Füßen« laufenden Mitbürger eine Diffamations-
klage zuzuziehem befürchten müßte. .

Freilich, in« die-Farbe der Unschuld, wie vor wenig
Wochen noch bei Jhnen,«hat sich bei uns der Boden
nixht mehr gekleidet; dajs wäre wohl· auchnicht gut
angegangemda er bereits zu deutliche Beweise seiner
Fruchtbarkeit-gegeben hatte« weh! III-TM!- ex ssstsg
bestrebt,- thetls »ein der« Gsstglt jähe! Kskthjsstk theils
Eis. sxsdxissgxichst Stets-b. —sich-:MI. Qui-IF kkelkknkFekük
jahrskleiderzn heftet; ».1«1»t.1d;«so, auf . seine IWeise »die
Zahl der nnbezahlten Schneiderrerhnniigeii reichlich
zu vermehren. » · . s . » «» : · j «

Gegenwärtig i geber lzgbetz ..Wix »HSVLitslS-I!1!M?7H
peritableneSonnnerkznxitzNL Wärme im Schatten,
blätterschuiugcken Bäumen; und xachendens Mensehenge
END— Am »Meist"sjssxvtcri»dseiev« Iächt dasjenige
des« Pächtexs apipkes czjta;d«t.»paxkes," dfes" sog;
Wöhrmannschen»lhart;ens, dessen viennoizåtliche Ernte·-

zeit nunmehr begonnen. Jn dem im vorigen Jahre
erbauten muschelförtnigen.- Musiktempeh dem gegen-
über Meister Rötschers Kunstjverk im« Garten des
Handwerker-Vereins Jhnen wie eine zierlicheAnsterw
schale erscheinen würde, spielt täglich« gute -Mil-itair-
mnsik nnd an die tausend Menschen— und »darüber
sitzen und promeniren da umher» und genießen in
den mehr freqrtentirten Theilen des Parkes, diverse
Victualien und. Staub, irr-den« mehr entlegenem
Luft und Liebe. Dazwischen - huschen geschäftig
fchwarzbefrackte Kellner mit rothem, blaubetroddeltem
Fez anf dem Kopfe. s .

Die Meinungen über den Zweck dieser orientali-
schen Kopfbedeckungen find getheilt. Während die
Einen behaupten, daß, in Anbetracht der Harmlosig-
keit vieler ihrer Träger, durchsdiese Bekleidnng das
Zwielicht, welches Tdnrch das Zusammenwirken von
Tageshelle und Mondenschein entstehen würde,. ver-
mieden werden «soll, «»hegen wieder Andere einen
noch schwärzeren Verdacht, indem· ste diese türkischen
Diener» mitszder unvermeidlichen täglichen Anwesen-
heit einiger Odaliskeic im Sstadtpark in Zusammen-
hang bringen. Jch meinerseits kanns mich· keiner
dieser Anschauungen anschließen, da ich die Beobach-.
tnng gemacht, daß die Kellner hauptsächlich des Trink-
geldeswegen dazu sein wähnen und ich-glaube daher,
daß der Fez lediglich« den Zweck hat, seinen Träger
von der— sgroßeipMasse der übrigen, den» Park bevöl-
kernden, unddes Trtnkens wie des. Geldes, bedürftie
gen Creaturen anszuzeichneid »Wähxend» »in« diesem
Etadrissemeikt der« emehr dem. Gemüthnchxu zur-eigen-
den musikalischen Gesthmacksxichtusng »durch densPorktrag. von Potpourrks · ans« der« »Fl·e,,der1nau»s«««,««-»,Fati3
nitza«, ,he1le Helena! sc. gehuldigt · wird» »« gehen»
ernsthaftere Leute. in »S chsdv clzx z ’. C o zn r ezr t -

gia r te n , woselbst eine ra.usgezei·clzne«t·e-,
«

» aus »·70
Künstlern ich behaupte; Künstler-n; e—-; jxestxhende
Capcllekesziiinter.z der trefflichen:- Dirertiqn zJznÅl i u ss

L a u b e ’ s wahre Genüsse bietet. « Den« Besnch
dieses Etablissements anuß ich jedem Jhrer Leser,
der in diesem Sommer nach Riga verschlagen wer-
den sollte, warm empfehlen. Echt deutsche Sanher-
keit, gute Küche und dito Getränke bieten eine accep-
tableZugabe zur Musik und das verhältnißmäßig
hohe Einteittsgeld wird d.nrch die im suebrigen
mäßigen. Preise reichlich aufgewogen. Das Pnblicum
ist, in Folge der hohen Entröe, ein durchweg anstän-
diges-, das Programm wechselt zwischen Symphonie-i
und Concerteii » aus den besten Sachen moderner
Meister und um anch Harthörigen musikalische Ge-
nüsse bieten zu können, werden .hin und wieder
Wagner-Abende veranstaltet. « » .

Das Etablissement ähnelt in seinem Gesammt-
eindrucke durchaus den besseren derartigen Localen
Deutschlands, so daß anspruchslose Leute ihren um
die Maietizeit regelmäßig wiederkehrenden Frühlings-
gesühlen, d. i. der Reiselust hier für einige Stunden
vollkommen Genüge leisten können. . ·

Einen Musikus besondere: Art, seinen drollsigen
Kauz, lerntesich dieser Tage hierkennsetn »Es— war
der P h o nozg ra p h E d i so n: »aus Amerika,
welchen man seinem Wesen nach auch als eine
Stimmeu- resp. Töne-Eins)ökelnngsmaschine bezeich-
nen könnte. Man spricht,« singt, i pseist oder bläst
Beliebiges in den Apparat hinein, welcher. die» von
ihm aufgenommeue Rede oder Melodie« nach beliebi-
ger. .Ze.it dexxtlich ..vernehn1bar. und:erk»e.nnx1ar,-,xnxirxmit

zperschnupfterk Stimme; wieder »von-s sichskgiebitsi
Besonders; interesirxnt iß die Thatsackpejkr IesV-is ist
den; Apparat. - gesprochen-en Worten,

» welsolxes its-rieth.Nadelstiche auf« einer an demselben« befestigten— Zink-platte fixirt rverdezysz mitsdeisfPost vexfandtzs von)
Empfänger seinen: anderen Apparate. xapplicirtx Und
Den; Dies-W. unt derselben Deutlksskeitx xwisdstgsgeM
WQVDFZI THE-DREI« » , s1-·· « —T·«"T

kenn nischt snieinespszÆfgabeseitjizsrJhkkskZEIT«-

an dieser Stelle eine technische Erläuterung zu geben
welche sie sich viel besser und sachverständiger aus
der Gegend des Senfberges holen. können, fs.ich-«er-
laube mir nur noch die HerrenJuristen darauf
aufmerksam -zu machen, daß bei solchen Eigen-
schaften des Phonographen die Frage, ob derselbe
unter Umständen Objecteiner Jnjurien- oder Civil-
Klage sein und ob ihm beispielsweise« ex lege» dick-«·
muri ewiges Stillschweigen auferlegt werden kann,
immerhin . einige Beachtung verdient. Jedenfalls
habe ich die Ueberze"ugung, daß der große ·Crimina-
list mit der ,,reichenEasuistik«, von dessen »Abschied.s-
Anathema die Universität sich hoffentlich niittlerweile
erholt hat, falls es ihm noch beschieden wäre, .alltäg-
lich den Schwarm der crassen Füchse in seinen pi-
kanten Vorlesungen um sich zu versammeln, nicht
verabsäumen würde, in einer geschickterfundenen
CriminakNovelle ein vermittelst des Phonographen
eingeleitetes adnlterium unter erschwerenden Umstäns
den zu ,,conschtrniren«. —- Da eine Anknüpfung an
das soeben behandelte Thema nicht thutllich erscheint,
so gestatten Sie mir wohl, vermittelst »eines kühner:
Sprunges auf die hiesige M i n« e r a lw A s s e r -

Anst alt zu kommen, welche ihreerleichternde
Wikksqmkeit gleichsalls vor Kurzem begonnen hat.
Dieselbe befindet sich. an der nach der inneren Stadt
führenden Seite des« Wöhrmanmschen Gartens , und·
hat sich die Aufgabe gestellt, die resp. ,Mägeii ficr»fdie·
nächste Campagne d.«h. für die im Octohzerlzbgzitfa
nenden und im»März— aufhörenden Familiendiiiers
und so«stigeic-«Zwiskesskii,«ibsi dexiekisiizrsxcesstikii Zweck
ist-,Jwieder aufszubesserns·. . - « . , -

- - Gvgexsteiuesahslmig von ZREL æKopnvöcheuks
lich erivirbts man dovt,—das-.Recht-,. sieh-»in den, Mons-
genstnndeitx von G. bis is die. LiiftballegixmitzxKvhletnss
sänre vollznpcimpeirund dabei physiognomjifche
dien anzustellen« Zn:letzteren- hat·-.nianx..nichtx-sieltxkn»
Geiegenheit und. besonders häufig habe ich die



zeu Batteuberg auf dem bulgarischen Throne und
bemerkt — u. "A».: ·,,Priiiz Battenbergs erste Sorge
muß sein, sich uicht mißbrauchen z« rassexkxs«sspEssj-skjkvi"id
in seiner neuen Stellung uicht ohne Beistand geleis-
sen werdenzs Er wird die Vertreter derjieurvpäisphjzjkt
Mächtean seiner Seite haben, die»ih"i«t1«,.;»jkh13en Rath,
wenn« er denselben selber nachsuchen sollte,»»i»iicht vor-
enthalten. tvsrdsxts J1I»?Ie1I««Ukcht. AUIVIEEHCTIDSII UT!-
ordnungen in einen; Staate mit« den unmittelbaren
Antecedentien Bulgariens wird die. Gewalt der Cen-
tralqutorität groß sein. Der Genuß vollkommener
constitutio.neller»» Freiheit mag später kommen, aber
für«sz·"ger«ä«ünie«««Z"eittöird der Fürst keine andere Wahl«

habettzzsetwas mehr als blos nomineller Herrscher zu
sein«-»Aber, welche. Rathschläge Prinz Battenberg
auch« im Läuse seiner Rundreis e an den; europäischen
Höfen erhalten dürfte, so giebt, es einen Puuct, der
ihm gewißlich vson allen Seiten her eingeprägt- wer-
denswird « Der erklärte allseitig-e Wunsch wird der
sein, daß von Bulgarien oder von irgend. einem, der
Nnchbarstaaten keine Ruhestörung mehr ausgehe und
daß. keine. Versuche gemacht werden, , neue Tagesfra-
gen auf».das·Ta-pet,zu bringen. Die Berliner Ab-
machung muß respectirt werden, und über locale
Sympathien oder nationale Bestrebungen, oder »so-
genamite patrioti-sche Ziele oder. was sonstirgendwie
dazu angethan sein-mag, dieselben zu beeinträchtigenz
prävalirem

Jn der äqyptiichen Angelegenheit ist es bisher
noch nicht gelungen»eine--».Verständigung zwischen
Frankreich »und England zu erzielen. Die franzö-
sische Regierung beabsichtigt, der, ,,Times« zufolge-
demnächst; den Beitritt Englands zu einem Vorschlagw
betreffend die Herstelluug einer europäiseheti Con-
trole -in- Aegypten nachzusnchen. DersKhedive werde,
wenn, derselbe jenen» Vorschlag acc;eptire, die Zustim-
mung Frankreichs zur Fortführung der Regierung
erhalten. »Der ganze Plan zwird von der ,,Timesf«
bekämpft» Andererseits fährt das ,,Journal zdes
Debatsik fort, die englische- Politik zu bekämpfen.
Wenn England, -schreibt das Blatt, sich weigert,
Jszniail Paschaxzu entthroneiy so geschiehtdiesspvew
1x11xthlich:nur,--weili derselbe noch nicht genügend
ausgeplündert ",ist.- Wir unserseits sind durchausentge.gengesetzter« Ansichy und wir werden uns nie-
mals einer Politik anschließen, die unter dem Vor-
wande, die Rechte des Khedive zu respectireiy einen
tiefgehenden Angriff aus die— Freiheit seines Reiches
unternimmt. - —

-

» Inland « ,

-Dprpnt, 19. Viert. Die— O esels eh e Ritter-
s2cha f-t hat das Glück gehabt, die nachstehende
E»r,g;eben«hseits-Adre-s se St. Mai. dem
Kaiser. unter-breiten zu dürfen:

- ,,Allergnädigster Herr, großmächtigstert Kaiser!
«

.- Tief eirschüttert durch das Verbrechen wider das
gehelitgte -Leben- Ein. Kaiserlichen Majestäh an das
sichEeine unreine Hand herangewagt, nähert sich die
Oeselschex Ritterschaft mit der treuunterthänigsten
Hingebun«g- und mit« unerschütterlicher Treue dem
Throne. Ew. Kaiserlichen Majestät und bittet -Ew.
Majestät um die Allergnädigste geneigte Entgegen-·
uahme der— .Versicherctng, daß die Oeselsche Ritter-
schaft die. heißesten Dankgebete für die gnädige
Reittixkng s.Ew. Kaiserlichen Majestät zum Allerhöch-
sten emporsendet und aus vollem Herzen von Gott

dem Allergrzädigsteii ferneren Schutz un?
Segen Eis. Kaisekkiche Majesieit hexqbfrehtztczk

Wissenschaften
ejlmäifskrs Jesn -Pr äfftzx i« e. Dieselbe iotirdej beskcinut·««ilsiclj"««iks3s"aii"lkäßlieh dEZVD Dietistxsikbiläiintksrssdes

hochverdienten Akademikerss General-Lie1itenai1t G
v· Helmersesy lgestiftett.xxtsd« zspax soll aus des!

Zinsen des dgrgebrachten Capitals alle fünf Jahr-
" ein Preis von 500 fzür das« beste, auf Ruß

land oder »die angrenzenden· Theile« Asien’s bezüglich«
geologische, paläontologische oder geographische Wer

"""z"ur"Ve"rth«eilu"1iggelangen Zelmersen ist zum lebens
länglichen Vorsitzeiiden der den Preis zuerkennendei
Commissioti statutenmäßig designirt worden.

»
— Zum Secretär des Rigaer Stadtconsistoriun

ist, wie die Rig.-Z. erfährt, Heinrich B ä r n h o fl
erwählt worden mit Belassung in seiner gegenwär-
tigen Stellung als · erster Natair des Wettge«richts.

St. Zcttrkshursh 17. Mai.. Die russische Presst
beschäftigen vornehmlich die beiden bedeutsamen offi-
ciellen Kundgebu ngen, welche der ,,Reg.-Anz..«» it
jüngster Zzeit veröffentlicht hat; der Bericht über den
Aufenthalt des Fürsten A l e x a n d e r I. v ou
Bulgariseu in Liva-dia und das (in.un-
serem gezstrigem Blatte wiedergegebene) . C -i r; c u-
la,r·d»es- Msiiiisters der Vol«ksauf-
klä r n n g. Ueber beide Communiquss sind uns
bis» hiezu nur zustimmende Urtheile vor Augen ge-
kommen; namentlich hat die erstere Angelegenheit
den russischeu Blättern Gelegenheit geboten, ihre!
vollen Befriedigung »Über die von dem bulgarischen
Staate zu befolgende innere» und äußere Politit
Ausdruck» zu geben. Die russ. St. Pet. Z. betont
namentlich zwei Momente in dieser Richtung: erstens
den Umstand, - daß der Fürst keinen Ausländer mit
sich führe, und zweitens. den engen Anschluß Bulga-
riens· an »Rußland. ,,Laut dem. Berliner Congresse
istderz Fürst von Bulgarieneiu Vasall des Sultans.
Indessen ist die ganze -Welt Zeuge der unbedeuten-
den Rolle, welche dieser bei- der Wiederherstellung
des bulgarischen Fürstenthrlms gespielt und seines
Fernstehens bei dem ganzen Wahlacte, - ebenso wie
die Welt Zeuge dessen ist, wie nahelsrch die beiden
Völker, das »russische und das bulgarische,--stehen und
wie mächtig sichderrussische Kaiser in der bulgari-
schen Frage erwiesen hat«« Auch der .,,Golos«-
meint u. A.: »Die Cabinete, an, die sich Fürst
Alexander.wenden» wird, werden es somit wissen, daß
sie es mit einem Regenten zu thun haben, der sich
der Liebe und des Vertrauens des russischen Kaisers
erfreut und der auf die Unterstützung und Hilfe der
russischen Regierung stetswsird rechnen können. So
muū zugegeben: werden, daß sdie auf diese Weise fest-«
gestelltexLage Fürst Alexander? nicht die. geringsten
zweideutigen Jnterpretationen und Mißverständnisse
zuläßtjc . .

." Jn der anderen der oben erwähnten
Angelegenheiten, dem Schutze der Schuljugend vor«
den zersetzenden nihilistischen Ideen, führt namentlich
die ,,Neue· Zeit« das Wort. Das Blatt begrüßt
das-· daran-f bezügliche Circular des Ministers der
Volksanfklärung schon insofern freudig, als es mit
Offenheit eine der wundesten Stellen des russischen
Gesellschafts-Organismus berühre und unumwunden
bekenne, daß der verderbliche Einfluß übelgesinnter
Leute auf die heranwachsende Jugend- nicht nur nicht
abgenommen habe, sondern sich sogar verstärke.

— Die ,,·Jntern. Telegr.-Agentur« hat nachstehendek

Telegrainni in's Ausland »St. Petersbnrg
14. Mai. Der lsoikrefkfsndseiztz der ,,Daily News«

Verlies-seines. daß Kreisen;
Eh« gis-He u auf daswLsesliensdesf
; GenercrlsksYzD rksez nxztgessjjli Hssesksrisszgefzährt hat,
arretirt - »;j·ts7orden Der-?;H«:Ve"rbrecher nach«
Warschauz fund von dort nach Kiew geflohen, wo er

seinen, bei derVerfolgung nni Newaquai verletzteti
Fuß curiren mußte. Er ist -ins Kiewsche Hosspital

,»gebracht»k wo Professor Karcjxwajew eine . kleine Ope-
iration aiksführtej· "

« f .
—- Detnf Ehefredacteurder nochneuerdings aufs

Heftigste ·vom ,,"Golo"s« angegriffenen« ,,N o rdd e u t-
seh e n A l l g em einen Z e itu n g«, Herrn Pind-
ter, ist von Sr..Majestät dem Kaiser der-St.Stanis-
laus-Orden zweiter Classe verliehen worden.

—- Der Verweser des Marineministeriuny General»-
adjutant S. S. Lessowskij, ist am 15. Mai zur Be-
sichtigung der Häfen desxsSchwarzen Mee-
re s abgefahreti. Wie der»St. «Pet. Her. erfährt,
ist- das Hauptziel der Fahrt Batum, Behufs Befieh-
tigung des neuerworbeneiiHafens. Gleichzeitig er-
wartet manitrBatum die Ankunft Sr. Kaif Hoh
des General-Admirals und. verbindet mit dieser
gleichzeitigen Anwesenheit des Chefs der Flotte und
des Verwesers des Marineministerium »ein· für die
russische Flotte bedeutungsvolles Ereigniß. Es soll
nämlich mit der Popow,kg. ,,Nowgorod«s der Versuch
angestellt werden-·- zursz FnhrtvoxrSewastopol nach
Bat-»Um» Dies ·»w1"1;rde-. - erste. z · weite Fahrt einer
Schiffsgattungseimdieso vielvon sich hatreden machen.

» Ins Moskau; melden die..,,Zeitgen. Nachr.«, daß
nicht von zwei, sondern von nur einem Frauenzim-
mer jüngstszder Verfuch. gencacht worden, »ver-
bre:cherische Prelamatioiienzu ver-
breiten. Dieselbe,« früher Gonvernante in einem
sehr angesehenen Hause, versuchte zuerst »bei der
Universitätskirche eine Proclamation anzuklebety
entfernte sich aber, als sie vom Wächter »ange-
rufen wurde, undwurde bei einemzweiten Versuch
auf der Twerskaja vomGorodowoj Verhaftet. Man
foll bei ihr eine Menge Proclamationen vorgefunden
haben. - , . · - . «

- Ins Hirn! .berichtet die« dortige Gouvernements-»
Zeitung über folgenden weiteren p o litis ch e n
P ro c e ß. Am 6. Mai begannen im, Militärbezirks-
gerichte bei offenen Thürendie Verhandlungen »in
dem Processe gegen den Edelmann Valerian Ossistiskh
Sophie Löschern von Herzfeld und eine sich Wesch-
njakow nennende Person. Die Anklage lautete: I.
auf Theilnahme an einer gesetzwidrigen Verbindung,
welche zum Zweck eine Umwälzung der Staate-ord-
nung hatte; zu denSpitzführern gehörte Osfinski;
2. auf Anfertigung falscher Pässe und Benutzung
derselben; B. in Betreff Ossinskks und der sich Wes chnja-
kow nennendeniPerson .auf Verbreitung. von Büchern
und aufrührerischen Kundgebungenz 4. auf einen
Mordversuch gegen einen GensdarmeiuOfficier von
Seiten Ossinskksz -5. auf Mordversuch, zgegen einen
Polizeibeamten Seitens der Lbschern von Herzfeldz
6. gegen die sich Weschnjakow nennende Person auf
Verheimlichuiig ihres Namens »und Standes. —

Nach der Verlesung der Anklageschrift erklärten die
Angeklagten auf die Frage des Präsidenten ihre Zu-
gehörigkeit zur russischen sociabrevolutionären Partei,
bekannten sich aber in keiner Weise schuldig,«·bestrit-
ten die Eompetenz des Militärgerichts und sprachen
die Weigerung aus, an der Verhandlung theilzu-

nehmeikzzzzDiezzkbesragten 17 Zeugen bestätigten die
Anklagsåkk die Aussagen des Professors Leon-
tszorvitfssätind Schweizers der Odessaer Universität
wurde daß die zfich Weschnjakow nennende
PeissonZTkeiii ehemaliger Studirender der neurussischen
Universität, Namens Woloschenko, ist, der 1876 die-
selbe verlassen hat. Die Expertise der bei den An-
geklagten gefundenen Gifte ergab, daß sie zu den
strengsten gehören«"u"nd« daū das vorgefundene Quan-
tum·"genüg"te, Jum 30 Menschexi zu« vergiften Es
wurden ferner viele Broschiiren, gedruckte» Bekannt-
machungennxndBriefe aufriihrerischen Inhalts ver-
lesenFatis welchendie Zugehörigkeit der Angeklagten
zur Propaganda unzweifelhaft hervorgeht. ·Am «7.
Mai wurde währen-di— der! Gerichtssitziung eines Bro-
schüre verlesen, welchecdensz Titel führte: ,,·Ueber die
Ermordung Tdes General-Adjutanten« Mesenzo,w«. . .

Der Angeklagte Wolotschenko wurde« mit Berücksich-
tigung mildernder Umstände zum Verlust aller Rechte
und zur Zwangsarbeit in» den Bergwerken auf
10 Jahre, die Angeklagten Ossinski und Löschern von

Herzfeld ebenfalls zum Verlust aller Rechte und
zur Todesstrafe durch Erschießen verurtheilt. —

Ueber die augenblickliche S tsi m m u n g in K i ew
geht den ,,Zeitgen. åliachr.« ein· auch vom St. Pet
Her. reproducirtre interessanter Bericht zu. Wenn,
heißt es n. A. daselbst, in der That Orenburg,
Uralsk, Jrbit und Perm ein Opfer der unterirdi-
schen, unterwühlendenThätigkeit der Macht sind, die
sich durch Morde und Mordversuche in Kiew, Char-
kow und St. Petersburg geäußert hat,- so kann man
vielleicht« auf den Gedanken»kommeti, daß der« Schwer-·
punct dieser unterwühlenden Agiiation augenblicklich
in die östlichen Grenzländer Rußlaiidis«" verlegt sei.Derjenige aber, welcher· diese Folgerung für eine
richtige ·"hält,· dürfte sich irren, indem die Feuerschei-
den im Osien Rußlcinds nur Manöver sind, welche
den Zweck haben, die Aufmersanikeit von den Puncten
abzulenkety andeneti die unterirdische, unterminireiide
Macht ihreArbeit fortsetzts Wenigstens erweist es
sich, daß die tinterirdischespArbeit in Kiew noch fort-
dauert Es folgt daraus· die Annahme, daß. die
unterirdische Macht nur· ihre leichten Kräfte in die

östlichen Grenzländer abgeschickt hat, daß aber die
Hauptmacht sich in den früheren Centren befindet
unddort mit einer fast noch» größeren; Begeisterung
arbeitet. Bei uns verbreitete: sich das Gerücht, die
Kiewffchen Socialisten hätten von ihren! Haupt-
comitå eine Verwarnung« für ihre Unthätigkeit er-
halten. Die Verwarnung· sei von der Drohung be-
gleitet gewesen, das in Kiew befindliche Personal in
Stich zu »lassen, wem: dasselbe« nicht die ihm angeh-

lichiibertrageue Mission ausfiihren würde. Durch,
diese Drohung erschreckt, gedachten die Socialisten
ihrenFehler gut. zu machen, sich Lob Izu verdienen
und verschrieben sich zu diesem Zweck Dyuamit aus
England. Dieser .Sprengstoff, unter der unschuldi-
gen Bezeichnung ,,Seife« in Kiew angekommen,
fiel der-Polizei in die Hände. . -. Sollte nicht in
der That ein bestimmter Theil Kiew’s in» die Luft
gesprengt werden? Es. cursirtenämlich das Gerücht,
daß das Gebäude desKriegsgerichts in die Luft« ge;
sprengt werden soll. Bei den politischen Processein
die vordem Kriegsgericht zursVerhandluttg gelang-
ten, werden alle niöglichen Maßregeln getroffen.
Ueberall, wo die Straßen abgesperrt waren, standen
Soldaten , und Gensdarmen in voller Bewassnung
mit scharf geladenen Gewehren Selbst in deU

sehroffsten TUebergänge im Gesichtsattsdrucke der Cur-
gäste beobachtety . . s
svsAls ichismir in diesemJahre zum ersten Male

das; Treiben dort ansah, wollte ich," um dem- Vor-
wurfe des Nassauers auf Local und Musik zu Tent-
gehen, esgleiehfalls Etwas genießen. Da smir zu
einem leichten Mineralwasser der Katers fehlte, .-so
griffszichdin einen Haufen harmlos daliegenden Ge-
bäeks-s"«und biß herzhaft hinein, doch legte ich das
Stückx sehr bald- mit einer gewissen Verstininiung bei
Seite: es. waren Dr. Reyher’ss Pfefferkuchem für
welche ich keine besondere Liebhaberei«besitze.« ist-s « s «

"«Während ichspdieses schreibe, wird in der Nach.-
barschaft «,,gezogen«» d. —h. an den Strand. Heute
betrachte ichddiese Auswanderer noch mit dem Ge-
fühle tiefster- Mißgunst und bittersten Neides. .- Nach
einigensWochen aber» gedenke auch ich- mich iin dies
große Badewanne zu stürzen -·und dann werde ich»
Ihnen-unter rauschenden Föhren und beim Murmeln
den-See von tugendhaften Rigenserinnem schlanken
Petropolitanerinnen und dunkelm Töchtern Mosko-
Joiens erzählen, ich werde Bekanntschaften anknüpfen,
uurtsJhressLeserdavon zu unterhalten, ich werde Ro-
manesp ja wenn es mir nur gelingt, meine som-
merlichen Briese mit demselben Glück, wie den
gegenwärtigen durch die in meinem Hause mit un-
erbittlichev Strenge« geübte PräventiwCensur zu
sehmüggelnk · - A. T. -

»« Die Entdeckung der Rcrdofipassqgg . -

Der Telegraph hat uns die interessante Nachricht
übekmittcliz daß »die schwedische Ejsmeeräsxpedition
unter Professor Nordenskjöld . von den Küsten des,
Atkeintischen Oceans glücklich bis zur Behriugsstraße
Voxssdrutisgvnsist Diese That ist Imehr als eine
gewonnene- Schlacht geeignet, den sehwedischen Na-
men— in die Aiinalen der Geschichte anzutragen,
Wie die Ranken Mac Clute und Franklin an die

Entdeckung der Nordwestpassage geknüpft sind,
so und noch vollstäudiger ist Nordenskjöld’s Name
an die. Entdeckung: der- Nordostpassage geknüpft.
Während noch kein Schiff von Weltmeer zu Welt-
meer nördlich um Amerika herum gesegelt ist, wird
es ohne Zweifel binnen Kurzem Nordensköld ge«-
lingen, fein »Schiss ins Stille Meer zu bringen,
nachdem er· Asien im Norden umsegelt hat. .

Es« sindisjetzt über dreihundert Jahre, seitdem die
Engländer nach einer Nordostpassage zu suchen— be-
gannen, hauptsächlich um einen kürzeren Weg nach
China zu finden, und nachdem einige Generationen
hindurch« viele Menschen und vieles Geld sowohl
von den Engländern wie von den Holländern für
derartige Unternehmungen geopfert «worden waren,
wurden diese zu Anfangsdes 17. Jahrhunderts auf-
gegeben; Indem die Entdeckungseiner Nordostpassage
somit factisch ausgegeben war, wurden jedoch von
den Rassen im vorigen Jahrhundert mehre Expedi-
tionen unternommen, um die Lage .der Küsten Si-
bsiriens kennen zu lernen. Diese Bestrebungen wur-
den im gegenwärtigen Jahrhundert fortgesetztz aber
erst seit einem Jahrzehnt begannen· die Fahrwasser
nördlich von Asien dies— allgemeine Aufmerksamkeit
auf-sich— zu ziehen, seitdem nämlich die norwegischen
Fangschisfer berichtetem daß sie das Karische Meer
befahren hätten. i - " - - ·

Nordenskjöld, welcher mit den arctischen Vet-
hältnifsen gutbekannt war, sah jetzt ein, daß falls
das Karische Meer kein solcher Eiskeller sei, wie
Jahrhunderte geglaubt würden, eine Handelsverbixu
dung mit den großen ftbirischeii Flüssen Ob und
Jenisseh welche aus den fruchtbaren Gegenden Cen-
tralasiens kommen, ssieh müsse- herstellen lassen können.
Jn den Jahren 1875 und 1876 unternahm Nor-
denskjöld Reisen nach der Mündung dessJenissei, im
ersten Jahre mit einem Segelschiffe und im« folgen-
den Jahre mit einem Dampfschiffr. Im vorigen

Jahre und im vorvorigen Jahre haben mehre Han-
d.elsfchiffe den neuen Seeweg bemißt, der sich indessen
wohl nichtjedes Jahr fo eisfrei zeigen wird alsin
den letzten Jahren. ·

Nordenfkjöld blieb hierbei nicht stehen, sondern
faßte den Plan zu dem großen Unternehmen, mit
welchem er jetzt befchäftigt.ist, und welcher mit so
großer Liberalität von dem Könige« Oscar von
Schweden-Norwegen und den Herren Oscar Dickfon
und Alexander Sibirjakow unterstützt worden ist.
Mit dem Schiff ,,Vega« nebst 2 Dampfeuy ,,Fraser«
und ,-,Lena«, sowie spdemsSegelschiffs»Expreė Aver-
ließ Nordenfkjöld am 21. Juli Tromfoeund erreichte
am 6. August Dicksons Hafen ander Mündung des
Jenissei. s Am 10. August segelte »Vega«2, gefolgt von
»Lena", weiterin .das nur wenig bekannte Fahr:

Wasser. Mit Kano nenfalut und Flaggen feierte man
Freitag den 19. August die Umfeglung des nördlichsten
Vorgebfirges von Asien, des Cap Tscheljufchklty wel-
ches vorher noch nie umsegelt worden. war, und, am
27. August erreichte. man die Mündung des Lena-
flufses, nachdem- man entdeckt hatte, daß ein großer
Theil der Küste auf den Karten fehlerhaft angegeben.
,,Lena« trenntes sich hier von dem Expeditionsschiff
,,Vega«, welches am . selben— Tage weiter segeln.
»Es geht Alles vortrefflich«, schrieb Nordenskjöld an
Oscar Dickson, ,,der Wind ist gut, das Meer eisfreis
und die Aussichten, da÷ das Unternehmen gelingt,
sind so gut wie« möglich —— aber -in einer einzigen
Saison folltees dem unermüdlicheic Polarfahrer nicht
gelingen, ins Stille Meer zubringen, denn am 25.
Septbn fror ,,Vega« beim Vorgebirge Serdze Kameuj,
etwa 20 deutfche Meilen nordweftlich vom Ostcap, ein.

Wie man sich erinnern wird, übermittelten im
letztens December- Walfifchfängey welche von der
sBehringsstraße nach St. Franeisco zurückkehrtety die
Nachricht; daß einige Eingeborene erzähltksie hätten
ein von Eis eingefchlosseness Schiff« 10 Vieilen nord-

westlich vom Ostcap"g"esehen.« Die Nachricht erregte
selbstverständlich großes Aufsehen, fand aber im
Uebrigen nur we·n«ig»Glauben. Man beschloß in-
dessen sofort, von verschiedenen Seiten: Nordenskjöld
Hilfe, theils über Land und theils durch die Behrings-
straße, zu senden. Es liegt jetzt kein Grund vor,
um ,,·Vega« besorgt. zu sein. ,,Alles wohl atn Bord II«
wie es im Telegramtn heißt, bedeutet sicher, daß das
Schiff ineinem geschützten Winterhafen liegt. Viele
Schiffe haben von der Behringsstraße die Fahrwasser
nördlich von Serdze Kamenj besucht, und Cook war
vor über hundert Jahren iu diesen Gegenden Mitte·
Sommer auf weit nördlicheren Breiten, Wo ,,Vega«
jetzt liegt, verschwindet das Eis. gewöhnlich im Juni-
Monat, und das Schiff wird, somit bald · aus seinem
Gefängniß erlöst nnd dann wird hoffentli»ch· noch
ein »Alle-s wohl, am »Bord!« um kein paar Monate
verkünden, daß das historische Schiss ,,Vega« einen
Hafen. an den Küsten des» Stillen Meers mindern«
Mann am Bord« erreicht hat, dessen Name, zur
Ehre seines Vaterlandes, von .jetzt· ab einen Platz
unter den namhastesten Entdeekern unserer Erde that.

" r Jllcinuigfeltigkere i
Zur« Realisirung der« Idee, zum Andenken anden

verstorbenen Oculisten Dr. Bless ig -in St. Pe-
tersburg ein As yl für unheilbare Blinde zu grün-
den, ist, «wie die ,,Molwa«"«i erfährt, bereits eine
Summe von ca. 56,000 Rbl. gesammelt worden,
so daß man bereits zur Entwerfung der Statuten
hat schreiten können. s « -

—— Eine gelungene Gratulation
erhielt der neuerwählte Schriftführer des nordameri-
kanischen Bundessenats Col. Barth, von seinen
Freunden in Nashville (Tenessee), wo er zuleyt den
,,·American« redigirt hatte« Die Gratulation bestand
in einerDepesche « folgenden Inhalts: -,,Die—gan-ze
Stadt: betrunken wegen e JhresspÄErsolges.««x r-

»» f MPOyskisieYiixpischk Heisa-is. - Y:Ys« i879.



Hofe« dex Häuser, iweiche »» das Fsjkettchtsgebaude

Afspxjschk Bronnen.
- Wer vor einem halben« Jahshkiiidckte historische
Fpkschungen über die Stadt Runde, ihre Herrscher
Uns, Bewohner austelleii wollte, war einzig und allem
auf das spärliche Material angewiesen, welches grie-

chkschg Und andere Schriftsteller in ihren Werken·ge·-«
legeutlich über diesen Gegenstand darboten und hatte:
dabei noch mit Sorgfalt die gefundenen Notizen von
dem ihnen anhaftenden legendenartigen oder traditio-
»He» Beiwerke zu entkleiden, so daß die Resultate
spxchex Forschungen, selbst wenn sie nationale Größen
wie Ninus und Semiramis betrafen, nur recht spär- -
licher Art waren nnd demschon Bekannten wenig
Neues hinzuzufügen» vermochten» Diese Lage der
Dinge wurde aber mit EinemSchlage eine andere,
als die Entdeckungen des Sir A. H; Layard, sowie
diejenigen des Herrn Hormuzd Rassani und anderer
Fpkscher Metallarbeiten der alten Assyrer zu Tage
förderten, welche, nachdem sie gereinigt waren, eine
Fülle von Jnschriften und bildlichen Darstellutigen
aufwiesen, die dem Entzifserungstalente des gelehrten
Sir Henry Rawlinson und des seither verstorbenen.
George Smith ein reiches Feld zur Entfaltung ihrer»
Thätigkeit darboten, einer Thätigkeihdie denn auch
von namhaftem Erfolge « gekrönt Jworden ist. Wie
kiäinlich die Könige dessalten Aegyptens ihren Nach-
kommen und Völkern Kunde von ihren Thaten da-
durch gaben, daß sie dieWätide der Tempel und
anderer Bauwerke mit Hieroglypheti bedeckteiy die
der erstaunten Nachwelt die Größe »und Unterneh-
mungslnst ihrer Vorfahren verkündetem so bekleideten-
die Monarchen Assyrieus die Jnnenmauern der Pa-
läste von Ninive undsCalah mit Metalltafelm "welche
in erhabener Arbeit Schilderungen aus den Erobe-
rungszügen asshrischer Fürsten darstellteiu Die neue-
sten Entdeckungen auf diesem Gebiete« sind die reich-
geschmückteii Thorfliigel ans .Bronze, swelcheszHosrkz
muzd Rassam im Jahre 1877 in derMündung des
Flusses Ballawatz nahe der Stadt Calah, aufgefun-
den hat und welche jetzt eine Zierde der assyrischen
Abtheilung des. britischen Vkuseumxiit London bilden,
Diese metallenen .Thorflügel, die mehr als 22 Fuß
hoch und über »15"Fuß breitsind, sind vollständig
mit Bronzeplatten bedeckt, «. xwelche in« reicher Bild-
hauerarbeit jede Scene ans den Feldzügen des krie-
gerischen Königs Salmanassar I1I. .(859 v. Chr.),
des Zeitgenossen und Gegners der israelitischeii Kö-
nige Ahab nnd Jehu, .darstellen. Diese Tafeln ent-
hüllen uns die Vorgänge einer bereits 26 Jahrhun-
dertehinter uns liegendenZeit uiidschildern uns in
treuer Nachbildung die Ersolgejwelche der genannte
assyrische Held inseiner kriegerisehen Laufbahn auf-
znweisen hatte. An e in e r Stelle sehen wir die
zahlreiche Armee aus ihrem Marsch"e· denUfern des
Tigris folgen und irgend ein tiefes Gewässer ans
einer PontomBrücke überschreiten; auf einer anderen
Platte ist die beendete Utiterwerfung der Städte
Tyrusnnd Sidon - dadurch dargestellt, daß die Be-
wohner derselben dem siegreichen Ueberwinder Ge-
schenke ins Feldlager bringen. Die phönizischen
Fahrzeuge, welche diese Geschenke gebracht haben,
sind lang und schmal mit hohem Vorder- und· Hin-
tertheile, nnd gleichen, da sie durch einen Ruderer an
jedem Endein Bewegung gesetzt werden, den noch
setzt bei Konstantinopel und anderen Städten der
Levante in Gebrauch befindlichenKaiks wie ein Ei
dem anderen. Träger bringen die Güter aus den
Fahrzeugen an’s Land und werden· von assyrischen
Soldaten reihenweise hinter einander aufgestellt, um
dieser Art vor dem Könige vorbei zu gehen: an der
Spitze des Zuges befinden sich Edle «u1id Bürger von
Tyrus, welche die Unterwerfung der Stadt anzuzeigeu
gekommen sind. Auf einer anderen Platte ist Sal-
manassar selbst mit seinem Gefolge abgebildet, bereit,
die Abgesandten zu empfangen. ·Jn der Handhäll
er einen Bogen und mehre Pfeile. und sein Hausu
wird durch einen von Sclavensgehaltenen reichge-
schmürkteu Schirm gegen die Strahlen-»der Sonn·

«»
geschickt— AUVEIE Platten stellen Sceneii aus dei
Stadt Carchemisch dar und ist auf denselben gleich;
zeitig angegeben, was dieselbe an Tribut zu zahle?
hatte. 300 Talente Gold, 100 Talente Silber, 30(
Talente Kupfer, 300 Talente Eisen und 1000Bronze
Platten, 1000 fertig gewebte und reichgefärbte Kleider
20 Talente Bla·ustein· . Umpis 1azu1i), . 50()· Ochse:
und 500 Schafe:hatte.C«e1-«h.st31iscb;.an ideu Stiege
abzuliefern. An seiner weiteren Stelle ist die« assy
Tische Armee »in der·"Ebene vorderStadt Azaz —

dem Hazazi der Alten »—- dargestelltx Die Stad
selbst ist mit hohen sManern Hund lustigen Thürmei
versehen und den Eingang zu ihrl gewinnt manjdurd
zwei· Thore. Jn deriEbene istjeine Art« von Pavilloi
erbaut, in welchem der König und seinGefolge di

Abgesandten der eroberten Stadt erwarten. Asus de
Thoren kommen irr-langem Zuge Männer, Weibe
und Kinder, von Kriegern geleitet, an der Spih
schreitet König Dibbarna und seinesFaniilie båar
hänptig und mit unterwürfiger Miene einher. » Ein
weitere Serie von Darstellungen läßt einen,
fetiden Schluß auf die Beschaffenheit undAusrüstunz
der Armee des großen Königs Saltifanassar ziehen
Wir sehen hier —- um uns der bezüglichen Ausdrück

»« der Neuzeit zu bedienen —- den Gkneralstabj Gard
»; zu Pferde und« zu Fuß, dann -«schwere»» leicht

»Beste: unt: die Zusamm- vkk «»

"B«ogenschützen und Schl611dererii. · Ebenso ist ersicht-
lich, inwelchem Gfade der Vervollkommnung sich zu ..

jener Zeit der Train befand» "Wir sehen ihn· in "Ge- i
«·me·iiischaft mit den Geriietruppeneine Schiffbrücke ,

über ein reißendes Gewässer schlagen; Etliche schaffen i
die Pontons herbei, welche augenscheinlich dieselben j

ileichten, aus Geflecht und Thierhäuten construirten z
,,Kufas« sind, die sich nochjetztan den Ufern des g

Euphrat und Tigris im Gebrauche befinden z» Andere ,

befestigen die Fahrzeuge mit Ketten an einander und s
am Ufer und legen Bretter über die Schiffe; eine s
weitere Abtheilung der Arbeiter beschüttet » diese «

Bretter mit Sand nnd Erde, um dem darüber hin- s
ziehenden Heere einen besseren Halt zu gewähren. s
Auf ferneren Tafeln ist die Einnahme derStadt z
Karkar, des letzteiiBollwerks in dem großen syrischen s
Feldzuge des Jahres 854 v. Chrk.," d.argestellt. Mit ,

der Eroberung dieser Stadt schloß der Kampf Sal- j
manassaus gegen das vereinte Shrien, Israel, Phö- s
nizien nnd Aegyptem nachdem die Fürsten dieser j
Länder vergebens versucht hatten, in der Entschei- z
dungsschlacht am Flusse Orontes (854 v. Chr) die j
Siegesbahn des assyrischen Königs aufzuhalten. 1

Andere Metallplattem welche das Britische Museum
bewahrt, geben Schilderungen aus den Eroberungsa ;
zügen Sanherib’s, sowie bildliche Darstellung der s
Khaten der Cäsaren des slliittelassyrischen Reiches, 1
Tiglash-Adci·r, Assur nazir-pal-« und des weiter oben ;

mehrfach genannten SalmanassarID jener drei Fürsten ,
also, welche die Herrschaft Asshriens über ganz Wes« s
asien ausdehnten .· - s «« e · · i

« Allerdings sind die Sujets fast aller dieser relief-
artigen Darstellungen meistkriegerischer Natur, da

sie an erster Stelle dazu bestimmt waren, spdie ,
Kriegs- und Eroberungszüge assyrischer Satrapen zu
verherrlichein in ihnen liegt aber auch gleichzeitig
»ein iiberreiches Material für Forschungen auf ethnjo-
graphischem Gebiete, denn die nieistentheils gut er·-
haltenen, sauber ausgeführten Details der Vietallbild-·

. nerei gestatten einen Rückschluß auf die Beschäftigun-
geiisdeiiensich jenes große untergegangene Volk des «

Alterthums im Frieden widmete- «
· .- -1 «

»

- « Fa— c instit« , .

Wie wir hören, wird demnächst das Stadthgupt
mit dem Curatorium der hieselbst bestehenden höhe-
ren Privat- Knaben-Anstalt in Relation

sestreten in« Betreff der Bedingungen, unter welchen
. dieser» Anstalt der Charakter· einer Stadtschule »der-«
liehen werden könnte. Diese, Schule, die im Laufe

weniger Jahre ihren Lehrcursus bereits» bis zur
Secunda hat hinaufführeii können, ist bis hiezu auf «

das Erfreulichste fortgediehen und erscheint es mit-
. hin überaus -wünschenswer«th, die Grundlagen ihrer

Fortexistenz durchden Connex mit einem größeren,
selbständig für sich dastehenden Gemeinwesem wie

· es die Stadt ist, sicher zu stellen.- Hoffentlich-
« führen die. darauf hin einzuleitenden Verhandlungen

zu einem befriedigenden Resultat.
- · Wie verlautet,« trägt man sich in den Kreisen
: der städtischen Verwaltung mit der Absicht, betreffen-

den» Ortes den Vorschlag auf Anstellung eines unab-
« hängig situirten, ausreichend gagirten Stadt-

: a r ch i t e kt e n einzubringen , sobald dies die
; städtischen Mittel erlauben werden. Aehnlich wie in—-
» Reval, soll eiutüchtig gebildeter BauzJiigeiiieur hiezu

r· gewählt werden, der sich ausschließlich mit« der Prü-
i sung der Baupläne und Controle der Bauausfülx
; rungen zu befassen hätte, ohne selbst Banunteriieh-
: mer sein zu dürfen. Jn Reval ist die Gage des·
; Stadt-»Jngenieurs auf 2000 Rbl. fixirt worden. Be-
i« kanntlich erhält gegenwärtig der Stadtbaucneister
i nur ein Gehalt von 200 Rbl., wasihn mit Noth-

1 wendigkeit darauf hinweist, auch selbst d,is«ef·-Leitung
- und-Ausführung von Privatbaiiten zu übernehmen:
. derselbe war bis hiezu Voft gleichzeitig Bau-Gouv»
i« leur und Bauausführen Vorab soll in erforder-
t lichen Fällen, namentlich wo es. sich um Psrivatbauten
- des Stadtbaumeisters handelt, ein zweiter Stadt-
e architekt mit zu Rathe gezogen werden — eine Be-
r stiinmung, die wesentlich auch im Jnteresse des«
- gegenwärtigen Stadtbaumeisters getroffen wordcni ist,
i um«. ihn. vor Mißdeutungen Seitens des «--Pub«"7li·c-u«n«i
) sicher zu stellen. — Beiläufig bemerkhsoll demnächst-
- wiederum eine Parcelle des Jamaschen
, H ofsfe ld es vom Hofsareal ausgeschieden wer-
i den, um zu Bauten oden sonstigen, den städtischen
c« Interessen entsprechenden Zwecken benutzt zu werden.

-« · z v QUiIIIIUgspsp ·
».

t ; Für das S i e eh e nh a u s sind» eingegangen
z.-s·z j.ährlicheBeiträge: . .

h Von »Fr. v. Olchin 10 Rbl., Frl. B. l Rbl.-
« - einmalige Gaben: »« H
»· « Von» N. N. ·4 Rbl. ·Fr. Baroniii Wehen-
« dorffä Rbl. « · . —
U « «« JMit herzlichem Dank . · .
Er "« ·DerVorstand.
se

« «« « Lirchlikise «Urachrichien. i sz
se « Universitäts-Kirche..

»»
I.«Pfcng»stfeiertagsz. Hauptgottesdienst um 11 Uhr.

:
».

- .—Pt2d1g·er:sdorsche1maun.
g 1I-«PsiUSitf2TettCg. Hauptgottesdienst um 11 Uhr.

, »P!ed1get:Horschelmann:
Mittwoch: Wochengotiesvienst um 11 Uhr.

» » St.Marienkirch-e.s ««

E« ·A1I.!».1—»Pf?vgftfeieuage: Haupigptiespimsi mit Beicht: um)
ze Abendmahlsfeier um· 12·Uhr. .

Pranger: Willigerodr.s— Nu s. ykßnsstitjkttsstg III Uhr.

»- Sommer-Theater.
Die diesjährige Theatersaison wurde gestern mit

der Operette ,,d i e F le d e r m a n s«, Musik
von J; Strauß, eröffnet. Das Genre der Operette
ist bis hiezu an unsererVühne nur wenigspcnltivirt
worden und ist es daher« zumeist diesen: Umstande zu-
zuschreiben, wenn die gestrige, durchweg befriedigende
Ausführung ein wenig Ykühl vom Publicum aufge-
nommen wurde» »Das«,-Publicum unseres Exnbacly
Atheus ist ebenszein wenig excentrifch in feinen Prä-
tensionen und Auffassungen: — es will sich nicht
allein vom Zauber gefälliger und aumuthe1ider-N?e-
lodien bestricken lassen, es will auch durch den Jn-
halt des Textes, »durch das Sujet des Stückes
gefesselt sein und ist allzu Ieicht geneigt, den dar-
stellenden Künstler dafür verantwortlich zu machen,
was ihn eine allzu lebhafte Phantasie» des Dichters
sprechen und thun läßt. Und in der That müssen
wir es bedauern, daß es dem Coinponisteii der »Fle-
dermaus« nicht vergönnt gewesen ist, für seine rei-
zende, ansprechende Musik auch ein ebenso ansprecheik
des Libretto zu finden —- den deutschen Tönen schmiegt
sich das französische Gewand« nur ungernan h

Während wir in den früheren Jahren häufig beim
Beginne der Theatersaisom in» Folge nen eugagirter
Kräfte, Veranlassung hatten, über ein etwas lückenx
haftes Ensemble uns beklagen zu miissen, freuen wir
uns, dieses Mal constatirenspzu können, daß »die ge:
genwärtig an unserer Bühne wirkenden Darsteller —.—·

so viel solches die gestrige» Ausführung bezeugte ·—

bereits seit längerer Zeit gemeinsam thätig gewesen;
sind und daher wohl im Stande sein dürften, uns
auch fernerhin ein abgerundetes, befriedigendes Ganze
zu bieten. -Jnsonderheit· glauben wir unter denjeni-
gen Künstlerm die in dieser Saison zum ersten Male
vor unser Publicum getreten sind, Herrn Fr a e-;
d r Zieh ,- dem wortrefflichen Darsteller des Reutier
Gabriel von Eisenstein,kund. den. DaruenFrl. ».F;e« u-·
erstacke und Frl F o n t- a i n e ein günstiges Pro-

gnlostikon stelle1i-zn»dürfen. Hoffen wir daher, da×-
sich unser Public-um nicht» allzu reservirt den Be«-
strebuugen der darstelleiiden Künstler gegegenüber
verhalten.- und Hdie Direktion bemüht sein möge,

»nachswie ·vor,·j durch» ein reichhaltiges und szgutes
Repertoire, erfrischend und belebend auf den Theater-
besuch zu wirken! « « » ——.e. » .

» » Manuigfaltsigsea «» Z
· z« IG o tzt-I·f"·r i e d S e m p e r; Am 15.« åNai
ist einer der ersten deutschen Baukünstler der Gegen-
wart, Gottfried Semper,· in Rom nach längerem

Leiden gestorben. Schon vor Monaten traf die
Nachrichtaus Italien ein, daßder Alttneister gefähr-
lich erkrankt sei; indeß erholte. sichj der sehr» kräftig
angelegte Mann wieder. Die Nachricht von seinemnun erfolgten Tode wird alle kunstliebenden Kreise
des großen deutschen Vaterlandes schwer treffen; er
hat wie kaum ein Zweiter auf die Entwickelung der
zeitgenössischen Architektur »gewi·rkt und» Itnr Auslande
ebenso ungetheilte Anerkennung gefunden, wie in
seiner Heimath Gottfried «Semper war, wie die
,,N.» Fu Presse« -mittheilt, in Altona am 29. Nov.
«1803· geboren. Bekanntlich wollte Semper erst
Soldat werden und schrieb ein Vuch über Ballistik.
Er gab indes; bald diesen Gedanken auf und wand-

- te sich den technischen und humanistischen Studien
zu; er war ein ausgezeichneter Mathematiker und
ein wohlgefchulter Philologe und Kenner. »der alten
Sprachen, wie unter Anderm seine Polemik über
Polychrotnies mit dem Kunsthistorikser Kugler darthut

· In Münchenund Paris trieb er techuische Studien.
Nachdem er in Paris seine architektonische Ausbil-
dung vollendet hatte, unternahm er mit» einem gleich-
begabten Freunde Kunstreisen nach Italien und
"Gkr-isechenland, welche vier Jahre währten. »Mit
einem reichen Schatze von Erfahrungen · und einem
Portefeuille der interessantesten Ausnahmen kehrte
erzuach Deutschland zurück und folgte einem Rufean die. Dresdener Bauschule, wo er Architektur
lehrte nnd eine ganze Reihe junger ausgezeichneter
Architekten zu Schülern hatte. Seine Lehrmethodi

«:ma-chte ihn allgemein beliebt; wenn die »ernste Schul-
stuude vorüber war,-»- so zog· er einzelne »seiner Sfchie
leran sisclxszuszxgeselligetn Verkehr; da gab es denn

. manches treffende Urtheil in kurzen Worten; so zun
Beispiel war einer seiner oft wiederholten Aussvrüche
den er denszPuristeii entgsegenhielty »Man» kam«

»Alles» machexi,-szrnan muß es nur gut machen« Jt
»jeuzen Tagen entstanden das ältere Dr·e"sdener-Thea:
ter »und die Pläne für das dirrtige Museum» E:

.»--bl··ieb in Dresdetubis zum Jahre 1848; seine noli
tischeiThätigkeiti während der Revolutionstage ver-

. aulaßte ihn, indas Exil zu wandern. Er bega1
sich zunächst nach Paris und»,dsann nachsiskoudozy ru-

·

Ter in hervorragender Weise an »der Gründung des«
· Kensingtotksjiusezum thgejilnnhms ; ksehre 185t

wurde er. zum Leiter der Architekturäibthsilung a1
das Polytechnikum in Zürich berufen, wo er gleid

E thätig als schaffender-.Kütistler, Schriftsteller un?
Lehrer sbis zum Jahre blieb; er bautein jene:
Jahren« das Pdlyteehnikumz die Sternwarte nnd das
Rathhaus. s-187»1-·folgte Semper einem Rufe nach Wiei
um daselbst den' Ausbau der Burg, der mit ihr i1
Verbindung zu setzenden Kunftnuiseen und des Thea

. tersj zu leiten. Semper war ein» entschiedener An
p hänger der Renaissancr. Bcruten zeichnensid

durch harmonische Gesatnmtwirkuug und feines Maß
halten im Detail aus. Sein epoehemacheudes Wert

»Der Stil in sden technischen und tektonischen KünstenfLH
von welchem 1860—63 die beiden ersten Bände ers:
schienen, ist unvolleiidet geblieben. Der Meistesx
hinterläßt drei Söhne und ei«ne«-Tochter. Der eine
Sohn, Manfred, ist Architekt, »· wie der Vater, und;
hat den Neubau des DresdenerTheatersgeleitet;
Friedrich ist Bildhauer, und der dritte, Hans, » ist· .

Professor der Kunstgeschichte an der Universität zu;
Jnnsbruck und bereits als Schriftsteller mit einettisj
Werke über Donatello aufgetreten. Die Tochter
an den bekannten Historiker Hofrath sSickel inWieikzz
verheirathet. · · «

«? T· Es«

Mermis-Wall. ·
Peikrsburzh 18. Mai. Der Posten des· ·Ober-

Commandireiiden der früheren activen Armee soll
nach der· Meldung des ,,Od. Boten« zum Lssuni ausk
gehoben werden. ·

Odkssa, 17. Mai. . Die Rückkehr uuscrer Orm-
pations-Armee hat begonnen. Die Ueberfahrt ers,
folgt auf dem iKreuzer ,,Rossia« und auf. den.Dgm- ·-

pfern ,,Tschichatschew«,- »Ko.rtiilow«·« und ,,Tfcherkask«.
Angekonnnen sind die Regimenter ,,Jaro»sslaivk«szsp
»Schuja« mit Train und· einer Batterie A·r··t·«-·ilIeri·e.· -

Dritter, 291 (17.) Mai. Der Kaiser »und die .
Kaiserin beabsichtigen morgen nach Babelsberg ··
zusiedeln — Der Fürst von Bulgarien dinirxesszstern bei dem russischeii Botschafter von· Oubkilk ·

wohnte heute der Parade bei und begab-« isich nach «
der Parade zum Diuer nach Potsdam-. sMotigen
Abend reist der Fürst ·na·eh Paris und dann nach«
London. · · · . ·. «

London, 29. (17.) Mai. · Die r·,,TiiH: es«-
aus Gandamak vom· heutigen Tage: Alle« e"ri···g"lisch"en«

sTritppen haben den Befehl erhalten, sich hinter-·:"dsie. .

treue« englisch-afghanische Grenziiniefzurückzuziehen.
"

«« Mtssimh 2»9. (17.) Mai( ·Ani·Westab»ha·iige
Aetna hat sich ein neuer Krsaterc gebildet« ,
mentem Lava-Auswurf. Die Ortschaften »der·«;Umge- »-

gend sind bedroht, die Bevölkerung» flüchtet. ·
«

Ciklegt a m m r T Ysp
der. JnterinNT elefgraphenkAzgiisnisosrirx ,

Wien, Freitag, 30.« (18.) Mai. Der Politischen ·
J Correspondeiiz wird aus Philippopel vom.
berichtet: General Stolypiii hat·sich gestern von den·
Consuln verabschiedet und erklärte hierbei,
liche ·.bulg«ari·sch.esz· Beazmte i·seien -provisorischsseitigesetzt
und ihre Bestätigungvorbehalten. s ·? »..,JJ.·.·.,Z’.,T.T s·

sz
General Stolypiii reiste nach Sliwiio ab, wo er

vorläufig sein Hautqiiartier habenwird Der Abschied
der Bevölkerung vom Genera! Stolypin warjsxeiiisx
herzlicher ·

»

· . « Pest, Freitag, 30. (»1«8.) Mai. Jn der
des Unterhaufett antwortete Tisza auf· eine« Aiiftsa««"ge«·-
von- Helfyq die Durchftihrung des Berliner ·"kPe·rtxa-»s,

» ges Seiteus Rußlands sei in vollem Gange. .«.·»D«iseh—-
» Räumung der Balkanhalbinsel sei uicht schon ans·

Z. Mai geschehen, weil in erster Linie die Türkei, ·
dann «· aber auch Eiigland, den betrefsenden"Ver"trag.s-
pnnct anders auslegtenz darin, daß die Räumung

F am Z. August beendet sein· miisse, seien alle Mächte «

; einig. Die Convention von Novibazar bezwecke, -
" die Befetzung der Districtestiifenweise . und imvernehmenmit der Türkei vorzunehmen, damit? in;
· Zukunft keine, eine neue Mobilisirung,uberhanptjejåk

" nerlei größere Ausgaben beansprucheiide Maßregeln»
" nothwendig· würden. Die Convention gehöre nicht

F. zu den internationalen Verträgen, ipelche der Legis- -
lative zu imterbreiten seien. —- Das Haus— nahm die

» Antwort Tiszcks mit überwiegender Majorität zur
Kenntniß. · -

T London, Freitag, 30.· .(18.) Mai. Reuters Bu-
" reau meldet: Bei Jquique hat, ein Gefecht zwischen

« den chilenischen Schiffen s,,-Esmseralda«" und ,,Cova-r douga« und der peruvianischen Panzerfregatte ,,»J»n- ·
« dependeiicia« stattgefunden. Alle drei· Fashrzeugestkijdi

E leck geworden. · «»

c Handels— undvTbiitskn-d1achritl)tcn...
c Kigky is. Mai. Die seit mehren Tagen dominirende
,

spWittcrung läßt nichts zu wünschen übrig. iåbis 20 Grad
" Wärme. Sonnenschein mit Strichregen abwechselnd haben die
- Vegetation «u seltener« Schönheit entwickelt; P.F.K.»Q«PIHHZCFILIIZS
, stehen in voller Blüthe» ohne von Insecten und·-«—Rciulp«e"i11-»Ebrilä-
« sjigt zu werden. DasExportgeschäft ist zwae nicht sehr.aniniirtszsp
i. doch bleiben« dieGetreidepreise ziemlich fest« »Uii.gedö.rxter»;·1·29i»i

,pfüiidiger russifcher Ro g g e n wurde ein Posten »·in.»1oeo mit
I 88 Koch. pro Pud bezahlt, hierauf wurde;aber-. LNsehres auf
, Junk Juli und Augutcieseikung zu ssvz "Kop".j"« gemacht und -

1
bleibeu dazu Abgeber. Gedorrter kurlandisckzer·»Roggen·kfur den

Export ohne Nachfrage. -O-reler H a· r inspihoher Qualitat
I bleibt gefragt und wird nach Qualitatzvon »84 bis 3390 Kop.

- pro Pud bezahlt, gewöhnlichesWaare wurde zu.- 82 Kot» gehan-
- delt. Gedörrtee Strusen afer bedang ·7,6 bis 78 Kuh« Gerste
k « still. DieWorräthe vontg an f s aamien und ehlsecgleini
»

aamen sind bereits stark reducirt Schiffe sind» tin Gesetzen 649
« angekommen und abgegangen. . s s— s« .:— ·

E, Tctegruvhtlckiss s ON-E»,H.jHi.eti.;iIx2«
»

StysPeterslsurget Börse. ·O --. « - « «— . to. Mai Mo. ·
s W-chs-cc-s-»;·s-.·3«s : : : : s:
n kais, . .

. . . . . . . As« .245ZII« AFLLIUIGJIITOM .«.«»;».F) Prämien-Akten» i. Enkiiiivtv - sc» 243 Erd:v Prämien-Anleihe s. Umriß-in« . Ist) se» Zssxd Gern;
574 Instruktion» . . . . · .

—- Bx., »Sei-» Ein-s·-U 576 Bann) llete . . . .
. . As Be» g« czzszspgiis Nigakdünabutger Eisenb.--Actien. s— Bin, 156

Bvlvgdiobiuekkk gleitend-Aktien. tosk or» to«« Pfand-br- d. Rufs. Boden-Erstens. m; Be» m;
U Berliner Börse,
- · . des! Z!- (19.) Mai VII. ;s»j-«s-":I

Wechselevurs aus St. Petersburg ,
» T; H;

- 3 We. .
. . .

. . io7.-u..oo"«ir«ersri;zs2s
h Zorn. . . . . .

«.
. .«1-97u.—««nche:lfx

»

RUIL Creditbilx Csür 100 NhiJ . . Hishi. —- Rai-es.

s MFZYTTIELDSIIWU versitioottliche
s? Dr« c· streift-im. Mel. s. Hast-Mit«-
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« « Tocles—Anzeigse. « · « HHH - -

.· - - · . · «, -

« s Ani Donnerstag, den 17. Mai, ist . . . .. « X»
« J o« » sum. - at· ·ie · ntendaiip kis «

·· Bestattung des Hingegangeiien findet am Montag, den 21. d. M., · des lchek VUhMns
·-

.·p"i·säcise 6 Uhr Nat-http, aus der capelle·der lclinik statt. ·· ~

, l. 11al· n · Z· V·····eL··l·n··f;UgN:oI·kl·it·«·.g den U ·v«- iisisiskttiitgsisit
- « . Bei-traut oder: Die lustigen Verga-gicnlllåg dcU 20. Znal Luxus-u· GiCJße·Po·s·s·e»··mit lefqikig in -

L« Dir· Pest« stsdslmsds dWllhslM Vorpater Handwerker-Verein. 5 Uhr Nachmittags
- ·————

·

. - A 7 U »
« Dis-is«- dsr 18- Mit 1872

- «
· Mai 1879. Zum ersten Male: Nckutter»Na Ist. « Seeretär IF· Tours-ern. Montag den Z[ Zug! nnd Sohn oder:·Die Frau Gme- ·

Der Herr stud. med. Ferdiiiciiid « 5 Eh· Naehmikta s · rann. Schauspiel inkiActennnd einem
Wqsidizauek hat die uuiveksitat im· k·’·tiii··gs·;s-·0v:-·i·bei·;t10 ··

I g« Vorspiel viizF·t);i·r·l·-·Zi;ck·-·H3fciffer-Verlassen· . . Ton a· i· en s a s - ; Es« O
. · » ·«

· ;

~·,,,,»«,· »» «· M» 3839 ··
. »

·

um, am· ·

JSCIIIUUS a· Yo· Etat? lliitktetkersoii jedesmal 20 M. 5 THE« Nkwhkkklttags " ·. HAISVM Demlch VVU C· Haflkleks Musik
- - - · ». ·

«

»

. ntang ja· r.YOUVCOUWVL DWWTWMY «- - M dkgsg",sj,ggsz«xfxzkx Z-«;"«7’ .Dienstag den 22. Mai. . - - . . · « 5UhN,h ««
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- - e " Den 23. Mai (3. Juni) IRS.
. IDie Nachrichtendes ,,Golos« und .der ,,Neueu

Zeit« constatiren, im Wesentlichen übereinstimmend,
eine bedeutungsvolle Annöhernns zwischen Rus-
lnnd nnd der Türkei. Es .liegen den genannten
rnssischeitjVlättern Nachrichten vor, wonach zwischen
Nußland und der Pforte Verhandlungen schweben
über die Vereinigung Ostrumeliens
mit dem Fürstenthum Bulgarien
Gegen eine gewisse Entschädigung soll die Pforte
hierzu geneigt. sein. Wie in diplomatischeu Kreisen
bestätigt werde, seien »diese Gerüchte begründet, aber
über Art und Umfang der von der Pforte verlang-
ten. Entschädigung sei uoch nichts zu hören. Es

ritrsiren die verschiedenartigsten Vermuthungem Es
wird angedeutet, die Pforte wünsche den Abschluß
eines DefensiwVertrages mit Rußland unter Garan-
tirung des europäischen Besitzstandes der Türkei;
Andere nieitienz es handle sich um eine Geldentschä-
digung, noch Andere vermuthen, die Pforte wünsche,
das; ihr. die Zahlung der Kriegscontribution erlassen

werde. Man versichert, die Reise Namyk Paschas
nach Livadia stände mit diesen Unterhandlungen im

szZusamtnetihange.» Auch der ,,Politischeti Correspow
Jdatisz« wird aufs» Konstatititiopel geschriehen, daß die

russische Diplotnatie am Hofe des Sultans einen
Einfluß behaupte, welcher denjenigen der Westmächte
überrage ..Weiter sagt der Correspondetih daß ein
Ministerwechsel »in, xussischem Sinne« möglich sei.
Namyk Paschcy welcher· die Jnsignien des Alexaltdckv
NewskkOrden erhalten, stehe beimSultan in großen
Ehren. Karatheodory Pascha habe nach Livadia
reisen. wollen, aber der Sultau habe dies rnndweg
abgelehnt. Ebenso habe der Sultan die Bitte des
Großvezirs Kheireddin Pascha zurückgewiesen ihm

Vierzehnter Jahrgang.

das Antwortschreiben an den Kaiser Alexander— zu
zeigen. Der Inhalt dieser Correspoiidenz sei bei
der Pforte unbekannt; nur einige dem Sultan ganz«
nahe stehende Personen haben Kenntniß von derselben.
Nach Privatmittheilungen hat «die Nachricht von
diesen« Vorkoinmnissen insWien große Aufregung
hervorgerufen und das Wiener Cabinet macht« die
größten Ansttengnngeiy uin auf- dem Wege diploma-
tischer Vorstellungen und« Drohungen den«-Abschluß
eines rnssischäürkisehen Bündnisses zu verhindern. ;

Die Aussichten der« deutschen« isten-kreisen
haben sich in der jüngsten Zeit jedenfalls nicht «— ge-
bessern Die Tabaksteiier-·Commissioii- hat «"die-"Z«oll-
und Steuersätze einstweilen auf eine-n Betrag- nor-
uiirt, der, wäre er ernstlich gemeint, von der Regie-
rung nur als Ironie«- aufgefirßt werden könnte.
Noch weiter ist die Bransteueråsoinmissioii gegangen,
indem sie den Gesetzentwnsrf wegen .,,Erhöhung«.« der
Brausteuer auf ·den- bisherigen Steuersatz begründet
wissen will. — In der Tarißsominissions endlich
herrscht Einverständniß «..darüber, daß die eigentlichen
Finanzzölle erst an letzter Stelle zur Verathung
kommen sollen. Man begreift, wennFürst Bismarek,
dem ohne Zweifel die Finanzreform stets das Haupt-
ziel gewesen ist, Angesichts solcher Sachlage »unge-
duldig zu werden. beginnt. Die wenig verhüllte
Anklage, welche er· gegen dszie einzelstaatlichm Finanz-
niinister erhob, ist ein bezeichnendies »Symptntn«dieser
Ungeduld. Aber die letztere - erklärt sich» aus dein
Stande der Commissionsarbeisten doch» nicht ganz.
Auf die Bewilligung der Brausteuer kann die. Regie-
rung, nachdem auch der Abg. v. Bennigsen »den Ge-
danken einer erhöhten Belastung des» Bieres ohne
gleichzeitige Erhöhung der Branntweinsteuet sittlic-
gewiesev hatte« doch kaum gevebckzpct»hstib-;s1-;:Dgs
Votum ,der TabaksteuevCoinniisfxon ist aber, ein rein
provisorischer Art ohne jede maßgebende Bedeutung,
und über den Grad der Finanzzollfreiidigkeit der
Tarif-Coniniission ist ein Urtheil zur Zeit überhaupt
noch nicht möglich. Der« Reichskanzler muß also
wohl aus der» parlamentarischen Lage im Allgemeineii
ernste Besorgiiisse wegen des Endresultats der Finanz-
refornibestrebungen schöpsein Jn der That wird
die Haltung der neuesten unter den »reichsfreiind-
lichen«« Parteien, zzdes Centrum, von; Tag znTag
zweifelhaften »Den officiösen Sirenengesaiig, die in-
directen Frenndlichkeiten des Reiehskanzleszrs beanst-
worten»die Herren« auf finanzpolitischem Gebiete mit
hartnäckiger Zugeknöpftheit »obe- mit allerlei. Weis»
und Aber, mit stets neuen Bedingungeii nnd Ver-
clausulirungeiy die allesannnt nur den Eindruck »der
Verschleppnngstendeiiz machen können. ,«»Das»· Cen-
trum ist absh wie die Dinge heute liegen, für die
Durchsetznng -der Finanzresorm ein unentbehrlich«

Bundesgenossr. Hätte man, wie es von gemäßigt
liberaler Seite seinerzeit in aufrichtig patriotischer
Absicht so dringend angerathen worden, die Ange-
legenheit der Finanzreforin von der 7Angelegenheit

»der sogenannten- Wirthschaftsresorme getrennt, sso
stoäre »die, erstere -—— eine befriedigende Lösung der

constitutionellen Frage vorausgesetzt —- auch ohne
die Hilfe« des Centrum» zu sbewerkstelligen «— gewesen;
denn die ganze national-liberale Partei Iwürde für
sie eingetreten sein. Heute, gegenüber der Ver-
jqnickung .-von finanzpolsitischeti und prlotectionistischen

»Weißt-eigen» ist. dem ..n«·icht inehrisoz » nian skann das
nichts« sentbehrern . Der . große Unterschied

Hist daher, idaßs die(national-liberale Partei « derReichs-
..sinanzreforms zngestimnitx haben. würde sum der Sache
selbst- willen, ohne jeden Nebengedanken,« xwährend

xdas :C«entrum, wie das» mehr und mehr« offenbar
awirdkdie Finanzzölle als Gegenleistung gegen Zu-
.«.-gi7ständnisse, stivelche es aufdeinem ganz; anderen Ge-
biete - fordert, Izu ««behandeltt gesonnen ist» .Ma·n
-."-wir"d.--«»dittiach-beuriheilenjk können, ob sich. die Regie-
rung durch ihre bisherigeTaktik ihre Stellung er,-
leizejhtert Tode; ersehwert hat, , « « «

sxzskTQie ikAgrtsa rier im Reichstage sind mit »der
tfefteiczkkppffnnng in die Psingstferien gegangen, daß
»der Reichstag sin dritter Lesung die Erhöhung
«;dj,e·r-··Kos,r2n"zö»l l-e auf 1 M. per 100Kilogr.-"accep-

Jirenslsvsejvdez sie sind der UeberzenguUg- daß die Eisen-
zschujssöllusxksh xdie von einer Ermäßigung des Eisen-»
zzzkylls »s»dnrchau·s, nichts wissen wollen, inletzter Stunde
doch noch für diese Erhöhung der Kornzöllfespvotiren

sz..we-rzdekii. -Hauptorggn der Agrariey die. ,,«Deutsche
Landwirthschaftliche Zeitung«-, spricht. sieh hierüber
folgendermaßen aus :. .,-,Wenn in dxerdritten Lesung

« die.Iigndwirthschastlichen Zölle gewissen anderen Zölleri
» gegenxilsers nicht vortheilhastferkgestaltet werden sollken
—- wozu allerdings noch Aussicht vorhanden zu sein
scheint — so wären wir— vielleicht in der Lage, die
ganze Vorlage spdurch unser Votum zu Falle-zu brin-
gen nnd die Auflösung des Reichstags zu " provociren,
um durch die Neuwahl mit erheblikch verstärkter:
Kräften auf dem. wirthschaftlichett Kampfplatze zu er-
scheinen.« Allerdings wird auch im Reichstage von
enragirten Anhängern des Tarifs, wie es scheint
absichtlich, das Gerücht ever-breitet, daß der Reichs-
kanzler eine Auflösung des Reiehstages beabsichtigt,
falls dieser nicht den Tarif, Edie Finanzzölle einge-
schlossen, bewillisgisn Jn unterriirhteten Reichstagskreisen
glaubt man jedoch» an keine Auflösung. . .

,

Ueber den Urlaub indes Slteichskanzters Fürsten
Bist-rate! nnd die A u ssicht en d e r Iw i r t h«-
sch a f t l i eh en« V or l a g en wird folgen-de
nfficiöse Mittheisltxng verbreitet: Die Nachricht von
dem. Urlaub» »den Fürst Bisniarck bei Sr. Majestät

Thon-seinen« uudsusetnte vermitteln: inRigax H. Langewitz, An«
noncensBureauz in Welt: M. Räxdolffs Buchhwidlq in Rev.al·: Bucht» v. Kluge

B Ströhmz in St. Petersbwry N. Mathissety Kasansche Brücke «« U. .

dem Kaiser-erbeten, hat allerlei sensationelle Folge-
rungen im Gefolge, u. A. von einer Verstimmung
des Kanzlers uud von einem erkalteten Eifer in
der «Wirthschaftssreform. Der Kanzler hat durch
seine Beurlaubung indeß sich die Freiheit gesichert,
in den nächsten Wochen an den Reichstagsverhand-
liungen Heilzunehnien oder nicht, aber die Entschw-

denheit und Hingebung, niit der er die ganze Aufgabe
der Finanzreform erfaßt hat, schließt jeden Gedanken
aus, -daß er sein persönliches Gewicht-in allen ent-
scheidenden Momenten nicht auch weiter einsetzen
werde. Ueberdies ist die Lage nicht im· Mindesten
dazu angethaiy ihn zweifeln zu lassen, daß. per seine Ziel ganz oder doch zum größten Thetlxerreichen

:werde, wenn er auch eine· lebhastere Untezrstützung
«. Behufs. Erreichung größere Eerfolge erwartet ·«-hat·
So lebhaft sein eigenes Interesse für die Ditrchsfiiiy

« rungder Sache noch weiter sein? wird, so dürfte doch
immerhin schon jetzt eine Erholung. auf dem Lande
und später ein wechselnde: Aufenthalt hier und; auf
xseinen Besitzringeri niöglich sein, ohne den..·F1«irsten.
voin der» Theilnahme an »den ents cheidenden Momen-

·ten auszuschließen. Nur so dürfte die erbetene Erho-
lung zu erklären se·in.« —- DieLeipziger .,,Det1tfche
Allgeineine Zeitung« betrachtet die An gelegenheit
weniger. rosig. Sie « weist darauf hin, daß Frirst
Bismark nun schon« zweiuial im Reiehstagesich darü-
ber beklagt. hat, »daß :er. bei iDurchführuntgs seiner
Finanzreform f·o Swenig . Uuterstützring Seitensder
Finanzminister der Einzelstaaten.sinde, inzisdere Si-

.tzung vom .J27.Mai-«hcibe""er. sogar durchhlicken lassen,
daß er, wenn man ihn im· Stich lasse, Iseinerseits
am Ende auch .v.on· seinem Plane abstehen werde. ..

: ·« In« Frankreich ist dadurch, daß Die »Dringli"chkeit
des Atrtrages Clönrencecru mit großer— Majorität abge-
slehrst worden, eine. der sssheikelstenz Tagesfrageii,- die
B lan qspu i - F r a g e, so gut wie erledigt. Sie

»wird·den Horizont nicht länger für das Cabixiet ver-
düstern und-dies 272 Stimmen, · welche gegen. »die

Dringlichkeit abgegeben worden, sind diegbeste und
entscheidendste Antwort auf alle neuerdings von den

·Gegiierns der Regierung derbreiteten Gerüchte über
eine abermals bevorstehende Niinisterkirisisz « Es

bleiben nun noch die F err y ’f ch e n G e f;e;tz·v" o r-«
la gen als— tiächster Stein des Anstoßes übrig.

»Da aberxdasMinisterinm auch— in diesem· Punkte
durchaus einig und der überwiegenderi Majorität,

wenigstens in der Deputirtenkammey sicher ist, so
wird voraussichtlich auch hier· der Sieg- sich an die
Fahnen der Regierung heften, trotzdem die Gegner
der Entwürfeflnicht zu verachten sein werden. Mai!
nennt als sblche in der Kanimer u. A. die Abgeord-
neten Bardoux, Låon Renault, Louis Blaue, Elektren-
cseau, MadievMoittjort —- d. h. das rechte Centrum

jkuill-kiou.
Sommer-District.

Die Psingstfeiertage hatten ein zahlreiches und
dankbares. Publikum in den Räumen des,Somnier-

»Theaters versammelt. Das reichhaltige Repertoire
bot der Genüsse so viele, daß auch der verwöhnteste

Geschmack Befriedigung sinden konnte: ein Lustspiel,
eine Posse und ein Schauspiel. -

Das Lustspiel: ,,Durch die Inten-
d a nz « zählt freilich« nicht zu dem Genre der sog.
f O T U E U LUstfpkele, esleidet an Handlungslosigkeit
und Einseitigkeit, bietet aber immerhin durch scherz-
haste Episodeit des Amüsanten so viel, daß es sich
noch lange auf dem Repertoire erhalten wird. Un-
sere LustspiekLiteratur ist, leider Gottes, eine so ek-
bärmliche, daß es nicht schwer fällt, unter Einkassi-
gen mit sehendeu Augen ein König zu sein.

Hans Waldau —- wir versuchen in Kürze die
Fabel des Lustspiels zu referiren und die Situatio-
nen zu skizziren ———« ein junger, talentvoller Schrift-
steller, dem Publikum durch kleinere Novellen vor-
theilhaft bekannt, hat» es gewagt, durch ein Lustspieh
welches er der Jntendanz einer kleineren deutschen

«Residenzstadt· eingereicht hat, sich einen Namen zu
machen. Vier Jahre lang hat die Jntendauz das
Opus des Schriftstellers liegen lassen, dasselbe in
kleinlicher Weise bemängelt und bekrittelt, " die Ent-
scheidung darüber aber, ob dasselbe zurAufführung
geeignet sei, oder nicht, beanstandet. Jm Vorsaale
der Hofinteiidantur sinden wir im ersten Act den
Schriststeller der Entscheidung harrend. Das Pu-

»blicuni, das sich dort versammelt hat ——- und dieses
Moment wurde vortrefflich zur Darstellung gebracht
— ist in keiner Weise ein Vertrauen erweckendes,
es sind heruntergekommene Schriftsteller und Com-
ponisten, heihere Choristen und talentlose Schauspie-
ler, die einer Audienz mit dem allmiichtigen Hos-

theaterzJntendanten harre-u« Unter dieses Publikum
tritt auch eine junge Dame, deren«befcheidenes»,«jungs-
friiuliehes Wesen sofort erkennen läßt, daß sie sieh
zum ersten Male in dieser Gesellfchaft bewegt. Hans
Waldau beginnteins Gespräch mit ihr, theilt ihr in
offenherzigster Weise den Zweck und die Absicht
seiner Anwesenheit mit und erfährt von ihr, daß sie,
angeregt durch eine Novelle seiner Feder, fich veran-
laßt gesehen habe, die Bretter, welche die Welt
bedeuten, zu betreten, falls«der HoftheatewJntendant
ihr declamatorisches Talent günstig zu benrtheilen
geneigt fein sollte. Nicht fchwer fällt es dem feurigen
Schriftstelley dieIjnnge Dame von diesem Entschlnfse
abzubringen und ihr das Versprechen zu entreißen,
sieh nicht der Bühne zu widmen. So flüchtig das
Gespräch gewesen, Gott Amor’s Pfeile haben ge-
troffen und der einzige Gedanke, der den Schriftsteller,
nachdem ihm diegRefolutioii zu Theil wird, daß sein
Lustfpiel zur Ausführung— angenommen sei, beseelt, ist
der, diese frohe Botschaft der schönen unbekannten
mitzutheilen. Wochenlang ist fein Bemühen vergeb-
lich —- endlieh auf einem Balle des Freiherrn
v. Kahn entdeckt er in der Tochter des Hauses,
Ma r i e , die Unbekannte. Auf diesemBalle lernen
wir auch die zweite Tochter des Freiherrn v. Kühn,
H e d w i g , einen Backfifeh von 17 Jahren, kennen,
dessen Erziehung wohl jedem Aelternherzen bedenk-
liche Sorgen einzuflößen im Stande ist. Hedwig
hat nämlich trotz ihrer 17 Jahre die Flegeljahre ——

oder, um galanter zu sprechen, noch nicht diejenigen
Jahre hinter sich, in denen geistige Gefühle nnd
jungfräuliches Empfinden vor Kuchen und Backwerk
prävaliren, sie rekelt sich auf den Stühlen, hört die
Erinahnungeii der Mama mit aufgestützten Armen
und abgewandtem Gesichte an und· tanzt im Vor-
zimnierihrer Eltern ganz flott mit einem ihr nicht
vorgestellten Hufaren - Rittkneister, dem Herrn v.
R o t t e it, einen Galopp. Aber« trotzdem die Man-a

das "Un·p"assende ihres Benehtnens streng «r·ügt, ihr
jedes Rendezvoxis mit idem Rittmeister «unte—rscigt«,
versteht siees dennoch, Mittel und Wege zu finden
—- und diese bilden den einzig unterhaltenden Theil
des Lustspiels «— mit dem Letzteren Zusammenküiifte
zu arrangiren « und sich bei demselben abfassen zu
lassen. Die Herzen Hans Waldaws und Mariens
haben sich inzwischeii gefunden, der Freiherr v. Kuhn
inaxlyt seine Zustimmung zur ehelichen Verbindung seiner
Tochter« nur davon abhängig, daß der junge Schrift-
steller berühmt werde nnd diese Berühmtheit erlangt
Hans Waldau dadurch, daß sein Lustspiel —- »Am
Hofe zu Dessau« ——— vom Wiener Hostheater ge-
kröiit wird nnd am großherzoglichen Hoftheater zur
Ausführung gelangt. Der Baron von Rotteck und
Hedwig werden natürlich auch ein glückliches Ehepaar.

Die Träger der Rollen dieses in Kürze ge-
kennzeichneten Lustspiels genügtensihrer Aufgabe voll-
ständig. Herr ·»

R o b. K zö h«l-e r, vom vorigen
Jahre unserem Publicnni »vorth»eilhast bekannt, er-
warb sich als Hans Waldau wohlverdienten Beifall
und auch den Leistungen» des Herrn Fraedrich —

Baron v. Rotteck -—— und, der Danien R o de n-
b e r g — Hedwig —- undszF o n t a i ne, Maria,
wurde reichlicher Beifall zu Theil, obwohl wir von
Letzterer mehr Wärme der Empfindung gewünscht
hätten. « - « « .

» Das B i r ch·-Pseiffer’sche Schauspiel »Mut-
te r n n d S o h u rührte das Publikum zu
Fhränen. Herr L o rtz in g, der als . Brnno v.
Mannsseld zum ersten Mal— in» dieser Saison vor
das Publikum trat, scheint eine tüchtige Kraft zu
sein, .zu deren Engagement »wir der-Direktion nur
Glück wünschen können und Frau Director Be r ent
fesselte als muntere zFrauziska in gewohnte-r Weise
das Publicum . .

» Ueber »die Leistungen: unserer» Bühnevkxåfks it!
»der Ppsse gedenken« wir »der-wächst. ausführliehgr

""zu"r"eferir·en," nsir begnügen uns für heute damit zu
con-stati«ren, s daß die Posfe ,,R o b e rt und— B er-
t r a m« reichlichen Beifall fand. -—e.

«— »Die Krönung Alexander I. ls Tirnowo, W. (l0.) Mai.
Hier pulsirt »·ein»freu,dig bewegtes Leben. Die

Straßen sind zu Werkstätten umgewandelt; überall
wird gehämtnerh gezimmerh gefeilt und gedrechselt
Es handelt sich um Triumphpfortem Tribünen, Obe-
lissen nnd Säulen, auf welehen die Bildnifse des
Fürsten von— Bulgarien, des Czaren, des Fürsten
DondukowKorsakow und anderer, um die Befreiung
Bulgariens verdienter Persönlichkeiten prangen hin-er-
den. Tirnowo wird bekanntlich nach Bann, wo
Alexander I. von Bulgarien den Boden seines Lan-
des betreten wird, die erste Stadt des Fürstenthums
fein, welche der Ehre eines längeren Besuches- des
Fürsten theilhaftig werden foll. Die Mitglieder des
Wahlparlaments sind für den 18. · Juni vollzählig
hierher berufen worden. An diesem Tage wird der
Fürst in feierlicher Weise den Eid auf die Verfas-
sung ablegen und die Regierung übernehmen. Auch
ssoll hier die Ernennung des-Ministerium, der Corn-
nmndanten der Nkiliz und Gendarmerie erfolgen. Die
ersten und wohl auch die wichtigsten Regierungsacte
des neuen Herrschers dürften— also in der alten Krö-
nungsstadt der bulgarischeii Czare vollzogen werden.
Eine »sehr rührige Agitation für die Krönung des
Fürsten ist im zZuge». Die Conservativest und der
Metropolit Antimos aus Widdin sind nur» dafür,
daß der Erwählte » des Volkes zum Zeichen seiner
Unverletzlichkeit mit dem heiligen Oele in der hiesi-
gensKathedrale gesalbt werde, um dann den Ftirstezit
als ,E»Pom»exsanik« (Gesalbter Gottes) dem Volke ver-
künden zu können. Mit der Krönung· foll hingegen
bis zur Vereinigung aller bulgarischen Länder und
bis zur Proclamirrcng der» Sonveränetiit des Herr«

M 1l6. Mittwoch» den Juni) 1879.



und. die äußerste Linke. Auch Paul Bert, der Union
röpublicaine angehörig und in allen den» Unterricht
betreffenden Fragen als Autorität betrarhtet·, soll esse-
wisfen Artikeln der Gefetzentwürfg die fchlecht ab-
gefaßt findet, Opposition niachen wyllen In:
Senat nennt man als aus verschiedenenspGrüiiden
dem Artikel7 der Ezntunirfe feindlich dies» Seuatoren
Dufaure, Laboulaye, Jules Simon, fast das« ganze
linke Centrum und einige. Mitglieder der Rechten.

Die spanischen Finanzen erforden unbedingt
eine Reduktion des Militärbndgets

·Nach langem Zögern hat sich die Regieruzngspzue einer
folchen Maßregel entschlossen. Wie ,,W. T. B.« aus
Madrid meidet, hat der Kriegsminister in dem Jour-
nal ,,E"poca« bekannt gemacht, daß demnächst 10,000
Mann aus dem Heere entlassen werden, sollen und
-die spanische Armee somit auf 90,000 reducirt wird.
Für die Armee auf Cuba ist ebenfalls eine Reductioti
in Aussicht genommen. « s s

Bei dem Einzuge Aleko Pnschiss in Philippo-
pel, der am 292 Mai geschah« hat sich« außer der
bereits gemeldeten, auf Verlangen der Bulgaren er-
folgten Ablegung des Fezs von Seiten des-General-
Gouverneurs noch» eine andere Demonstration ereig-

. net, die« sich auf die « F a h n e n frag e bezog.
.Nach einer telegraphischetesNieldung der «,,Pol. Corr.«
. vom 30; d. war nämlich auf dem» Konak (dem Re-
gierungsgebäude). zu Philippopel die b u l g a ri -

»f· ch,e1; Fahne ««(roth-weiß-grütt) aufgezogen, welche
- auf« BefehlAleko Pafchcks eingezogen werden mußte.
Statt« derselben— sollte aufVerlangen Aleko’s die

stürkische Fahne aufgezogen werden. Dies unterblieb
Fjedochz da der«Gemeinderath« die Aufregung« vor-
stfchützte, welche hierdurch entstehen würde. Aleko
sPafeha schlug nun, um der Autorität der Pforte
1Geltung zu verschaffen, ein Compromiß vor, das
iatikchspaeceptsirt wurde. Nach demselben sollte der Fer-
ment, durch« welchen Aleko Pascha zum General-Gou-

xvernettr ernannt und das organifche Statut fanctio-
nirt worden, am 30. Mai feierlich verlesenwew

" den, worauf die tiirkische Fahne v o r ü b e r -

g ehe n d aufgezogen und mit 101 Kanonenschüsfeii
ssalutirt werden sollte. . . - .

«« ,.F·i"crst« Alexander von Bulgarien hat unter dem
-Titel- ·,,·A l e g; a n d e r - Or d e n « »die durch das
« bnlgarischeVerfassungs-Statut festgefetzte Ordens-Ans-
Yzeichnung jg»esti.ftet. « Dieselbe besteht.aussfünfClafseti

und --wird. -am«rsoth-weiß-grünen Bande getragen.
Als Inschrift führt sie die. Worte: »Zn zaslngaF

(f1«ir- Verdienste) Das vom Fürsten Alexander an-genommene fürstliche Wappen besteht aus dem Lan-
,»des-Wappen, « zwischen dessen vier Feldern in der
EMitte das Faniilienwappen des Priuzeii von Butten-
sberg zu. sehen ist.- « " -
« s— Der Präsident der Vereinigten Staaten ist seit
seiniger Zeit im Co nflictmit der Majo -

sritatder Repräfen«ta«nteiikarnnier.
-Die in derselben überwiegende Demokratie ist« an-
sdatternd bestrebt, sich das Resultat auch der künftigen
Wahlen zu sichern und deshalb alle Einflüsse aus-
zuschließen, welche aus dem Aufsichts- und Ueber-

zwachungsrecht der Bundesbehörden hervorgehen könn-
ten. Präsident Fgayes hat— auch gegen einen neuer-
dings gefaßten Beschluß ——« der frühere galt der
Anwesenheit» von Bundestruppeii an Wahlorten —-

feinsz Veto eingelegt,- dessen Beseitigung mittelst
Zweidrittel-"Majorität die Kammer versuchte, jedoch
nichtlzulxxreichen vervtvchtek . c ,

. l a n d. ,

Die am

NUIFmerEHsJdes ,,Reg.-Au"z.;«.«I- hkat
Tlakiszge ""e«rwcitteteit "«ue1Ieif-3""-"Änleihe überkaschtkLI utilk3·«"««7z«waj
ist dieselbe, entgegen den bis hiezu verbreitet gewese-

nen »»G.erii«c,hten,. keine auswärtige, sondern abermals
eine innere. »Die neue Anleihe soll» sich auf 300
Millioiien Rbl. belaufen —.nnd.- fährt« denzss Titel
»Dritt:e OrientiAnleiheW Z «

. ·· Der darausbeziigliehe »Allerhöchste Ukasz zspckzzspzdkeii
«Fi·1«i«a1«1z-mi11ister hat den nachstehenden Wortlauts

Um der Reichsrentei die IJiittel zu gewähren, die
durch den letzten Krieg veranlaßten artßerordentlichen
Ausgaben zu: decken, befehlen wir Ihnen, Ihrer vom
»Finanzcomitå geprüftm Vorlage gemäß, eine- 5-pro-
«ceutige. innere Atileihezrtm Nominalbetrage von 300
Millioneri Rubel, sauf folgenden Grundlagen abzu-

-sschl-ießen-: s - " . - «

- -:1) Diese Anleihe wird in das Reichs-Schuldb·uch
unter dem Nanten .-,,Dritte Orient-Anleihe« einge-

tragen« . f. " — «

. «— Z) — Die» Obligationen— dieser Anleihe werden— nach
denn-von Ihnen« festgesetzten Modus und zu den von
Ihnen bestätigten Bedingungen emittirt Der No-
minalwerth derselben wird zu 100 und 1000 Rbl

-sixir"t. »· Die Obligationen können auf den Namen
oder an porteur lauten. . « · . .» IT — ·.

— . B) Die Zinsen »zum Zinsfuß von 5 Procent
p1·. a. sind. alle sechs Monate « zum 1. Mai. und
I. November, vom «1. November .1879· angefangen,

-zahlbar und zwar in derselben Weise, wie die Zah-
lung derZinseu auf die 5-p"roceiitigen-«Reichsbauk-
billets stattfindet. « - » - «« »

4) Zur Tilgung der Anleihe im Laufe von 49
Jahren wird durch Ableguiig V, Protents jährlich
von der Nomiiialsunitue der Anleihe »ein besondere!
Foud gebildet und dieser Fond mit Hiuzunahme der
Zinsen für die ausgsekaitften Obligationen jährlich
zum Auskauf der Obligationen— zum Bö«rsenpreise,
fallss dieser niedriger steht, als der-Nomiualwerths de!
Obligationen, andernfalls durch-Ausloosung« zu ihrein
Nomiualwerth verwandt;

. Das Original ist- von-Sr.Kais.Majestät Höchst-
eigetihändig unterzeichneh « «

Livadia, am 14. Mai 1879.. - l "

. - ,,Alexander.·«
Ueber den Modus nnd die B e d i n g u n g e n

d e r R e a l i s i r u n g der— 5-proceustigen Obliga-
tionen der 3. Orient-Anleihe zuusNomiualcapital von
300,000,000 Rubel veröffentlicht das Amtsblatt a. A.

folgende Bestimmungen: "
·« Die Realisirung dieser Obligationen geschieht:

durch Subscriction auf die Anleihe in St. Peters-
burg, in der Reichsbank und ihren Comptoirs in
Moskau und Riga, sowie durch Entgegennahme von
Anmeldungen gegen Leistung der-weiter unten ange-
gebenen Zahlung. Subscriptionen und Anmeldungen
werden werden am 24., 25. und 26. Mai angenom-
men; Der Subscriptionspreis dersObligationen ist
mit 92 Rbl. 50 Kost. für hundert Rubel Capital

.sfixirt,smit obligatorischens Renitenzahlungen von: n]
-1-0g bei der Subscription und Verlautbärung·« der
Anmeldung —- am 24., 25. und 26. Mai 1869; b]
108 vom 15. bis 20. Juni 18793 e) 128 vom 15.
bis 20. Juli 1879; d) 128 vom I. bis Z. Septem-

·szber 1879; e) 128 vom I. bis-b. November 1879,

» Wobei der am HFDYovB fällige Coupoti
»di«e»sj3»q1h«ahkszi?1seki";F ukiezz Rot. se keep» i«

12
III-H; des-sei bis H« Msstiz THIS;

III »Es-gis ver: Eis wobei; der;
F. Its «·Halbjahrszki«ji"serr" niit
-z 2 RbL Kost. in Anrechnung gebracht werden; -—

å. im »Ga11zei1 92 Ist-g. »2lls·Zahl11»11g« werden soivohl baares
I d, h. Reichscreditbillestq wie auch die fälligeik 4-pro-
lss ejenieigen zObkigkatisenen Fder?j":-«7Reichsrentei, die amg I. Mai d. J. emittirt worden« sind, angenommen. Bei
k- Ietzxesszrewsxdsnsdire »Bist-e rbiski sen; .Z«h21»x1gs-

«t«age«·berech«1iaet.« « Unterlassung der Einzcihluirgen «« zu·
:" den festgesetzten Terminen wird nach Verlauf eines
k Monats von: Tage des Termius als Verzicht aufc weitere Zahlungsleistttngen angesehen. Bei der Sub-
- scription oder sEingabe derslumeldnngen werden auf
) den Namen. lautende Omittungen iiber die empfan-
- gene Summe der ersten Anzahlmig ausgestellt. Am

15.- Juni 1879, bei Leistung der zwesite1I.Rate1.1zah-
- lang, werden den, Acquirenten der Obligationen s-o-
- dannxJnterirnsscheine nach· Wnnzsch,- entweder asu

pmrteur oder saufz den »Namen szlantend,. v·erabfolgt.
s. .-Zahlu-ng-ettf svor dem zTermsixrs bis« zur-vollen gSinnme
: oder, dem Preise der Obligationen find vom15. Juni
: abszu jederZeit, zulässig. xSowohl dieJnterimsseheine,
. wie auch izn der Folge dieOriginalobligationen der-Z.
i Orientanleihe.können-.utngesetzt werden -———die auf den

Namen lautenden Obligationen an porteur und um-
t gekehrt die an. poriieurpObligationen in auf den
- Namen lautende, naclyjedesmaliger Relation mit der
, Reichsbaiik Behufs entsprechender Abänderung in dem
- «Texts der.Obli«gationen. —- »Die Obligationen der
- 3. Orient-Anleihe, sowie die Vvollbezahlten Jnsterims-

fcheine werden zu ihrem Nominalwerth als· Cautioii
) bei «Kro"ns-E1itreprisen sund Lieferungen und asls Zah-
) lnng von CapiitaliewSchulden bei RückkaufNDarlehen
,- und auchsbei Darlehen aus spden Reichscredit-Jn-sti-
: treten« iin derselben Weise« wie die Obligationen-der
s ei; und 2. Orient-Anleihe angenommen werden und
, zwar zu den vom Finanzminifter alle Halbjahr fest-
c rgesetzten Preisen —- zur Sicherstellungp der Zollge-
c bühren und der Branntweinz Salz- und Tabak-

Accise « e s.-s..-..—.—....- . L «—
«

- Mittelst Tagesbefehlsj im Ressvrt des -Mini-
sterium der Volksaufklärutig vorn— 12·. d.- Mtsx ist der
bisherige Oberarzt der I. FlottersuEquipage TSr.
Kais Hohe-it des General-Admirals, Dr( Insel. B.

! K ö rb er in das Ressort des genannten Ministerium
- übergeführt und als ordentlicher Professor der Uni-
l versität Dorpat auf · dem Lehrstuhle der Staats-
- arzneikunde bestätigt worden. — Jn dem nämlichen

Ressort ist der ordentlicheProfessor der Universität
Dorpah Alexander v o "n O et t i n g e n , zu wis-

- senschaftlichen Zwecken auf vier Monate, gerechnet
t vom I5. August c. ab, insszAusland delegirt worden.
!

—- Ferner sind der Directordes DorpaterVeterinär-
- " Institutes, Wirth StaatstathU n t e r b e r· g e r ,

c und der Docent de? UniversitätDorpat, Staatsrath
- G. R et) h er , in das Ausland beurlaubt worden
i »— Etsterer für die Zeit der Sommerferien wegen
l Krankheit, Letzterer auf 29 Tage, vom 20. Aug. a. ab.
I «—- Soebeu ist uns die Probenummer des seit
I längerersZeit bereits avisirt gewesenen neuen est-
I nischen Blattes ,,T a-l li n a S bb e r« zugegan-
. gen. Dasselbe erscheint— unter der Redactton des
- Herrn We. F. Eichh orn in Nömn1e-(bei Aß) -in
, .de.m...V«er,lage »von» Lindfors’ Erben» in RevaL Dex

«

Preis ·Jahres-Abonnetnent »des Wochem
blatte für Reval und Umgegend 1 Rbl.,

VesstszsetidKxzf mit der Post 1 Rbl. 40 Kop. Wir
gäfåseiiksi de ächst auf das Programm des neuen
esisitischå1 zurückzukommen.
«ss——ss»lsDie«s-1ss»r«ivläudische Ritterschaft hat,
wie dem »St. Pet. Her. aus Riga gemeldet wird,

»dem Minister des Jnnern 2000 Rubel zum Besten
der durch die Feuer-schaden in Oren b u r g G e -

chäd i g te n zur Disposition gestellt. »

s . — Am 16. d. Mts ist der dimittirte General-
·Major Friedrich von Ditmarauf seinemErbgute Nen-Fenin«ern langem Leiden erlegen. Sein
Hintritt wird weitere Kreise mit aufrichtiger Trauer
ekfiirxekxx Jsiihfsiiuszxztekrdxgszesit hat tdetcssetbeptbsich bekanntlich
hervorragende Verdienste um unsere heimische Alter-
thumsforschung erworben, indem seiner fördernden
Unterstützirngdie in großemMaßstabe in die Hand genom-
menenAicsgrabuiigen aufdenBurgbergeii inFellitizu dan-
ken find. Das ,,Ditmar-Museiitn« wird ein dauernder
Denkstein seines Andenkens in unserem Lande bleiben.

- In Kinn, wo ja der Komprechksche Fallnoch in
frischer Erinnerung lebt, ist abermals eine D esr a u-

szds ation zu Tage getrsteirpspT Ein höchst betrüben-
derIVorsaO läßt sich hierüber die Rig. Zgjvernchmety

bewegt« seit einigen Tagen« unsere» Ein
»:Mannt, Jder in sxlangjähriger Wirksamkeit sieh Achturig
und Vertrauen in vielen« Kreisen erworben hat, ist

hlößliihs schwerer Vergehen angeklagh s· in Unter-
suchnng gezogen worden. StaatsrathtLudwig«W·a"l-
ter, seit scszJahreii beständiges Mitglied des Coll"e-
gium der allgekmeinäitsiirsorgez ist angeschuldigt und
gestiindig, seit etwa zwanzig Jahren
einen Theil der ihm anvertraut gewesenen» Stimme«
des. genannten Collegium« allmälig »desra«ridirt zu
habt-n. Die «— Revisw-nen«, s die « alkmonatlich vorgenom-
men.wrcrden, hatten sbisherxnie etwas stlnrichtiges

--oder«.-Verdachts Erweckeudes zu Tage gefördert. Pri-
vate Beschwerden, welche·- dem Gouvernementschef

»Über die« Verzögerung in der Absendung . der einigen
Anstalten des« Collegium zukommenden Summen

rzugegangeti waren, veranlaßten letzteren, eine außer-
ordentliche Revision vorzunehmen. Da hierbei

verschiedene Unregelmäszigkeiteri wahrgenommen wur-
den, «so . machte der Gouvernenr hiervon dem
Collegium Mittheilung. xHierarcf ging von dem be-

stiindigen Mitgliede desselben, Staatsrath Walter,
die Anzeige ein, daß die Unriihtigkeiteii ihren Grund
iirDefieiten haben, die seit- zwanzig Jahren existireti

und gegenwärtig die Höhe von 2(),000»Rbl. erreicht
haben. Bei dersosort vorgenommenen Untersuchung

s stellte es sich heraus, daß er selbst die Defraudationen
verübt hat, indem er die laut Journalversügen an
verschiedenes Institutionen auszuzahlenden Gelder zwar
im-rechten Termin als ausgezahlt zu Buch brachte,
diethatsiichliche Auszahlirng derselben aber « oft-unt
mehre Monate verzögerte und erst nach OEinlaUf

»der« neuen sälligen Quoten Seitens der Regierung
efsectuisrtell Das« Deficit, soweit es bis-seht ermittelt
worden ist, beliiusft sich auf nahezu 25,000 Rbl.,

welche« Summe allmälig von dem Angeklagten de-
sraudirt sein muß. Wie das genannte Blatt« weiter
hört, ist beantragt worden, auch den Secretär des

sCollegium in Untersuchung zu ziehen. -

St. Yttttsbutsh 2l. Mai. In dem B e-f i n-
de n Ihrer« Rats. Hoheit der Großsürstin M a r i a
P a w l o wn a, Gemahlin des« Großfürsten Wladi-

k»»2l»lexai1·dr»orvi·tsch, «»der»e1i Gesundheitszustand »in den

seine-is, d; h. bis« zu einem. ganz-nnd gar unbestimm-
baren Zeitpunctqgewartet werden. Die Heißsporne
wollen von einen; solchen Aufschube tiichts wissen und
sammeln Unterschriften zu ein-er« Adresse, in welcher
der Fiirst gebeten werden soll, die Krone ,,Arsens«
auf sein Haupt zu seyen. Der Mangel einer Krone,
rneiiieii diese Leute, könne kein« Hinderniß für die Er-
hörung ihrer Bitte sein, denn »der Czar rverde un-

zweifelhaft auf seine Rechnung eine solche für seinen
Neffen herstelien lassen«. Daß die erwähnte Adresse
mit vielen Tausenden von Unterschriften bedeckt wer-
den— wird, daran ist— nicht zu zweifeln; was
aber die mehr als wahrscheinliche Eventualität nicht
ausschließt, daß der Fürst Alexander, der eben eine
Reise an, die großen Höfe angetreten, um seinen festen
Entschluė «anznkündigen, auf Grundlage des Berliner
Vertrages zu regieren, den Wunsch der exaltirteri
Patrioten nicht berücksichtigen werde. Die Pforte
hat niemals den Fürsten von Serbien und - der
DonarwFürstenthümer gestattet, sich mit einer Krone,
diesem Symbol der Souveränetätz zu schmücken nnd
wird es dem Vasallen in Bnlgariety dessen Erblich-
keit sie noch nicht anerkannt hat, am. allerweirigsteti
gestatten. Der türkische Commissar Pertew Effendi
stellt eine solche Haltung seiner Regierung in dieser
Frage mit Gewißheit in Aussicht.

- Für den 1-8. Juni sind 12 Drushinas und vier
Batterien hieher beordert worden, über die Fürst
Dondukow aus dem Maria«-Felde (Marinp-Polje)
eine Revne abhalten wird. Der Fürst wird vor der
Fronte der Milizen Abschied von denselben nehmen
und ihnen den nationalen Oberdiriegsherrn vorstel-
len. Den Fahneneid der Truppen wird der Fürst
von Bulgarien mit einer Llnsprache an die Drnsshknas einleiten. Die Abreise des Fürsten nach Spfiq,
seiner bleibenden Residenz, wird erst am 25.·Juk«ki
erfolgen-« Dort soll die Uebernahme der Verwaltung
Seitens der bnlgarischen Regierung stattfinden. Zum

Commissars Rrsßlands ad hoc- «ist der ·Gener«ctl-Major
Griisser ernannt worden. «

«jl"slannigsaltigeg. « «

U »Ein höchst .seltenes, groszartiges Natur-»
er e i g n i sze - erlebten am bergan-generis. Sonnabend
das Zugpersonasl und die Passagiere des auf der
Leipziger Bahn abgegangenen Eisenbahnzuges auf
der Reise nach Thüringen. Als der Zugin Dres-
den halb drei Uhr abfuhy thürmteir sich in der Ge-
gend nach Moritzburg zu gewaltige Gewitterwolkexi

auf, und kaum hatte der Zug Kötzschenbroda erreicht,
als auch schon das Gewitter mit aller Macht los-
brach« Der Zug hatte eben die letzten Häuser von
Kötzschenbroda passirt,- als plbstzlich sich ein» eigen-
thümliches Kuistern bemerkbar machte, worauf
sämmtliche Passagiere in ihren Coupksks und das
Beamtenpersotial Vom Zugführer bis zum Bremser
in demselben Vioment einen ekektrisihen Schlag er-
hielten, dem ein starker Krach folgte. Alle sahen sich
momentan erstaunt« an, allerdiugs nichtwenig er-
schreckt, aber —- der Zug ging ruhig weiter als
wenn nichts vorgefallen wäre. Erst in Riefa hatte
man Gelegenheit, sich bei den Bahnbeamtenszu er;
kundigen, und so wurde denn die Vallgemeine Ver-
muthung bestätigt, - daß der Blitz dicht hinterdem
Zuge in das Geleis geschlagen habe. »Der gegen-
seitige Meinungsaristausch über das eben Erlebte war
höchst interessant. Ein paar junge Leute, die am
offenen Fenstergesessen hatten, behaupteten, der Blitz
wäre ihnen« über die Beine— gefahren, ein Dritter
ging sbgar lahm nnd sagte in treuhetzigem Tone:
es wäre etwas zum Fenster hereingefahren Jgekommen
und-ihm gerade auf den Fuß, aber ebenso schnellwere es wieder, hinausgefahkeikx Die auf dem Zuge
befindlichen Bahnbeaniten hatten sämmtlich einen

starken Schlag s auf den Kopferhalten nnd warenznm Theil momentan ·-be«smnusngslos gewesen. « «
. » « ,

««- Der BesnchlKaiser Wilhelms
in einem« Privathaush schreibt der« ,,««B«. Bs.-»C.v«,s ist
immer ein« kleines Ereigniß. Jn letzter Zeit hat
der Kaiser mehrfach dieFeste der höchsten Aristo-
kratie· besucht, er istbeim Herzogvoii Ratibor und
beim-Herzog von Sagan gewesen«-und nun endlich
war er auch zum Mittagessen beim « Fürsten Bis-
nrarck. Wirwollen hier nicht ·""des7 Laugen · und
Breiten von der Gesellschaftj die derFürst zudieserFestlichkeit i ein-geladen hatte, erzählen, nicht
davon, wie trefflich der Co"n"greßsaal, wie der Saal,
in deni das Diner stattfaud, selbsts geschm"i"tckt·war,
auch davon nicht, daß der müde jKanzler vom Kaiser
sich einen Urlaub von etlichen Monaten erbeten hat,
um sich ansruhen zu können von den Strapazen,
die es verursacht, einen« Zoll nach dem anderen— be-
willigt zu erhalten; Was die Artspbetrifftz in der
der« Fürs: seinen Urlaub verbringen will, so soll der-
selbe wieder beabsichtigem uach Kissingen undnach
Gasteinzu gehen, um dann nach Friedrichsruhe
zurückzukehren und dort etliche Zeit »-p·ro"·ou1 "negotiis«
das Brod, das seine eigenen Acker ihm bringen —-

und nicht mehr wiein der jetzigen verhaßten Am,
da es noch keine Kornzölle giebt, »Russisches Brod«
»—- zu essen. Es; ist das « erste Wink« gewesen, daß
der Monarch seinen ersten Minister in dem Hause
besucht hat, das das Reich dem Reichskanzler so
prächtig erbaut und eingerichtet hat. Erivähnen mir
bei dieser Gelegenheit, das es hier und da öfters
vorkam, daß der Kaiser ein Bürger-Haus besuchte.
Das ist aber seit vielen Jahren nicht mehr der
Falle Speziell der» verstorbene sz hiesigeHofjurvelier
Hossauer »der Liotsdamekstraße erfreute« sich der
besonderen Gnnst," Ydaß der Kaiser« in jedem Jahr
einmal bei ihm aß. Es geschah dies regelmäßig

am 10. November, am Martinstagtz und der Kaiser
ließ sich in ldkeseili Isaiise Jahr ein«-Jahr aus —- es
war dies eine Gewohnheit, die aus der Zeit stammtq
da er« noch i",,Prinz Wilhelm« war —- diee Martins-
gans ··m"nnden. Seitdem erfreuten · sich, - wie« erwähnt,

«« nur noch die Häuser einiger Fürstenspund Herzöge
der Ehre, hier und Tda den kaiserlichen Besuch« zu
empfangen. « « « .

—«— Ein »Ehe n bür t·i ge r«. Man liest in
der X,,Gazeta Narodowa«: Dieser» Tage passirte
Alexander I., Fürst von Bulgarien, Lemberg auf
seiner Reise von Livadia nach Wien. ,Der Fürst
reiste mit-dem— Schnellzicge im Conpå erster Classe.
Auf der Station Leniberg nahm in demselben Conp»6,
in zwelchem sich der Fürst mit seinem Adjutanten be-
fand, ein älterer p olnisch e r E del ma nn Pius.
Als derConducteur diesen Fahrgast bemerkte, ging
er zu dem polnischen Edelmaun und bat ihn, sich in
ein anderes Coupö auf einen besseren Platz, zu be-
geben» Dieser schien aber mit dem bisherigen Sitze
ganz zufrieden und wollte deshalb nicht auswandern.
Der Conducteur war sehr verlegen und rückte end-
lich mit der Wahrheit heraus. Sehen Sie, Panie-
Dobrodziejm sagte er zu dem Edelmann; ,,es sitzt ja
in diesem Coupå der Fürst von Bulgarien.« Der
Edelmann antwortete jedoch ganz gemächlich: »Was
kümmert mich der Fürst von Bulgarienz ein polni-
scher Edelmannist ja einem Wojwoden ebenbürtig
Jch sitze hier bequem, ich werde mich von meinem
Plage nicht rühren.« Sprach? und blieb sitzen
Der Condiicteur zog sich«znrück, aber mit ihm gleich-
zeitigauch der Fürs: von Bulgariem welcher seine
Handtasche nahm und, dem stolzen ,,Ebe»nbürtigen«
ans« drin. Wege,,gehend, sich mit seinem Adjutanten
sinieinxandprees- Coups feste. »

»

Au» Ycrpksche 18"79.
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ersten Tagen nach der; Geburt EHTCZTFSVHIIEZ EDU-
kommen befriedigend war, kst PIIZBIIch UUF VERS-
nißerregeude Verschlimmeruug einsekkekens «· De!
»Rcg-A»z»«- veröffentlicht unterm 17«. d. Mts. das

nachstehendedarctuf biöügkkche VUUENUT »Der
stand Jhre KaiserL Hoheit derfGroßfürstin »Maria
Pawlowna hat seit dem gestcrdigeriszage ejujie sehr
»He Weukzm genommen. ie ei em . vor-hanjdeue IyealegEritzündung istin einen Eiternrkzgsk
proceß übergegangen» Jn der Nacht vom sz1"6. Tau-s
de« H» Mai fanden zwei heftigre Fieberanfälle szzbei
ein» Temperatur von 41 und einem-Puls von 1340

statt; dabei starke Abnahme der Kräfte, mit reichlicher
"Schweißabsonderung. Gegen 9 UhräAbends sank
die Temperatur auf 38,6, Puls 12 ". —— W. Ett-

linger, A. Krassowski.« Das Bulletins vom folgen-
Hden Tag constatirte eine merkliche Besserung, niedere
"Temperaturen und Zunahme der» Kräfte. Dagegen

giebt das letzte ofsicielle Bulletin vom 19. Mai, 12
Ushr Vormittags, wiederum ernsten -Besorgnissen
Raum. ,,Jhre Kais Hoheit«, lautet dasselbe, ,,fühlte
zsich im Laufe. der letzten ·24 Stunden bis 7»
Uhr Abends wohl und Alles gut; »sodanri trat ein
neuer Fieberarifall ein, Temperatur 41,0, Puls 13IZ".s
Der Anfall dauerte bis 2 Uhr Nachts, war aber

leichter, als der vorhergegangene.· Von— 2Uhr Nachts
an begann dieTemperatur zu sinken
gegenwärtig 37,3 .«Pnls 84. GefährlicheWErsiHeiH
uungeii an den inneren Organen-und äußeren-Kor-
pertheileu sind nicht, ksanfgetreten.s· Der jfZustand Ihrer
Stets: Hoheit fährt sfvth höchstc gsfährlich zur sein» —-

-A. Krassowski "-«Ws-.Ett·ling"esr..«. »: « z; »
«—- Wie die ,,Ag. gön. Ru-sse« in« Bestätigung

früherer, bereits geniesldeter Nachrichten mittheislh wird
»die Ernennung des Fürsten ; L o b a n o w»- R o-
st o w s ki zum russischeri Botschafteniii London bin-
neu Kurzem erfolgen. Zum Botfchastszezrsssiti Konstanti-
nopel ist der bisherige Gesandte ani»»»Zx,·i»»echisiherZi
in Aussicht genommen worden: «
; :—-— Am vorigen Sonnabend Ispist laut Meldung

der Residenzblätter »in Strjelua das früherzsgaupt vors: Jwäiibwitsch
so g r e . o w, ingeschie en. «

. —- Zum Vertheidiger des Staatsverbreehers
S s o l o w je w ist, wie die ,,Neue Zeit« erfährt,
der vereidigte Rechtsauwalt A. N. T u r t s ch·a.,z,-
n i. xn ..o w bestimmt. ·B«e»kanntlich. szkHxIJIeiiY als
theidiger im obersten Criniiualgericht ·«·Z«iur-Perfon·ei1
fnngiren,- ivelkshe »dem Stande der vereidigten Rechts»-
anwälte ange ören. . .

d· ZUITMWUHILUU die dgrtigkee skrcsklizekZhgtiiiigen na e eu en« eirag zu er ürzih geme eten

Affkicgres tsonBderTfVskrhItung einesb Fraicåeiiziiiinsiizezwe« e im egrt an ,-s-«e1iuev«er« re eri e
P r o «c l a m a t i o n anzuheften» »Der ältere Go-

rodowoi.des 5. Quartals des TwerschetiStadtthxils,
Unterofficier Jwani Jarigixxilautzeszt die besügkkichi
;K-undgebung, ,,bemerkt"e beim Uebszerschreiten dkssTTjkvden
kschen Platzesam 10. d. M. um 2 Uhr Nachtszrxir
junges-Frauenzimmer, welches in dem Artgeiib«liek«e«

wo ein. in der Näbe stehender Dwornik ihm den
Rücken zukehrte, ein Papier aus der Taschgsfzkog nixd
es zu entfalten begann. zsarigincentfernte vsn
der Patrouilla näherte sich unbemerkt dem Frauen;

-zimmer,.ergriff es in dem Augenblickawo es im Be-
griffe staud, eine Proclasmatioti verbrecherischeki Jn-
halts an die Wand zu kleben, und führte die Arrek
tirte auf die Polizei.«. — Ja. Aubetxacht desrjirtkidiee

sem Falle vom UnterofsicieieJariginssbewieseiieii Um-
sicht, hat der Oberpolizeirneister den genannten Juki-s
giu dem General-Gonverueur zur Belohnung vorssäj

.stellt. Demselben ist die Summe von 100 R.
sprechen— i

— In Hien- ist kistrzslich- diefässitrsiesz genieldet, vom
, Kriegsgerichte daselbst verhängte -· T o d e s st r a f e
-an drei politischen Verbrecheru vollzogen worden. Jm
Ganzen waren bekanntlich vier Personen, drei Män-
ner und ein Weib zum Tode durch Erschießeii ver-»
urtheilt worden, während die Uebrigen, mit
nahme zweier Frauen, sikdie freigesprochen waren,

·nach« Sibirien in die Bergwerke verschickt zzvekrden
ssollten Dieses Urtheil war, wie der Z. f. St: u.
Ld. geschrieben wird, sodann dem Generalgouverrietir
zur Bestätigung unterbreitet, von diesem ab« mass-sk-
lich geändert worden. Der Generalgouverneur be.-
fahl die drei zum Erschießen verurtheilten Männer
nicht zu erschießeu, sondern zu hängen, Das zum
Tode verurtheilte Weib (die Löscherii von Herzfeld)
wurde zu lebenslänglicher Zwangsarbeit begnudtgtx
Auch wurde die Strafzeit der übrigen Verbrecher
gemildert. Niontag, den 14. Mai, wurden - die

.znr Zwangsarbeit Verurtheilten verschickt, und darauf
hsand um zehn Uhr die Hinrichtung« der drei Verbre-

cher Statt. Unweitdes außerhalb der Stadt gelege-
genen Gefängnisses waren drei Galgen errichtet und
unter ihnen drei je vier Arschin tiefe Graben· »gegra-
ben worden. Schlag zehn Uhr führte man«·die«Vek-
brecher aus dem Gefängnisse heraus, verkünhste ihnen
nochmals ihr Urtheil, das dann schnell ssjjillzogen
ward. Als Henker fungirte ein Arrestauh eiisidestraß
ter Mörder. Der Tod erfolgte bei allenjx dreien
Wort, so daß sie schon nach einer Viertelstunde
abgeschnitteu wurden; nachdem der Arzt dieGerichta
set! besichtigt und ihren Tod cvnstatirk hattezssixivurdenEh« Körper» der Erde übergeben. — Der«
wohnten Tausende bei: doch wurde die
nirgends gestöjts DAS stkSUgk»:Pptge.hegz-«.gegen«die
Nkhtltstett scheint Eindruck zu machen. Placate nnd

s. Pxpjtlanjatioiieri wesrjtzenszsznjcht mehr» angeklebts Der
-· ·Wachsanikeit. der Polizei der "bewaff,neten Machtz
: schkießtsdise Correspondenz des. angeführten Blaxtes
L« Histes zitznschreibejydaß "«d·ie"Nihilisten ihr-e fürchterli
- chen Pläne nicht ausführen können und, -wie ei«

L »scheint, unsere Stadt zu verlassen beginnen. e · — -
! Im; dem Innern des« Reiher liegt uns in « den
- während der Pfingstfeiertage eingetroffenen Residenz-
- .b1eättern- eine nahezu kaum szübegssehbare Reihe vszor
f Mittheilirirgen über» stattgehasbteLF essnåexsr s« ch E« d e n

L vor, wobei in zahlreichen Fällen als «« Ursache de!
I Entstehriiig des Feuers böswillige Brandstistuiig ver-

niuthet wird. Seit letzter Zeit, brennt es u; A·
E häufig in Moskau. So brach am .16. d. Nits., um
- 12 Uhr MittagsFeiier inxxxzweistöckigeir Holszhanse
- des Moskauer Kleinbürgers Polosatow ·aus und

E zwar in dem Qnartiere des Herrn-Luther, das kurz
! vorher »von seinem Bewohner verlassen und« darauf

I sorgfältig vom Dwornik besichtigtz nnd verschlossen
L worden war. Bald wurden. evinjge benachbarte Holz-
E gebiiride von den Flammen ergriffen» Allein der den
.

«. «"H·a,nsb«"esi«tzerii verursachte Schade1r:::;.beträgt;93,500 jRblx
L —-»— Jn Walucki (Gouvernement Woronesh) sind 70

Häuser, Piotrkotv »g«.eZz«ie.U-sz100;"s«"dufii(c»h- "Fener. ver,-
-" nichtet worden, bei Charkow ist ein ganzes Gehöst

E niedergebraunh aus« «Wilna«, Bologoje, Rybinsk re.

E« Feuerschädeii gemeldety «« «« i " ·
« ««

«
T« « Eins Qdrssa «·-wird" der »Neueti Zeit« gemeldet,
T das; der Generakrldjutant T o. d le b e n: ««a"m"« A;
« Mai nach Livadia abgereist sei» von »·

wo er mit
zzhker Mannen d» zezönigizirvpzs iIET);ri-«-Je«i;en;1«x-k;di«»:i-ei-scr-

T Odesscr zririlckkehren""«sollj"··«"Jhre "Kötiigl.szMajestät
» sollte einigeTTage daselbstsverweilenis und sich dann
«» in-’s Ausland begeben-us·- ; — .· . ».

Mg»unirigsoitigss-
E i n, n- ezxi ,e.,r III-e s e nzd i a. nie-erst. . De;

i« ,,Standard« meidet, daß in den Diatnaritseldxrriiisidsisidssxfiiigifriki esitj1jksdiicimant— seist-Iden- edit-EbenHiesseii LGELszwiicht nicht weniger"als·«244« Karat The-
trage-. Es istspallerdingss wahr, sagt das genannte

i« Blathdaß sdieser riesige Edelstein nicht vom Etat-el-
. losesten . Wasser istjalles afrikariischeki Diamanten las-

seniix dieser Hinsicht »zu-wü1is;che1i; er ist aber bloß
- gaiizädenig«ä«ig«e«lsblich.-s«ZD"ies.Sachnerstäiidigeir haben
«» erklärt, daß ersieh ohne verhältnißinäßig bedeutende
- Gewichtseiiibiiße sehr schön als Brillant schleifen
lsassesirsjszijserdsex HHierdrirch würde natürlich der» Werths« des« rohen «Stein«es bedeutend erhöht werden-L« Deszi

Kohirioor hat« bekanntlich spbeini Schleifen mehr als
- zwei Drittel seines. Gewichtes eingebüßt; er wog
! ursprünglich 900 Karat und wiegt jetzt bloė noch
- NO. Weundicser Diamant, welcher wahrscheinlich
« «-z»der.1-»Z)2anieri ,,Kapitaiu ,J.o«,i,i·»es« erhalten dürfte, npsirkk

Halfter Rohgewichts « verliert; so
-«" Wird-Ver« nochTtsiieiniser .--1«-2«T2«-TiK"arat wiegen fund so Isetwa
c halbsoschrver wieder Kohinoor sein. In jedem
, Falle wird erniit dem berühmt-en« ,,Sancy«C-Dia-
! manten rivalisiren kiknnizgzzszY Vor ungefähr drei Jah-
-« JTTHIM WUxde Fast:ssgnssseszigksfelbkk SAIT- wd Um« den
I «,·,Kapita«in J·one9·s« fijiidjsiskiii anderer, der» bekannte
««-kjSPI1ldiUg4«-Diatnant,—gesunden, welcher 2883 Karat
- wog, daher um ein-szDritktel» größer als der ,,Kapi·tain
- Ieise-s« war. Die Differenz zwischenbeiden "ist;in-
jspzyejfen nzxrzhtsghr groß, und wenn« der« kleinere jsvon

s"beid·«eii,"·ioie»man annimmt, nicht viel von seinem Ge-
kzizwicht verliert, so kann er noch immer. inkseiner End:
giltigstzssexssrsilieir drei« Schszistsss stsigkktn

H U T W
brinjzjen

hochinteressante Mittheilung "über «

die ",,Ferro end-ils transandino« oder Linden-Bahn, die höchste auf dem
» Erdeurundu -Die»sel«be ist sast»volleiidetz»icnd" größten-

- theils dem Betriebe übergeben. Diese. »Dein-o card«
oder» Eisenbahnbegiiiint bei Callag zzzziii Pera,

- dem: Gesteins-ei ein; sistlsssgs kLinijaz steigtzggzpnnzxziss dezjrzAudgn einn-
deliideir Höhe empor an den schroffen, zum Hinnnel
ausgethürmten -:.:Felsentriänd·eri- bisspzsu 4751·«Meter,
14,2(·3»0 also der— Höhe; des Pivntblaug weniger
etwa 50 Meter, führtüberidass hinnnelhohiå Felsen-«
feld zwischen den Ketten«·der;Cor·dillereer,-- welches bis
jetzt für ganz unerreichbarbetrachtet wurde, Hund
passirt» nicht tvetiiger als 61:,.Tunnels« Das» Eisen
zu diesem unvergleichbaren Schienenwege lieferte

« England, · das Holz Californien und Oregon. Die
« eisernen TCoiistrurtionen sind größtentheils ans engli-

schen-Gi«eßereien,-L" MafchiuerrbaugAnstalten u. s. ws.;
diesEisenarbeiten selbst kaxnen in überwiegendszersMehx-

H heit aus England und Frankreich. Unter den vielen
- Bxückenist die merkwürdigste die von· Verrugos,
- welche· aus zweieisernenPfeiszlern ruht von 77 Meter,
» an 240 Fuß Höhe. Der Blick in den Abgrund
- wird« als «· eschreckenerregend geschildert, daman auf
- dem schm«alen S»chienenr·vege« wie in der Luft schwebt.

Die Landschaft ist« von staunenswerthey inferualischer
L Furchtbarkeitr « Die mächtigen, zumHimmelragendetr
- Pics nähern sieh so « und find Tso massenhafh daß sie
T dass— "·.Lis·ht" der» Sonn; spisetdunkeln Jeder-P»gcinzlxchkspgntks ziehen. J» diese« uneigrnndtich tiefen» Sehr-indes im

derBahn dringt nie das Licht-des Tages,
! nie— ein« Strahl» der Sonne. Bei Sau-Mater passirt

ist-Us-IBZTHY Frist) Ssibbhtst "" «a«ii«·7’«dieseri’rfirrilj"tba«reii«x
! der tiefen Felsenklüfte und himmelhoheu Pics der

« Andeu und Cordilleren ,e1 puente Hans) de Fig.

r· üeriiillo««·(H«Fllenbriicke) « genannt« « tnird Diese in
, jedersBeziehung grandiose und unvergleichliche zferro
, our-il« geht bis jetzt nach Chiclcy an 2400 Meter
-

-
(g·ege"n· 7250 Fuß) über deiuOcean, und steigt dann

Z allmälig wieder herab·
sz Szhöpfer dieses staiineiierregenden Gigantenwerkes ist

c« der amerikanische Jngenieiir Meiggs,· gestorben im
- Jahre 1877, der Erbauer der Eisenbahn von Val-
x paraiszotgnach·.·Saiitiago.in.Chile. Zu seinem ewigen
k ehkeifxiollemsäflsndeiikeii ward dem höchsten der Anden-
k Pics der Name ,,Pic Meiggs-« igegebem fis-daß ses
-— jedenfalls auf dem ganzen Erdball keinen höheren
,

Berggipfel giebt, an den .sieh·»der Nanie »eines Men-
; schen knüpft, geschweige Tanieictilsldsi von« Menschen-
i haud errichtetes Denkmal oder Bauxverlå
» —- DasCoiiserv atoriu m der Pius-if in
, Paris erhält ein sehr. interessantes Geschenk, . näm-
- lich eine Sammlung von mehr als hundert verschie-
-- denen-indischen Musik-Jnsts·rumenten·.g ,..D-e-r,··Ge·Ii;er·,- ist

der- Rajah SourindrmMohun Tagore, der Gründer
einer Miisikschnle in· Calcutta-. ·.Der- niusikliebende

vor drei Jahrenxdem spariser Conservm
torium e·i·ne recht ausführliehe Abhandlunzjiiber die

Mjkxxsikibeetgden Völkern Jndiens·"eingesandt, welche
der Bibliothek des J Instituts ·— einverleibt wurde. · ·
xi

««««
««,··".J-———-———«-·-·-.--—-————--——--—-——--——s-HJ,»«·.-"«—«"-«-s«—-——·—«»«

« szFiir das« B aer- De txspkspsziiaszl sind· in dergez-edit. vom bis 23. besitnfsädorpaterk Eines—-
mitöeingegangenspcpder angemeldetr » s

: Durch «..H·,,err1i ProfxxlzrukSalenssky in Kasan ges.
.2.«54.xssk2d;2;». v:serch. H.ssr«s«Pk-ss-- Dr. keirchhsofs in« der.

T Eies. TfiiirZsEiksdkitnde in— Halle ges.- 170 ·R.s-.Mark .-.

8k·;—,Rh1·»·90 K.; dxxkch.Her.r-ns1)r.-Küsel in Narva
· ges. 70«Rb·l.";""d1trch Herrn Akademiker Dr. L« von»

Schrenk in. St. Petersh ges. 300 Rbl.,-durchszHerrki
DireetorSeesexnaiin inszFellin ges. 55 Rbl.; durch
sHerrn Provisor Pfeil dieses-it ivx..Veret 1I stets-Tren-
der Pharinaceuten ges. "30«"TRb·l."; du·rch·szHerr1i"P»rof.·

.« Dr. Benecke in Marburg ges? 93 sit-Mark -": 46·i Rbl. 70 K.; durch Heifrii Seminarlehrer Lange iius
» dein» DprpiztsvsisitkgandtoerkevVereiii Its) Rbl.; von«
; .Nat"zsxilise""«vd»ii· Hakrder "·iu Frankfurt a. ·«9J?.·" 200
- RblsdnrchIHerrn Dis« W. Harmsen in Windanz ges. 23 Rbl.; von Herrn Gebt-Rath A. von Tiede-

böhl 40 Rhl.·-;. zdurch Herrn Ciirator-Geh. Zessel in
· Ria ges. 146·Rbl. ·27 K.;" durch Herrn Gen.-
- Ab? «"B·«aron Meyendorsf is; WetexsHHrg-zzk.,gesz»

E 140 Rbl.; durch Herrn in?
; Wioskau ges. 341 Rbl. 70 K.«; durch, Herrn Prof.z Ki·eser·itzky, Direct des, .Pv·lyteeh«niki·1m« in Riga ges.
l 949 Rbl. 50 Kiz durch Herrn ·"g92.lgelt,erii1a111i" Zander,

Preis. dessBörseiiconutcss«"in«Ri«ga, ges. 415 Rbl.;
’-svons»HerrsxkkjStadthaupt JiirgeiisziipHapsal ges. 12s« «·Rbl. Zusiimniexi 2920 Rbl. 07 "Kop".·und mit »der«

früheren Einnahme 11.,006 Rbl. 28 K.
« Die Geschejtsfiihrex:

Prof. G. D rag«e11d-o-rlf"f:, Prof. A. S ch mi d t.

«» Itleiijsnki one den Kirchenlxiicljern Y·nr«;1.tit·-L.,", s.

; St. Johann-isgemende. Getnustkdes Brauers«F.
, i Stamm Scgyn dem) N0lzcixi3xskig1k;;Iisggüeichxterg C;..Sse.g-2«
» nitz Sohn uigen Alexandrkskszeinkrtchsssdeso N!ech.11ung5,beam«».
- ten der Universität J. Jacobson Tochter Charlotte O! a· . Many. Gestotbeni des Tischlers F. Dannenberg Sorg«
" ter Malivine Emilie Angnftexxslsxjz Jahr alt, die Hofrathin
; Alexandra staut-ach, 745 Jahr alt, der Drechslermetster
» GeorgLuiotaz 353 Jahr alt.Lsettisthelssemeindesz dies Wittwe ·»Hedwig Nestorenkd«,«64 ·Jahr«ali. ’ » ·-
:· St. Ntcirkenkircyr. Get auft: des:,-Kauf.co1nm,·i;,s,;,·-J. sent«
, . son Sohn Carl Alfred. s; ·3-;-s; ·;:f".« zis-
" St« Petri-G·-.kugeinvc. GsetaUYtILETOIVeF sTönsis Kcåip s

: Sohn Johannes .-Arth·nr. Proclamim Schnecder Peter
Ftagkow "mit »Liisa Wendeliiy Töpfer Gregor Krugilow "mit"s T Ello Leppih «M-’ichel Minder mit: Liisa Asinstss sTheodor
.Karl..Osear, Bikkenberg isindneysmit Sophie ..Lusti,.--·
Schmied Hans Jurtin mit Anna Küsn·nap, HolzarheiterM« W« ;

sit» k-·-:«,-«.-«: ' «-1-«·’ «' -"—«
». -.

« «. J? .«·«s«" —-"»

M k Uk « «

Si. Ztctetsbukxp UT» über,
den Ges1:ndheitszustandI!Tk«J.T« ksksder skscåssrisiisfürstiäi
Maria Pawlvwua vonzxg2o. Amt, Werg-eng»
lautet: · »Die letzten 243 Stunden; hat— IhsreisKaiserliche

verbracht, Temperatur 3T7"s,-«7l—«-,-·T«·«-Pu7ls 7"2·—·—80.
FHeute Befinden gut, die Stimmung ausge-
7 zeichiietz TAvpetit stellt sich ein; der loeale Process»
. hat fiel-»in geringem GradeYaiif7·-Udie"«7E-Htifteji-Lymbh-

gesäße«’v«erbreitet«; gefahrdrrohejtde Anfälle kamen-nicht
Fiimchr vor. i » « ·

»· »«

.-

.»
·, »Er-Lenkern, 31. (19.) MaixijjssDiIeEishtengen beiden

Genieircdeeoliegien nnd Eandere Clksrporatiotien sind
gestern in Verathntig « getreten« über die bei desr

xgoldenen Hochzeitkdes Deutschen Kaisers hieijselbstfzu
. . veraustaltesnden Feierliehkeistxezkzzj ".·«.-""; ;jf·" «) »«- ; z I?

· -Madrid,·31. (19.)"Ma«i. einer· hier
gehabten Versammlung von etwa 230«Deputirten
derministeriellen Partei sprach sichs der· Ministew

Präsident, Martinez Campos, dahin aus, daß er die«
« von Canodtas del-Castillo Fsssisiiauzzurirfte ;Politikjk«fort-

setzen werde. Schließlich forderte slliartiiiezfCatkivoszu» einer Vereinigung sder Liberalen mit den Con-
servativen auf, um über die schwebenden Fragen,

Ynamentlichfsübzer Ydie cubanische, « eine Einiguiig her:
beiznführem «

.·
»

« ·
Sohn, J. (20. "»Dci·s Ministerium.wird uicht vor zfzer Ankunft des« Fürsten gebildet

werden. Wahrskkhseiiilich wird Grekoip zum ?,Justiz-
«m"inister,- Natonisks Tj Wolowitfthzum Ministerdesxzkjkxzöffenkiciehen « Bauten« nnd Karaw"e«-
low zum des Jnnernsperncinnt worden. «

Die EvacucitsIn der russiselzen Truppeic schreitet·
An den Grenzen · Macedoniens

verbleibenYblosvier Sehwadronen Husaren nnd vier
· Ssotnien Kosakem -

s Tclrgransnic
« der Jnteriu Telegraph·eii-Dlgentur.

St. Prler5butg, Dienstag, 12. Mai. Der Re-
gierktings-Aiizeiger enthält Folgendes: Auf Grund des

«Pct. 5·T«87, 2..Bitch, 2. Theil des 15. Bandes der
Gesetze vom Jahre 1876 wird hierdurch bekannt ge-
geben, daß in der Sessioii des Ober-Criniitial-Ge-

- richts vom 25. Mai zur Verhandlung gelangen
wird die Sache des verabfchiedeten CollegieinSecretärs
Lllexaitder Kotistaittitioivitsch Solowjew, welcher ver-
chiedener Staatsoerbrecheii angeklagt worden.

Der RegiernngsiAnzeiger veröffentlicht das nach-
folgende Bnlletin über den Gesundheitszitstaitd Jhrer
Kais Hoheit der Großfürstin Maria Pawlowna12·» WHAT, 11 Uhr Morgens. Gestein» unt 8 Uhr
Abends, erfolgte ein Fieberanfall, ohne Frösteln, mit
gelindeni Schweiß; die-Temperatur hat Z8,7 nijcht
überschritten, der Puls war NO. Heute beträgt die
Temperatur 38, der Puls set! An loca-l«eii«Ersechei-

« nnngen liegt nichts Neues vor. .
..

»

· Bahnverteht von und nach Dort-at. »
Von Dort-at staat) St. Perser-Streits: Abfahrtksf7Uhr· 14 Blut. Abds Ankunft inTaps 1l-Uhr Eil« Ahn«Ali-gis. Abfahrt von Taps 12 Uhr, 31 Min Nachts. Ankunftin;", tkWetersburg 9 Ubrsss Mini Vormittags. «

- .
lVott·Dorpar stach« Bereit» · Absahrt 1 Uhr 6 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr d) nehm. Abfahrt von

Tcrps ·6 Uhr 35 Minp Abs. Ankunft in Rcval ss UhrMin- ; ; · · »
«· Von St. Petersburg uns) Dort-at: Abfahrt 9

Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Mim åbiorhen;s.iizoiklbriigstøzs Nfisinlllåxoräk Min. Morgens. Aukunttn
" Exzoit Reue-l« nach Dort-at«- JAbfahrt 9eUshr «YZ««Y7IMici.

Morgens; Ankunft. in Taps 11-Uhr 58 Ahn. Vorm. Abfahrt ·
van Taps 12 Uhr 33 Miit. Alittagst Ankunft in-Dorpat«d Uhr.31 Min. Nachm.« « · « « .

,
« -

Be: Angabe. der Zeit ist überall die .L«oealzet’t" des
jedesmaligen Ortes verstanden. - — .

»·

··« Die Preisedder Fahr- Bi·lletke:»»z
. · voit Dorpar mtch Fcapss I. Classe Z Rbl».«-98»H»«;Kop·
L. Classe 2 Bibl· 99 Kost» Z. Classe 1 Abt, 53 Kop.; ««

vor; Hex-privat nach— Menali- 1. Classe 6 Bibl. 71 Kop.,
.2.» Classe 5 Rot. 4 Kop.,.3.«Classe 2-Rbl. 58 Kop.;;svon Dort-at. nitch Wesens-erg- l. Classe ·4 Rbl91 Kop., 2. Classe 3sRbl.«69tKop, s. Classe låttblsxCslssssKolpxvon Dorpar nun) O . Petersvttr s:»-l. a e. ·
25 Kost« 2. Classe 10 ettbl 69 Kuh» Z. Classe «5 Abt. 4bspsskop.
..-......- .« . -.....———,·-

« Handeln! nnd Ziätsrnsstlachtirljleit
Rigkp 19. Mai. Die Witterung blieb auch itt"·«den legten

-«-1Tagen heiter-nnd rechtwariiiz dochtovt bereits seit» niehr »alsBis-Sinnen ein heftger Suduszgesrsiurim der den»g·etase U!
Vsixxhe stehenden ObstbaunieiiOchadewzufugen Durste. De
Stimmung unseres Oetretdeinarttes ist tm Allgelneine·n-,.flau»er,wozu xvohl ausser, dei- ».scl)iv.ache.n»Yiachfriige auclszzgdzeszsztjlzsexziie
Steigerung der Wechseleouriezvetwas betgerragen"-«jhn«sben«mag·
Zcussisaser ungedorrter -12U»ps,undiger xspnoggen wurde« zwar
in luco iür gerade» ladcferttgej Daiupfernoas mit» SUCH-P. pro
Pud bezahlt, ist aber ausshatere teieferung z·u·»"86; und-sei
Kop. gema chtivordenspunlz xwird seht; sogar xiizjtsoztxzszkosnzskkfani

Y,.ge»boteii, ohne viel Fkauslustszuerweckenzs Oreler Hafer,- In
Durchsihniitsqualitat sehr niangelhast ist, . bei-ans« meist r
als du bis d1s«..ltop., wahre-nd sur hohe« «Waa»re., »die « ur

- wenig an den· Piarttzspkotnmygerne 84 bis szsu usw. zngch
Qualitatshewillixgt · wird; « geb-härter· Hafgt NlkhehresJ? bi is» oh. na spuatat gema

. use-ani-flamen ist «als«·gekäunit zu· betrachten und Hanfsanisen
wenig angeboien Schiffe sind im» Ganzen 695 angekommen

»und-d« aus-gegangen. - - .- - «· .

i »
slllaiisrtb«ksritht.

· · ,"Ri.g aer Börs e",·« 15. Mai 1879.-··«· -"-

by; Orient-Anleihe— 1877 . .
. . .

I— - T:
»Hu » » 1878 -.. —- 953 95

Lyicbh zssyfkindltbstiiefytåntüixgbåy .
-— 1025 10151ig. and r. d. hso - er. .

.
—- iillz it

Vqixiiche Eise-staunten eines« . . . ins; 109 —- «
Bau. Eisenbabn-Qblig.-s.200 Metall —- s z« ,.»-..Riga-Diitiab. Cisenb.-Oblig.ä 100 . . — 974 s..,-;ers-Ein. Pfandbriesy tlindb.-·. . ·«

.- , .-

»p o «— UUHTYVVI s.«..-« - s»-

st m. ., «U.YküUP»I)· · . . ·—- --

· Wasserkanne-is« Erst: ·
««

RevcclJteu 5.Miii18«f9.. . I «»

pScizzjpje Tonne. . , . . . . .k ——Rb1.-Kop. gRbnsoK»s-,Viehj«:i·ljz·»pr. Tonne s« 10 Pud . .

«.
. . . .

;
·» 8 »

» s—-

Norwegische Heringe pr. Tonne 13 R. -—-»K. —- 18 N· — K:
·«Ftröniling)e ihr. Tonne -.»» II«

,,
--g;- -- 14. ,,

—- .-

eupr.su . 45K .

,Stroh pr. Pud ...·
«.

. . . . . . . . . .

.
. 25 -op

Finnl Eisen, geschmiedetes in Stangen pr. Bett . -. 22 Ist-l.
Fixinl Eisen,sgezogenes, in Stangen «pr· Verk- .

«.
. . is· ,,Breiznholzp åöirtenbglz pr. Fzidgn . . . . .

.
. gRvl.·—-Kop.z o. atinenolzpn aen -·«"-·«-«--—

Steinkohlen pr.·ss·),)ud· -. . . . . . -. -. · . . »—-
L 20 .-·..»,,.Engl. Steinkshlerktheerpijr »Tonzje;.. . ·;:..·-. , Je» ».»-. .;.·--k-h.«k:..,-s,, —Zinuli Holztheefr hr.""TV·nste· .

·: «; ·""·9«"«;«,
iege prJCauen 16——-l b.

Dachpfanneii pr. Tausend. . . . . . . . . . . . . . ist-so ,,

Kalt (gelöschter) pr. Tonne» . . .z . . ;.»., 90 ,,

.Leibern-ratlos:,gpsxsssli-ekzszi-cht· ·
z» ,

»
Si. Pers-is sitze-The: Brde«e«siezxik-k"i"

«:..-?Js » 22. Mai 1879.
« Wechselt-koste) .

gut-upon, . · . . . . ·
··

. VIII; ··,1««.·««.«23«.»«k Biene·
Hamburg, . . .

·
. . · . · 203x J — 202-I-- NchsmParis, o o « o · o o i o : « ist-Uc-

Fottdss med Werten-Moor« se.
PräntietpAnletbeL Emiskootn . 242 By, 241 . Oh·
PLätåtiefwAnleihe Z. Ctniss n» . 237 IF» IF; gut«5 neritionen. . . . ·. —- r. 6 w«596 Bancbkllete . ».

. . ·» · 963 ist«« s—- IGUX
Rigasdünaburger Cisenkslctjetb --··· TM» 155 Gib'
BolvgziNvbinster Eisenb.-Aetien. 1032 ·-Bt.,« 103 Gib«
Pfandbrkx d. Rufs. BodensCredits . 126 Or« 125 Oh

« · Berliner Börse,
« . den Z. Juni -sz(2Z.) Mai tm.Wechselcours aus St. Petersbntg - , »

Z W« s « i o szs d· s o s U«sz Idee. . . . . .
.· . . 199n.50ticchsxf.

« r Riga, 224 Mai 1879.
F1LchS, Kron- peHBerkowez . .

«.
· ·« ·

·
.

—-

- Tendenz sur Flachi · ·.
. · . .

. .

«·-

. - - Får die Rede-essen vetnntworiiigss
Dr. E· Maltiefeth Vogel· A, Hissfelblstsz

Ob«Gib»Ob»
Gld
Mo«
Gib·
Gib«
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DTVHEVVSTUVTVKUVE VIII« SUch O· BEEZEEOQSJQQ VIII. C« ldeiew hat die lliciversixac verlassem ———- - lOst-pas« des! 7-M(li 1879· Donnerstag den 24. Mai 1879 » H - dRecwp .Meyspw· · · - ··«·j-···7·· «· Ezkj .
or e trug. Freitag· en 25.

-

« nnsserordentliclic....-.-..-..-—-.—..-NV«««-MVV · . neu)- Onkel Grog. Originallustipiel «
· Die Herren Stiidireiideii Ltlcxiinder - · der in 3 Arten von G. von Meter. iVers l

Ulich und Eint! Fa hib er g hab-en » · · . falle!vvp Hvpochvndeo Veilgoenfresser sc) ldi» U»,-»«.si,ä, »«.«»ss»,» Anfang· 9 Uhr Abdsi DIE-Etext— Musxk CapeUe Augmvizckiich Nkpektpikestiick one: deut-
Dpk at de« 8 Mai 1879 ..-.-—.-.........-I!FE.IP-I.««.·-TFIIFE.· des fchen Bahnen, in Riga und Reval mit ;p« - FRecwk Msokapsp Einen zuverlässige-n, nüchterne-n « - grosem Beifall wiederholt gegeben. s

F. T Im; Menschen, der deutsch und etwas rus- « s « M I. 11 a a· ·

. t « Anfniig halb s mir. ;vlsliscli spricht, suche als
·

.

ll l, « « . . - ungenistau ichtmit lied tn :

Ekaiiioerssotiiiatorw ist seinem«
»»

mejszskcick unter Leitung d. Hin. Oopellmeisters Eoedeo 3e5··0·«2«pw«73.k2.-V..Si»s «»- scii irt wor en. « ·

,
· · . c! e «

Don-at, den s. Mai is79. IX lIIMIIIC » ————---0--- essen· Tssouw«oosoull·i"«"s—eo—oqsoeolold· lv Am» Mky,kpw· Hokgjn Nord. · - » v us. re» e· eenek nennen-ice ander i·R: 468 - Sen. F Tomberg In der Parterrspwohnung dss Ist· YcUUccstllg dcU Znac 11. bszwssks Heim«
«, hohskes I

Stadt· 3«- -- « , · do ersc u e mit e .

· d. J.
De: Her: sind-reader Fkxkoksch E;;«;»»83;;;-;Z;-»j·«1Z;kszfJ·;-;;s»Es-ZEIT; 7 m» Abend. im» wird, s» knien-Poss- wTlxiosszks :

»Warst! v sit de! Puls n ist zur ei« Erd-Verse und M· kleinere; · . ·M, . . . stsdbsijhälcolleäium al·l·e diejenigetii· « ·« 8··« as » » · «. ·
»·

·
«

- du wecesic um ie gen-innevF-··.·.;k·:· F··.;-·Y·-·.·Y·H·.·-··3i··2:·;·-3·3s..»g i« » mssznzjks,·l«o,zz,l im Garten isten Handwerk« Mienen. Mkspspz .«,».»,,.» »«.»«,,,«.·»···«,,.·«,

T» a« den H· Mai OF« · w» z Juli H J· at, »« wkmspthpsp . v · » des-bezüglichen tin-suche »an den ortli- ;P · « « ss - ·- · . T« chen sehnt-Ins ecto u b tt lu -l Meers« Antliata« sillkbkebbsbels kzllnstsxdls Yolinäng . «« j- - . l«
l Eine Vgrijndlictke Iceknkitnlisxrldlilzrofrizw «·R.....................VD476«·EZY; jägåsgegsezszjtssxobilgen g? ask· 1 ZIIIOIJC All llck Ccssd jj kdsischen Sprache wird verlangt. Die

erl Her! Studiveiide exuttdlekl «F»u Hzgseigenthiinicrin «d«ic «·ltlieth- l « -·« . · - · · - · nnpectricc erhält: ausser freier Woh-
nioiirookio . nor-Hei, hoc o.- ·2·.·,3;3.·3·.·,·.·,g.» »,.k,,,»,»z · · - Hzzsuäizkqkzz ··...·.·.1··8.«.:·2»Hg· 33 .Uninersitfit verlassen. · · . er von den Posssgsssksk «« Blickst! fur 4 Billet-o 1 R. und einzelne Billeto å 30 K. DIE-Freunden vrociiloxlilicoh 2llx«ertis:iiea.

, D·rpat, den 12..Mct1.18-79. · » Dampf-ers »Bei-yet bei der - · - - - Stunde» übel· dies» Zahl S ehe»
·. · DIESES» »M·ttiksvi i «.

. A"k«««·Ts. Destsst s«- llss werde-»Hei.- wo»k-2»-.ii2i»- Dei-Fraun;
iNkEkklsQ Skkccxäkxx-Fss. TPIJIVFWD U« HEFT THE« Hm: «»· . l. . k zu 20 Rbli jährlich gerechnet, extra.

··«···""««««"«··«——·DE»Hzkksmdzkzkxde He» M···edvszjklikj·. l - h,,,·»,,j»»
lEotiixniitin Juergelns tstl exmaxtrieusl - - · . Roglements am Schluss- des semesters alle aus
litt slvtlkdctt s Iskvsuszll et, wird gebeten, die. ver-«. «. l · « · « · By . · P ·F« .·12· Mi—s s· · wcoshselto Kiste Techeltkerechestrnsse a . ·· B h · " Z« hDMMF m "RTct3kBAMkykpw» · Haus Bergrnuunz .Nr.l·7, par-teure, ab: EIN· l. e clllsllsllcllsll

Nr. Es. Sm- «F. komd-tu·- Fslssznxnsehssåsezuessssözn Um« «? zurtickzuliefcrn sind und zwar von den Herren Docenten bis küsszesteseksrssts übesslslsllm mnen
-.- Dei« Herr· Statt-wende· »Jt«m’s,l«7w 7Jfkwzso hzllbspeksp-··sz————od spzoeh»·»····z,·1·· . zum 9.. Juni, von den Herren studireiiden bis zum 1. Juni. « llolgckiclitslilvocnt E. v. sitt-nat.klrbainosswittch hat die Univers· serhzspltzzls - D»p»· d» 23 M» 1879 norp«c,imii2ils79.
lIHTTVEV u et! ·« «

· sz ««

·« « l, l.
«

« "
·

.
. cb wohne gegenwärticjm Muse

ÄDskpsttz der! U. Mal v·
E« lwjch cspggkgpeljggkbsttltrejkp Hm; v «

i r »NsssetsssN-sliksssss lciisiisiiiissiisx i miissssssiiiss, Log— Cidsssissssssss N« ««

- JTVJIIIFFID · klietiktlåjettsztibiriiäküinud c? 111-ehernesset· s. " v» - ·. l - « « « Mlletltckellllke It. illittlzilpiellskitlllek
. .17117«..He1.r«1e-s".der. Vor xotor Idlotksirs E« .IIS«· « « « allen« BE lzfokspbervpiseåellncliutt siiiød erschienen UT« m» PAVTSTTCJ kechcss ZU VCSEIICU Fur s « «L» a

.-·-gz·x«j-zjzk·sgz»xk»jzzj·gzn izzuszhhzmjiuzzgzg Ton 10—-1·2Lhr gegründet; im Jahr» 1885 « 111·
TWVVYHTSE · «v» VTUHSFU Woche« USE« M« «· versichert« Immobilien und Mobilien en F - i· h d h"b · " Ieceognuiktisspiilie xltakte ilek Isme- msodem spie-reisen · i · ·

·

SS« · EUETSSE 3kU« ! W«

· YWYHMYY w» Prof» Dr· O» P bevollmaclitigten Agenten kur Dorpat und Umgegend . .»G- rew. in g lc. - Waassstaih . . - « -
»
· « J «· «

- « ;-5u icon. Bist« mit-desselbenZurück-»Ich« Os- t cskiowosxkssse Nr. 11 s spie-ro Ei» mit-keins, mi iichst ruht es Eine G «Fliaszggqtqgiq uns« vorn-tei- Uguuseu "P. Panos« ist: ei» mooiirtes
’ P ’ ers « - kkezne amme Ees

icon Prof. A. J. v. Gattin— · · «
«'

. n 19 v staune» worden Ah -

. - se. - s«
—s-gsze U' · L3d9nPk'--I.T...FJYL'L)K! Und sei» jgjchxek P « mit Garten sofort moiiatlikstt vers. fUchk ei« NcSPkkkU9k- Wsxchek ZUM DVVWV L———ji«-i iks·asicWi««sn· "«o«tiio··«tto·o«i"e"«ais—Its-s-; a? ao·e I. ———-—.-.-—"«I0«I9II«,

..-·—-———————— ciipcimFiokirbeZftcliii skwirksssY SFJF kklssseskg ; m« «« «« «« «

. insittiigsn Sästen ilcs letzten Wohl— - g· " Gent-out wird von zwei stillte- gzuchdt ·· g· sg: ed sah. a ·
s— tliätigttslstsscutlcskts sagst! Eli-Ist« zum selbstlcutschen sind zu Vctltuufsu bcnden Studenten —-.—-...——.-«

«S «LLTH « . --.. steht· am Verkauf sszaszjonsbetv N» 29»so-Mitei- ums use Ists-nie somit« 111-III· 111-der Msvdgss——.-—.—.... «

· . lo· Vokzvgllchss · Ha» xkenkek
«-

«

-

ji«-reinigt- sooigsxeu Mit« Drei ro» siegst-i gearbeitet« 01111 l W 0 · 111111 · k—-———————-——————-——————Z'mmet·- « · ss s . .
«

Jswjilizisieixigeehrtenl PYDLFCULII »Als »Er« l. . . von 4-—-5 ziminern mit wirthsohattss kalt. a
. ·Ä-scjgc, Cis-IS Ich mlch s r « - in der · v · ,·. . · · .

·
··sksfcszottksstklslsi -. « - väde d·;»-s·i1on·i·es. « Adkzsssen bei-jede out· sohlenliokerpliittcn gewälzt Cszmas FZZJJLSZJ m« EUSIISOIISV THE«·« »« . . . ·«i:. ..i. «. .ni it« ·«

· . . U · » s II! Verm« St!
. - FI« III· Lxtsezsillsflgfåäsllllxäsåsipkzzk IF: Jst-Ida: »die! ztgs··l:xp9d· AZIJETFZZ verkauft, · lkterelzuisgeLstrasse Nr. 31.

——bettldik·l·,c··—·;lial·))tJ-i··-Ree1l1)e Pedienuiig Verkauf. I; «««

« I zu wollen; » .. · ers t e · Ein«
···,ik.-.·i.·..3li·i··;·i»g-ie· et» i igen ·i-eisen z·usi- sz .··

.. .- ·. '«—«·——·-—«—————————-——«—-dls ·
Tfitlberudzliitte ich um geneigt-e Aufträge. . wlsYhllkkmclstsck Fklcsp . lnefxktsixttgeusWohszau - «

·
· « ·

- - . -.0- -. · . · . - ,
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politische: Tage-hinan -

, Den 24. Mai (5. Juni) IRS.
Die Berliner Blätter-beschäftigen sich fast aus-

nahmslos mit den Gerüchteii über eine bevorstehende
Aeiidetiiua der Deutschen Münzpolitit Es soll
sich dabei um nichts Geringeres handeln, als um
eine Rückkehr voii der Go ldwiihruug zur
Dopp elwährun g. Die ,,Voss. Z.« schreibt:
»Welchen Einfluß die Bewahrheitiing der Nachricht

»auf unser ganzes wirthschaftliches Leben ausüben
würde, braucheii wir nicht zu erörtern; daß auch
nur die officielle Anküindigung einer derartigen Maß-
regel, nachdem wir mit manchen Opfern die» Gold-
währung errungen haben und der Handel ihren
segensreicheii Einfluß erfahren hat, von den ver-
derblichsteii Folgen für unsere internationalen Be-
ziehungen sein würde, steht «. außer Zweifel. Die

.-Thatsache, daß die Reichsbaiik ihr Silberverkäufe
ssistirt habe, konnte möglicherweise in einer erwar-
teten Preissteigerung ihren Grund haben, Nachdem
aher Niäiiiier,« die niit den Verhältnissen» des»Silbe·r-
niaxktes vertraut sind, erklärt haben, daß eine solche
Erwartung gegenwärtig keine-Berechtigung habe und
deshalb« nicht Veranlassung zu « der Maßregel der
»».Reichsbank gewesen sein könne, ist. allerdings die
Vermuthuiig nicht von der Hand szii weisen, daß sich
»eine,neue wirihsehastliche Reform des Kanzlers vor»-
bereitet Bedenkt man ferner, .d.aß die. Agrarier
schon längst die Wiedereinfiszhrung der Doppelwährnxiig
in "i«h«ke«m Programm-haben, dieselben aber in jüngster
»Zeit zu einein maßgebenden Factor in unserer in-
neren Politik geworden ssind, so gewinnt die Nagel;-
richt an Wahrscheinlichkeit. Wennwir auch zu dein
gegenwärtigen Reichstage keinsenderliches Vertrauen

sbesitzeiy so glauben wir idenno»ch, daß eine Vorlage
aus Rückkehr zzir Doppelwisihruiig ohne Aussicht sein

wird, selbst wenn die Finanzmiiiister der Einzel-
staaten sich, was vorläufig noch zu bezweifeln« ist,
bereit sinden lassen sollten, eine solche «energischer zu
unterstützem als es bei anderen· Vorlagen der«
gewesen sein sollx Jedenfalls· aber würde «der·Han-
delsstand, der« dieihm drohenden Schädeii der neuen
Tarifsätze noch nicht überschanen kann, von Neuem
im höchsten Grade beunrnhigt werden«·

Die Gerüchte einer «» angeblich bevorstehenden
Aenderunq in: preußischen Cabinei durch den Aus-
tritt» derjenigen« Ministey welche «die reactio näre
Richtung der Politik des Reichskanzlers aus dem
volkswirthschaftlichen Gebiete« mit Vesorgniß betrach-
ten, erhalten sich, namentlich da man auch in kirch-
lichen Fragen» ein Aufgebenspdes jetzigeiiVerhalstens
der preußischen Regierung in Kurzem als« Folge des
Compromisses zwischen Ultramontanen und Consew
vativen befürchtet. «« « « «

Wie die «,,Nat.-Z.« mittheilt, bestätigt es sich,
daß die Reichsregiernng von den— Oniisesiädies
Hamburg und Brauen« ein Aufgeben sihsr er
bisherigen Freihafenstellung gefordert
hat. Diese Notiz wird heute U.«A. auch-von der
,,Post« reproducirt Es ist natürlich, daß die Nach-
richt in den Hanfestädten eine gewaltige Aufregung
hervorrnsen und ·die Opposition gegen-die Politik
des Reichskanzlers verstärken « muė Jn diesem.
Sinne spricht sich bereits seine» Correspondenz xder
,,Freih.-Corr.« aus Bremen answ Wenn? es jedoch
dort heißt: »Die— beiden ersten deutschen Seehaw
delsplätzqdeneii im Jahre 1866--das Vorrecht, Frei;-
häsen zu bleiben, bis sie selbst ihre Aufnahme— iszu
den deutschen Zollverband beantragen-von allen-Be;
theiligten, der deutsch-preußischen Regierung sowohl
wie dem— Bundesrath undssdem Reichstagessdes Nord-»
deutschen Bandes, bereitwillig ·« eingeräumt worden
ist, nicht etwa -als- sein Opfer der« Cjesammtheit szn
ihren Gnnsten,-sonderii als im beiderseitigen wohl-
verstandenen Interesse. liegend — sie rhaben ein
ebenso «· gtistges RechtYID in ""esine"r« sgsolehenssi Lebensfrage-«
nicht ohne-alle Noth gewaltsam? -«m«a«jo-
ris irt zn werden, wie « etwasBaiern mit seinen
lediglich im particularistischen Jiiteresse liegenden
-Reservatrechten« —- so scheint uns— der Berfasser
über« die rechtliche Seite der Frage nicht . genau
insormirt zn"-sksevin. Von einem gewaltsam-Majori-
siren kann »in diesen: Falle gar» keine zRede --sein;
denn wenn auch- Veränderungen der Verfassung gns
dem Wege der Gesetzgebung statthaft sind, so ist

der vorliegende Fall- davon ausgeschlossen.
Denn sz 78, Abs. -2, der Verfassung xbestimnit aus-
drücklich: »Gesetzvorschläge, welche· auf Abänderun-
gen von Versassungsbestimniiiiigeii zielen, durch die
bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in « deren

Verhältniß zur Gefammtheit festgestellt sind, gelten
als abgelehnt, wenn der berechtigte « Verbündete
nicht zustimmt.« Daß es sich im vorliegenden Falle
um ein« solches vexfassungsniäßiges Recht der Haufe-
städte handelt, kann wohl nicht zweifelhaft fein.
§ 3"4" der Verfassung garantirt dieses Recht mit
solgetideszii Worten :s· »Die Hansestädte Bremen und
Hamburg mit einem dem Zweck entsprechenden"Be-
zirke ihres oder des uniliegsttden Gebietes bleiben
alsFreihäfen außerhalb der gemeinschaftlichen Zoll-
grenze", bis sie ihren Einschluß in dieselbe« beantra-
gen.« Danach liegt das rechtliche Verhältniß unse-
res· Erachtens so, daß, wenn Hamburg und Vremen
dem Zollvereiiie beizutreten wünschen, ein bloßer
darauf hinzielender Antrag genügt, der nicht abge-
lehnt werden darf; der Antrag, das heißt die Aeuße-
rung des Wunsches, macht ihrer Ausnahmestellung
ein Ende; andererseits handelt es sich hierbei nicht
um— eine gewöhnliche Bestimmung »der Versassung,
die auf dem "Wege der Gesetzgebung geändert wer-
den kann, sondern es. würde« das· Erforderniß der
Zusiitnmnngder Hansestädte zudem normalen Er«-sordernissek eines verfassungsmäßigen Beschlusses hin-
zutretetn · -« · « »

Man-erwartet in den nächsten Tagen in Berlin
die Llnksunft des Herrn Andrew D.
W h it e, des neuernaiititen amerikanischen Gesand-
ten am Berliner Hofe. Er wünscht-« seine Creditive
noch vor der Feier der goldeneniHoebzeit der kaiser-
lichen Majestäten zu« überreichen, damit er an dem

Fest-e theilnehmen und »dem Jnbelpaare ofsiciell die
IGliiekwünsche seiner Regierung darbringen dünne.
Mr. Whity der« im. vorigen Jahre, als· er der» ame-
rikanischen Commission auf der Pariser Weltausv
stellutigssangehörty besuchsweise - in Berlin. «weilt»e,
dürfte sich -in Berlin einer sehr znvorkommenden
Aufnahme zu erfreuen haben. « — « ·

Die Nachricht vonder Versetzung des Fürsten
Libanow auf den Londoner Botschafterposten giebt
der« ,Misr·n"ing·"Post« «z«"n naehstehendeifBenierknngen
Veranlassungt "Wir werden Graf Schuwalow ver-
lieren, dessen viele Eigenschafteii ihm eine wohlver-
diente Populsarität erworben haben» Er kam unter
schwierigen Verhältnisseii nach England. - Er hat eine
lange und ernste Periode hier verlebt, während wel-
eher unsere Beziehungen zu Rußland ab und »zu so
gespannt waren, daß ein Riß unvermeidlich schien,
und hat sich trotzdem so sehr als Meister in den
Kiinften des isavoir faire und savoir vivre erwiesen,
vxum Männern aller Parteien ein aufrichtiges per-
sötiliches Wohlwollen einzuslößein Enjeriseij und un-
ermüdlich wie wenige Botsschafter es je gewesen; zu
jederStunde bereit, eine Reise nach Petersburg oder
eine Tour durch "Europa zu unternehmen, um eine

Jdee zu unterbreiten oder eine Unterhandlung- z«-
ergänzen, gleich gut vertraut mit der Vorsicht Lord
Derby’s, der« Schärse Lord Salisburrys und der
durchdringenden Einsicht des Premierss, ist Graf
Schuwalow das wahre Vorbild eines scharfen nnd
mächtigen Diplomatem Befreundet mit« Jedem,
vom jüugsten Attachö der unbedeutendsten Mission
bis zum ernstesten Senior, war er wo möglich noch
erfolgreicher im Umgange mit dem schönen Geschlechte
und wird« sein Verlust in den Salons,-wo sein Witz
und seine angenehmen Manieren ihm« stets ein Will-
kommen sicherten, ganz besonders gefühlt werden.
Es ist kaum zu bezweifeln, daß persönlich seine"Be-
mühungen stets darauf gerichtet waren, den Frieden
zwischen England und Rußland zu erhalten, und
außer allem Zweifel, daß seine Abberufung von
London von vielen Freunden aufrichtig« bedauert
werden wird. - » » «

In Velgiety wo die Kammer sich andauernd mit
der Berathung des von dem liberalen Cabinet ein-
gebrachten Gesetzes über-die Reform des öffentlichen
Unterrichts beschäftigt, sind sämmtliche Bischöfe des
Königreichs in Mechelii zu einer Conserenz über die
Maßregeln zusammengetreten, welche zu ergreifen
seinsmöchtem wenn jenes Gesetz,s .woran kaum zu
zweifeln, wirklich in Kraft tritt. Der « Kampf der
Liberalen und der Clericalen entbrennt aus der ganzen
Linie immer-lebhaster. DieRegieruug geht unter
Anderem mit allen zulässigen lMitteln gegen die in
Massen aus Preußen« seisngewanderten geistlichen
Flüchtlinge vor- und That crst kürzlich den früher in
Koblenz domicilirten Schulbrüderm welche in Ver-
viers sich niedergelassen hatten,«einen Termisu lgesetzt,
bis zu welchem sise Belgien verlassen müsse-UT Andere
Genossenschaften sind skAngesichts der Erregung der
liberalen Elemente in einzelnen Distriete-n zum frei-
willigen Abzuge bewogen worden. Daß unter sol-
chen Umständen die eleriscale Partei auch in Belgien
das diökletianischej Regiment wiederauferstanden sieht
undsichdeshalb s an der« jetzt bereits vorbereiteten,
im: nächsten Jahre zu seiernden fünfzigjährigen Jubel-
seier der Unabhängigkeit Belgiensj nicht betheiligen
will, ist-· leichtserklärliclx ·

Die Lage der Dinge in Spanien erscheint nach
den tieuesten Berichten in einem sehr bedenklichen
Lichte, weniger aus ipolitifchen als finanziellen
Gründen. Wir haben gestern mitgetheilt, daß
sich die Regirung genöthigt- gesehen hat, das stehende
Heer beträchtlich zu redu ciren, um dem immer mehr
verarmenden Lande nur einige Erleichterung zu
gewähren. - Einzelne Provinzen sehen mit Schrecken
einer allgemeinen Hungersnoth entgegen. Jn Ma-
sdrid und vielen anderen Städten sind die Brodpreise
zu fast unerschwingbarer Höhe gestiegen und die

g« e ni l t et a u. l
Da« Leben Yes Pein-sen. Albert-«)

· Aus der »K»«o«ln. Leitung«-J
Seit der ehelichen Verbindung der Prinzeß Rohal

mit dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen
war das freundschaftliche Verhältniß zwischen der
englischen nnd der preußischen Königsfamilie ein
noch viel innigeres und wiirmeres geworden. Seit
jener Zeit duzte Kaiser Wilhelm die-Königin Victoria
auf deren besondere BitHce, nnd selten trat ein bedeu-
tendes politisches Ereigniß in den Vordergrund, ohne»daß der damalige Prinz von Preußen mitdem Prin-
zetl Albert darüber it! Briefen seine Gedanken aus-
getaiischt hätte. Theile dieses Briefwechsels finden
sich in dem vorliegenden Bande und werden anchheute noch ohne Zweifel mit Jnteressegelesen werden.
Deshalb greifen wir ; sie ans der Masse des vor-
liegendeiLStoffes am liebsten heraus.

Es war im Jahre 1858. Der Gesundheitszm
stand Friedrich Wilhelms des Vierten hatte sich sp
verschlinnnerh »daß jede Hoffnung auf seine Genesung
ausgegeben werden mußte. Sein Bruder, der Prinzvon Preußen, aber fand seine bisherige Stellnng als
königlicher Stellvertreter unerträglich, da er sich mit
dem danialigeir nltra-reactionären Ministerium nicht
verständigen konnte und demselben gegenüber nahezu
machtlos war. Er kündigte, so zu sagen den Dienst
und erreichte nach vielfachem Widerstande endlich, daß
am 8. October seine Ernennung als Regent vom
Könige ausgefertigt ward. Sie wurde von den
Katnmerm die am 26. October zusammentratem mit
lebhaftem Zuruf begrüßt. Dazumal (12. October)
schrieb Prinz Albert an Baron Stockman

»Die Regentschaft scheint für den Prinzen nun
Sesichskt zu sein. Vorerst wissen wir davon nur

·«) VI« The-pp- gnsktisr us. Band.

durch Telegramme unserer Kinder, sind aber hoch
erfreut über diesen. ersten Schritt zur Entwirrunsg
idieses elenden Chaos. Wird der Prinz den Muth
heissen, sich mit ehrbaren und pattiotisehenMänneru
zu umgeben? Dies ist die Frage, und welche Gestalt
die neue Kammer annehmen nnd welchen Einfluß sie
auf ihn ausüben wird« -

Wenige Tage später (am -18. October) schrieb er
an den -Pr«inzett«selher: . . . . s·

Mein theurer Vetterl Jch weiß , daß Du .i;n
diesem Augenblicke .mehr als sonstsbeschäftigt bist und
nicht mit Briefeu geplagt werden» ssolltesi. Aber ich
zkann nicht unterlassen,· Dir in ein paar Zeilen zu der
vollständigen Lösung der Regentschaftsfrage von
ganzem Herzen Glück zu wünschen. Die von Dir
eingenommene negative Stellung hat, wie ich immer
erwartete, sich als ungenügend erwiesen, um diese
Lösung herbeizuführen, die mit Deinen eigenen
Wü1xsehen, demVuchstaben zdes Gesetzes und idem
Wohle des Landes ühereinstimmh Darumfühle ich
mich aber· nicht minder gedrängt, die musterhafte
Haltung des preußischen Volkes bewundernd anzuer-
kennen, denn es bekundete Theilnahme für die trau-
rige Lage seines Monarchem Anhänglichkeit an sein
Haus, sestes Zutrauen zu Dir und, »als Folge alles
dessen, große Geduld im Ertragen der häufige-n
Willkür-Maßregeln, die, «wie es fühlte, gegen seine
heiligsten Jnteresseii stritten. Der Himmel gebe,
daß es Dir, inmitten der vielen Dir bevorstehenden
Schwierigkeiten gelinge, Dich, des Dir bewiesenen
Vertrauens werth zu zeigen« »

Das Ministerium Manteusfel war vom Prits-
Regenten verabschiedet »und derPrinz von Hohen-
zolleru mit der Bildungeines neuen »betrau-t worden.
Am s. November war die Aufgabe gelöst. (S.ch"leinitz
Auswärtiges ·Flottwell· Jnneres, BethgtanznHpllntzeg
sei-M, Beut» Krieg, innere-paid Senats-nistet)-zvoraus Prinz Meist »dem Prinzen »dann Qseine »aller-

innigste Freude« über die ,,glänzende Lösung des
zweiten Theiles seiner großen und schwierigen Aus-
gabe« zuerkennen gab. Stockmay der damals gerade
in Berlin war, schrieb «(20. November) nach
Windson - - «

»Bei meinem diesmaligeii Besuche. hatte-ich Ge-
legenheit, einen tieferen Einblick insein (des Prinz-
Regenten) Wesen zu thun und fand, daß er viel
mehr Achtung, Werthschätzung und Vertrauen ver-
dient, als d-ie Mehrheit seiner Umgebung ihm gezollt
hat .

. . Einmal, als er mir seine Ansichten über
die Politik Preußen-Z in Bezug auf einen Nachbar-
staat auseinandersetztqsand ich sie so-gesund, so ein-
such, so aufrichtig und ehrenvoll, daß ich seine
..Hand küßte-« —

Der Prinz-Riegent selber schickte dem Prinzen
Albert eine von ihm unterzeichnete Abschrift der An-
.sprache, mit der er sein neues Ministerium empfan-
gen hatte· Es war eine klare, männliche Darlegung
seiner inneren und auswärtigen Politik. Dankend
bestätigte Prinz Albert (am 26. November) deren
Empfang mit folgenden Bemerkungen:

».
. .«

. Deine Ansprache ist so gesinnungsvoll,
männlich, gereiht und freisiunig, daß sie nieinsem
Herzen wohl that. Die Haltung, die Du in der
guswärtigen und heimischeey der weltlichen und geist-
lichen, der preußischen nnd deutschen Politik einge-
nommen hast, scheint mirjeine durchaus gesunde nnd
verbürgt Preußen und Dir eine glückliche Zukunft.
Du brauchst meiner Meinungnach nicht zu fürchten,
gegen Deineigenes besseres Urtheil in eine andere
Richtung gedrängt zu werden. Der Verlauf der
Wahlen zeigt doch ziemlich klar, daß die Partei des
geordneten Fortschritts und der naturgemäßen Ent-
tvickelung nichts, mit den Demokraten gemeiv hat,
daß die Viasse des Volkes jenerPartei vertraut nnd
nichks mit diesen zu thun ·l)aben will« »-

Um jene Zeit war der Prinz von Wales in

Berlin zu Gaste gewesen. Von dort brachte «er dem
Vater einen vertraulicheu Brief des Prinzregenteu
nach London, einen Brief, in dem er. sich über die
Kammer und die Lage ausspricht. Aufdieses Schrei-ben (es ist im vorliegenden Bande nicht abgedruckt)
antwortete der Priuz ·am 22. Der. unter Anderen«

».
." .· . Alless in Allem genommen —- den bis-

herigen. Druck und die plötzliche Befreiung von ihmberücksichtigend —- kann ich nicht umhin, die Selbst-
beherrschung zu bewundern, die von dem (preußischen)
Volke bisher an den Tag gelegt wurde. Wenn in
der neuen Kammer irgend welche überspannte Forde-
rungen oder selbst Abgeschmacktheiten auftauchen
sollten«, so wird dies, wie ieh hoffe, Dich ihr weder
entfremden, noch Dich erschreckety noch auch Dich zueiner feindseligen Haltung als Vertheidigungsmittel
bewegen. Auf alle Fälle ist es eine freie Versamm-
lung von mehren Hundert»Mäiinern, die möglichst
getreu diejenigen Interessen und Gefühle der ver-
schiedensten Art vertreten, welche die treibenden
Kräfte des gesammten Landes darstellen. Jn dieser
Mannigfaltigkeit der Interessen und Gefühle und in
deren Wechselwirkung liegt das Leben und das Wohl
»der Gemeinde und des Staates; aus ihr entspringt,
gleichwie in der organischen Welt, Lebenskraft und
Lebensfähigkeit Die Stelluiig des Regenten ist» die
des Mittlers, Deine Bereitwilligkeitz sie allenthalben
mit Festigkeit zu gebrauchen, wird von wesentlichem
Dienste für das allgemeine Wohl sein. Wenn dieses
politische Treiben zu lebhaft werden sollte, da wird
sich wohl irgend Jemand sinden, der eine boshafteFreude fühlen wird, Dir daraus zu beweisen, daßdie früher oft ungefetzlich gehandhabten Unter-
drückungsmaßnahnien an und für sich doch nicht soübel waren und daß Du jetzt die Früchte Deiner ««
eigenen Anmaßung erntest. Dies wäre aber geradeso vernünftig, als wenn Jemand sichbaß freuenwürde, wenn ein anderer seine Plage mit rinem
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is- m.
Behörden sucheti nach Mitteln nnd Wegen, um

dieser Preissteigerung Einhalt thun zu können.
Die Madrider Viunicipalität hat befzehlrzfsenzäkjdzsix
Lohn der von der Stadt beschäftigten
hen ,

gleichzeitig aber auch auf »i2ig·i·e«tIHspiF·-J;
Brod· backen zu lassen, welches -zu billig-seiten«- Ptieissis
verkauft werden soll, als "bei den Bäckjerin In
Cordova hat die Stadtbehörde ähnliche· Sckzritte
gethan, während in anderen Städten die Noth fo
groß ift,sdaß das Brod; hat Uxtetitgeltlich vertheilt«
werden müssen. Der «— geringe Ausfall der letzten
Ernte, jowie »die schlechten, Aussichten» hjtlfkchkkkch
desprsp nächsten haben« « n"a"cl)""allg"eni"e"i"ti"e·r· Ausicht «"am
Meifien zu dem gegenwärtigen Nothstande beige-
tragen, doch hat sich die Speculation der Lage» be-
mächtigt und eine weitere« Steigerung) der Noth
beschleunigt. Angesichts diesesUmstandes verlangen:
hervorragende Preßorgane eine zeitweilige Herab-
setzung der Eingangszöllq der« Octroigebiihreii und
Muuieipaltaxen auf Getreide Die· Schutzz.ollagita-
tion, welche inØpanieit seit Jahr und« Tag sehr
lebhaft betrieben— wird, hat sich natürlich des Noth-
standes als eines höchst wirksamen Agitatiousiuittels
bemächtigt; fie macht die ansgedehnteEinfuhr ame-
rikanischen Getreides für die? gegenwärtige· Krisis
verantwortlich. Kenner derfpanifcheu Verhältnisse
behaupten allerdings, daß die gänzlich veraltete
Methode, dort den « Ackerbari zu— betreiben, es
den Pächtern und- Gntsbefitzertrzumeisi unmöglich
macht, die Eouctxrretizz der. amerikanischen Getreide-
einfuhr auszuhalten Der Madrider Eorrespondent
der ,,D6bats« führt die. gegenwärtige» Krisis zum
großen Theil auf den sihlaffen Geschäftsgang sowohl
im Ackerbact als im Handel, und auf die exorbitante
Höhe der Octroszigebiihren inallen größeren Städten
zurück· - ««

»

-" .
-.

Der bereits signalisirte Ausbruch des» Aetua
nimmt, wie der ·,,Times« aus Rom u1itgetheilt wird,
eine große Ausdehnung an. Die Krater entsenden
sostarke Aschenmassen,idaßkzdie" Sonne dadurch in
der Umgebung des Berges verdunkelt wird. In
Messina ist ein beträchtlicher Afchenregen niederge-
falIen, der sich sogar bis. nach Reggio in Calabrien
erstreckt hat. In der Nähe von Raudazzo haben
stch drei neue Krater geöffnet; die. Lava fließt mit
großer Geschwindigkeit in der Richtung der Stadt
Fraucavillmwoselbst ebenso wie in denStädten Sauta
Maria di Licodia und Paterno große Unruhe» herrscht.
Nach telegraphischen Mittheilungenistdas gebotene
Schauspiel zugleich großartig und-granenvo,ll.»—— Ein
späteres Telegramm der »Times« vom 2«9." Mai
lautet: »Die Eruptioti dauert fort. Dies drei« neuen
Krater liegen je eine englische Meile oon einander
entfernt und bilden ein Dreieck in dem· Thale ober-
halb Pasfapescaro, welches acht Meilen von Lingua-
grossa entfernt liegt. Lautes Getöse wird ununter-

brochen von dein-Berges -her:uspzvernomuren.i« Eine
uochfpätere Depesche der ,,Time»s«s meldet, daß die
Breite des Lavastromes auf 70 Meter und die Länge
auf mehr als sechs Kilometer gzeschätzt wird. Der
Strom fließt deutlich in der-Richtung »von Randazzo
Während der Nacht vom 28. zum 29. Mai wurde lautes
Getöse, das dem Rollen vou-Artilleriefe1cer. glich, ver-
nommen. In Messina wurde am 27. .Ma-i ein
heftiger wellenförmiger Erdstoß verfpürt — Endlich
wird vom s31. Mai telegraphisch gemeldet: Der
Lavastrom an der Ostseite des Aetuas hat- eine be-
trächtliche Ausdehnung angenommen. Die Lava ent-

strömt zghlreichen zwei Grnppektzpz Dxigexw
selbe ihren gegen den Alcaisxseiraflußks

«·

Dorn-It, 24. Mai. Das in Reval erscheinende
n·e1:e""estiiis"che"s" Wocheiiblatt «,,"T"a lli n a« S b Reis«

trägt, wie gestern bereits »»e»rw·ähnt,i».an der sSpitze
feiner ««e"·rste·n Nummerksks eiItien"«länge«-ren" Artikäls in
welchemder Redactercr des« Blattes, W».F.Eichho»rn,

Vseiitsp PVH ifsg"«r«4«cr4ni«nrs7entwickjelt. « ssllssze obersten
spruch willdas neue Organ· denSatz .,,Ein·igkeit
macht stark« airfssein Panier geschrieben» wissen;
eswill ein Sprechsaal sein· für » Jedermann indem
estnischen Volke, um Rath· zuertheileu nnd Rath
entgegenzunehnzen zur materiellenund geistigen För-
derung des Volkes; "es will, ohne. sich viel in theore-
tische Deductioneii zu verlieren, stets darauf bedacht
sein, praktischzum Wohle und zur Fortentwickelung
der Esten zu wirken. ·· Seinen Leserkreis hofft-»das
Bl·att"oor"·Alle·ni in der» aekerbautreibenden Landbe-
völkerung,»danti aberdaicclx in den Schiffern; und
Fischern, sowie überhaupt« in· allen Arbeitern des
Landes zu. finden·. Bei dieser hervorragend prakti-
schekizRichtuug wir! jedoch der -,,Ta1I." Söb.«s seine
Leser auch über die wichtigsten Vorgänge auf dem
Gebiete derinneren und äußeren Politik genügend
aufklären »Unser Blatt«, heißt es« u. A. in dem« in
Rede stehenden Artikel, ,,soll einweltliches Blatt auf
dem, Boden des· christlichenszGlanbens sein; För-
derung und» Verbreitung· alles "Wissenswerthen und
Wünschenswertheti in aller Ruhe und» in· Ueberein-
stincmung tnit den bestehenden Gesetzeiy wird unservornehmlichstes Wünschen und Bestreben sein. .

.

,,Friede ernährt, Unfriede zerstört« —- dieser Spruch
wird für unser Dichten iund Trachten die Richtschnur
abgeben. Friede wollen wir halten, den Geist der
Eintrachtszimz Volke hegen und fördern und mit den
anderen Blättern« in· Frieden zu leben beflissen sein.
Raum genug ist· uns gegeben, friedlich bei einander
zu wohnen und zu wirken und hinreichend. Arbeit
gäbe es auf diesemFelde auch noch für andere Kräfte«
Das Blatt erklärt sodann, sich zu« keiner der bestehen-
den ,,Parteien»« spschlagen zu wollen, sum, unbeirrt

·vo·m» Getriebe-des Parteiwesens, ruhig seinen eigene«
Weg fortschreiten zu· können. Hader .·«» und. . Unfriede,
Zerkliiftung und Verwirrung habe .man -in letzter
Zeit in reichem Maße in das Volksleben. eindringen
sehen; man müsse nunmehr darauf bedacht sein,
den aufgelockerten Grund wieder. zus festigennmd
einen Boden zu gewinnen, auf welchem die einander

« entfremdeten Kreise sich zu gemeiusanier Arbeit die
Hand reichen könnten. Dieses Letztere willdas neue
Blatt anstireben ——— Wir unsererseits wünschen dem
»Fall« Söb.« den besten Erfolg zu seinen«-Be.st·re-
bangen. » « · - »

».
. · ,

«. —·—— Mittelst Tagesbefehls im— Ressortdes Mini-
sterium deszJcinernvom 19.--d." Mts.

·· ·i·st« der dem
genannten Ministeriuxxi attachirte Titulär-Rath Baron-
N osl ck e n- zum jüngeren Geschäftsfiihrer der Central-
Gefängniß-Verwaltung ernannt·- worden. » . ·

«— Gemäū Allerhöchst bestätigte-m Urtheilsspritche
des Ober-Militärgerichts im Mil-itär-Medicinal·-Ressort
ist der. jiitigere Ordinator des· Samarkand’schen-8J.lii-
litär-Hospi·tals, Arzt L« e z i u s , für grausame Be-
handlung seiner Frau, die in Folge dessen-gestorben

T« V- A( e iidsszdköt åtkkss et»- Zsb eMPOiyYjiÅT s( !

und anderer Vergehen.-»ller Standesrechte
vegtustigQerLlgiirkEiTFid k"·-?4 TlHJahre zur Zwangs-

a: ins: Hex: T use-is: wiss-DI-
· obgjsegenzTagswbefe «

Jnnern »» m 16. d. Vits ist der Chef des Rigascheti
·Felegravvh"enbezirks, »Staats»rath H a r ff, auf zwei
Monate« nach«·Livland« und ·

« in««d«ie« «St«ad«t"
kbezirkanht worden. s« »

—"·"— Wie wir hökeuj tritt am Dienstag kommend«
in....We.rro,.dic....S P. T,E«S..JT,I«I..K»TI»E».PPH

"Dö·kp«k««-iciWierioschens Inder
Terminus convenieniszigi ist am , Montag, den, 28. d.
Mts.. . " « « «

.. « .——. Wie vom TelegraphemDepartement bekannt
gegeben wird, sind,die«Telegraphen-Stationen in
Dnzb b e l n und JM a j»··o,,r e n h of für die Dauer
derSommersaisoci eröffnet worden, erstere für in-
ländische und internationaly»die« letztere nnsprfür in-
ländische Correspondenzs sz , , . ,

«.

. »— Ring, ·2,2. MaixszJii Abänderung der. Hlstehendeii
Paragraphen · d·essp»(·YJtci-·tute«s-;» Jderz ,P o»··l h.»; i«--·»s·· eh e n S ch u le vinRiga sind,»».-wie d·er··,·,V»e.g.-Aiiz.i«
bekannt giebt» vom Reichsrathes folgendesAllerhöchst
bestätigte Bestimniiixigen getroffen wordenz »§ 13.
Das Lehrjghrsphegiiiiitim September »und erstreckt
sich, ezinschließlich der für dieVornahn1e.der Exaniina

4bestimmtken.»Zeit·, bis zum Juli. . §»-·14.: Am Schluß
jedesszssehrjahres werden von dem Conseil der Schule
besondere Termine zur Prüfung in allen» Gegenstän-
den des Utiterrichts festgesetzh Z 15. Diejenigen,

,»we·lehesp.,»de·ii;-vollen Lehrcursus beendet haben, werden
in allen Hauptfächerti des vonspspihneii gewähltexx·-.Spe-
cialfaches geprüft» Zu dieser Priifungsz werden nur

»Schüler,swelcheszwährend der Absolvixung ihres Cur-ses sdie erforderliche Prüfung in allen Ergänzungs-
fächern bestanden haben, zugelassen» s »

« - Ju Michal-sind ; abermals Gefangene ent-
sprungen, nnd zwar haben, wie die Rev. Z.
-meldet, inder Nacht vom ersten auf« den zweiten
Pfingstfeiertagdrei Arrestanten aus dem im Ge-
cbände der. Polizei-Verwaltung gelegenen, Strafge-
fängiiisse das Weite gesucht und gefundeiznks Auch
»aus-s dem Gefängnisse in iWesenb erg sizid in der
Nacht, vorn, 1-4.» auf» den I5.» d«Mts zwei— Arrestaiiten
entwichem » -»; . . « -

sxJu .;Mitnu- hat, wie der »« -L»ib.» Z. berichtet« zwird,
eins-«En gländer» ein Grundstück gekauft, sum s ans
denrselbekieine F la- ch ss pj i n n e r e i- und Weberexi
zuj»»errichten.

«

· « - ,
; ——— Vom Minsteriuui des Innern ist, wie die ,,Mol-
-wa« erfährt, an niaßgebender Stelle der Antrag einge-
bracht worden, den Besitzern von . Nichtrittergiiterii
in Kurland das Recht einzuräumen, dieselben in
R i t »t.e r g ü t e r uniziiwandelry falls diese Giiternättp
licht-einem gewissen Censjus entsprechen« Mit-dieser
»Qnsalification erwerben die— Besitzer derartiger- Güter
quch.-j«die Rechte, welche den Eigenthiimern von
jsRittergüterii durch dieAllerhöchstsszbestätsigte Gesetzes-
Ibestinxmusngxkvom IS. TMai---»1870·: verliehen worden
sind( — « . . -

s» St-P-ktkrsl1nrg, 22. Mai. Die neue Orient-
A n lxe ih e, auf« welche am Donnerstag, zFreitag
»und-Sonnabend dieser Woche die ,Subscriptioiisper-
zfolgeri :soll, hat» endlich dieBörsenwelts aus - der langen
Zeit» der- Ungewißheit und Unsicherheit befreit und die
TEIISJIHDEEEDEII F.2«Lgk»e» Tielsfsfschsittså clnbpss right, ver-
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fehlt, Yjort Tage zu treten: die Wechfelcourfe
sind rÆ i Höhe gefchnellt und auf der Diens-

. BE» si Rbl. bereits zum Course von

ichsmark notirt worden. Wie bereits
e »»- -s;-,» en sich seit dem Abschlußs des Kriegess der Börsenwelt auf eine ä u ÷e r e
Anleihe nnd zweifelsohnexhat man auch erst, nachdem
alle Aussichteii auf das Zustandekommen einer solchen

" gefeijseifert "sind,""z1i ··d·e"k"« g"e·g"enwärtigeii· inneren Arrleihe
gegriffenjpjfpieraiif weist auch( die ,,N·eue Zeit« in
einem längeren Artikel hin. IDJie rorjährigen darauf

»«bezägxichgxiE.xxxexh.ex1?2xxx1xgkv- ieiexi,,i7x.F.2l.g.e voxceiiuerskeiMkßtjelligkesiten nrickjtrzumriAbfchskirßngerangt:«-«;,Man
erzählte rin,s..«, fährt das Blatt fort, »die Capitalisteti
des Aiiieiye
zeichnensi9 TohalWålkikEFaridfseikieHFkieFekisliebe durch
Nachgiebigkeitsz 7 in den fireitigen Fragen des Ostens
bewiesen hätte; darauf, als Rikßlandunter den bil-
ligsien Bedingungen mit det« Pforte Frieden schlvfz
fanden die auswärtigenBisrzseti einen neuen Grund
für ihre Ablehnung dei"«"r"«·iiffifchen Anleihe in der Un-
ordnung der rufsischeri Finanzen, «» in unseren lange
noch· nicht zusfriedensteszlljendeii inneren» Verhältnissenu. s; w« Esist keine Veranlassung s. vorhanden, zu
ssbeklagen,« daß die auswärtige Anleihe nicht gelungen
ishspxwohl kaber darf man Les bedauern,- daß die ·z·win-

. gendeINothweiidigkeit borhanden war, «tiberhaupt4die
Staats-Ausgaben« anffs Neue zu vergrößert: und unser
Budgetdurrh Zinszahlurig und Schuldentilgicng zu
überlastet-n« ——-- Bei der Hoffnung, daß die neue An-
leihe in erste1;,»53ix1·ieg»«z1i »seiner·Verminderung der in
Umlauf gefe7ßten« EFEditbiUsekeVsberwaiidt werden
würde, vermag das genannte russifche Blatt doch nicht
mit dem« Ausdrnckeseines Bedanerns darüber zurück-
zuhalten, daß ofsiciell keinerlei Andeutungen über den
Zweck der stecken«-"Fiuitnzoperation« gegeben, sein«-

s— Der St; Petersbtcrger zeitweilge General-
Gouverneuy GerierabAdjutant Hart-o, hat als tem-
poräre «Maßregel bedeutende Verfchärfungen der be-
stehenden Vorschriften für den D e t a i l h a n d el
mit giftig e·n S u« b st a n z e n angeordnet.

«——-"Die«Billanz der Staatsbank per
I4. (26.)Mai"zeigt in erfreulicher Weise, daß die
Ende April eingetretene Unterbrechung in der Redu-
cirung des Papierrubekuknlanfes nur eine vorüber«
gehende gewesen und daß diese Operation im laufen-
den Monat, sobald-es«die-Verhältnisse der- Bank ge«-
stattet hatten, wieder "·aufgenommen worden« ist.
Nachdem, führt der·St. Bei. Her. aus, die Höhe
der« ,,zeittveilig« emittirteri Roten am 235 April auf
·408,15«· Mill. RblNgefallen war, spbeiief «sich dieselbe
zum 30.— April auf "7I5,"05 Mill. Rbl.·;" jetzt finden
wir das« »z«eitweilige« Notenqitantiim auf 411,65
Mira Rot» reduciky tkoetzdeuy daß die Schuld des
"Staatsschatzes- in dieser Zeit des Weiterens um 8,86
Mill. Rbl. gestiegen« ist. Jm Laufe des letzten
Jahres «. betrug die jeweilige Höhe der ,,zeitweili"g«
eimittirterr Noten am« I« Mai «1"8-78·—"376,2 Millx Rbsl.,am l. Juli ·429,6 Millp Rbl., am I. September
475,1 eMiu.;R1-I.,s ein-i. November 491,2 Mal.
Rb«l., Eam II« December· "458«,2 Will. Rbl.," am I.
Ja1i·uar""-1879 ·467«,8 Mill; Rblc.,·szan1 l) März 427,8
Dein. Ren, qui-je. April« 415,2 Minx Rot» und nm
I4. Mai 411,65 -Mill. Rbi. Die bilanzmäßige
Notenhöhe hielt sieh in derselben ""Zeit«bis zum, «1-".
Angustauf 729,39 Mills -Rbl. und sank dann am I.
Octoberauf 722s,9h Niillp Rblxy am 19 December auf

»7 2,0,3»)ILE»i-l1.·. Rhode » nnd i a1n.1.lFebruar » auf, 7.16,5

stutzigen Gaul hat und: ihmdarob den Rath ertheilt,
sich mit einem hölzernes: Schaukelpkferde zu begnügen,
statt stch als-Ritter auf das widerspenstige sRoß zu
schwingen Solchen Lentengegeiiüberwirst Du Dich
weder zu rechtfertigen noch zu entschuldigen brauchen;
denn Du hast lediglich Deine Pflichtxnls Unterthan,
Prinz und Ehrenmann erfüllt. Die Verfassung, der
Du Treue ·geschworen, wurde nicht durch Dich ge-
währt, sondern stammt unmittelbar von; denen, die
Dir ihre Durchführung vielleicht zum Vorwurf
machen werden. Auch wurde sie nicht hastig gewährt,
sondern als eine Reaction auf jene Reaktion, die
auf den schmählichen Ausdruck) von 1848 folgte, ein
Ausbruch, der seinerseits veranlaßt worden war« da-
durch, daß der König seinen früheren Zusagen und
Zusicherungen den Rücken kehrte. Wollteri wir das
gesunde Princip, richtiger gesagt, die Pflicht, die der

Leitfaden Deines Handelns! ist, bis zur Quelle ver-
folgen, dann· hätten wir blos der heiligen Zusagen
zu gedenken, welche die preußische Krone ihreinVolke
ertheilte zu einer Zeit, als sie- eszuniKampf ausrief
für die Freiheit gegen« den-französischen Bedrückey
Zusagen, die sie nach dem Abschluß des Friedens
erneute» Niemand, der im Stande ist, die Vergan-
genheit klar zu überblicken, wird in Dir einen Jam-
biner erblicken, oder sicb des Wunsches entschlagen
können, daß Dein vermittelnder Einfluß, wo immer
er ins Spiel gebracht wird, niemals durch die Art,
wie er geübt wird, Deinen Feinden Gelegenheit
biete, das Vertrauen des Volkes in Dich zu erschüt-
tern und ihm Besorgnisse vor xneuen Rückschritten
einzuflößem Denn wenn in der Erfüllung einer
Pflicht Millionen Menschen ein Anstoß gegeben wurde,
dann ist die Aufgabe, die Folgen dieses Anstoßes
jederzeit im Zügel zu halten, eine äußekst -schwie.-kjge,
zu deren Erfülliing besagtes Vertrauenspjorslllem
nothwendig ist. Vergebung »für diese lange Art-sein-
midersetzung Die Wichtigkeit des Gegenstandes und

meine Achtung vor Dir, nicht aber meine Redseli3-
keit,. niiissen die Schuld »dafüsr tragen. In treuer
Freundschaft» .Albert.« . . « - ,

Briefe dieser Art und deren Antwortschreibeiy
sowie» Eüberhariptxsiimnitliche zwiischeii derKönigin und
dem Prinzgemahl mit fremden Potentaten gewechselten
Briefe wurden, wenn« sie politische Angelegenheiten
behandelten, regelmäßig dem jeweiligen Pren1ier oder
Minister des Auswärtigen mitgetheiltz die ihrerseits
ihre Gedanken darüber mündlich. oder schriftlich dem
Prinzen gegenüber .aitsspriichen. Der vorliegende
Band ist. reich an. solchen Schriftstiickeri nnd Gedan-
kenäußeruiigem Den verstorbenen Prinzen Albert
zeigen diese nnd noch viele andere Schriftstücke des
vorliegenden Bandes im allerbesten Lichte. Sie
zeigen, welchen Einfluß er im Stillen nach außen zu
üben bemüht war nnd welch? ehrenvollen Vertrauens
er sichspbei fremden Höfen zu erfreuen hatte, selbst
bei solchen, die nicht durch Bande altersFrenndschaft
und Verwandtschaft mit .ihm verknüpft-waren. "Sie
zeigen, mit welch.er innigenHiiigebnug er für seine

.neue Heimath zu wirken bemüht war, ohne deshalb
die Interessen seineralten minder warm im Herzen
zu bewahren. Vor uns zsteht das Bild-eines tiefge-
bildeteu, klardenkendeiy warmsühlenden Prinzen, der
die Liebe vollaus verdiente, die ihm im Kreise seiner
Angehörigen und«Freunde, vor Allemvon Seiten der
noch heute um ihn trauernden kSUiglicheIIEIWittWe so
reich und voll zu Theil geworden« Daė er nicht
frei von Schwächeii gewesen, daė er sich in seinen
politischen Ansichten zuweilen vergrisf, wer wollte
daran zweifeln. Wenn trotzdem das vorliegende
Werk inseine Schwächen und Mißgriffe uns nur
selten« einen Einblick gestattet, so erklärt sich das zur
Genüge durch die Hand, diesdemsVerfasserTfHerm
Theodor Martin) das « zu— verarbeitendessMirferiiil
lieferte, dnrchden Geist unbedingteriVetehriing,T der
dieses sichtete und dessen Verwendung sorgsam über-

trachte, . damit das Lichtbilzd durch: tkeinen Schatten
verdunkelt werde. Mit dem nächstety fünften Bande
will HewesMartin seine-Arbeit zum-Abschlu÷ bringen.

, zlistersatucg Wissens-tust und against.
Jn der allgemeinen S itz n n g d e r G e o-

graphischen Gesellschaft --izu- St.
Petersburg am IS. Mai erwähnte, wie Uwir der
St. Bei. Zpentnehtuem der Secretär der Gesellschaft
zunächst einer schönen Sammlung« you« ethnographi-
schen Gegenständeiy die · Herr J. W. Basnin am
Amur bei den Nionjagir zusammengebrachtkund-der
Gesellschaft geschenkt hat. — Zu den Expeditionetr
der Gesellschaft übergehend, wurde mitgetheilh daß
die große Expeditioms die vom Mininsterum der

Bsegeeomtnunicatiotreti zur Erforschung des alten
Laufs s des A m· u D a r j a— Tabgesandt wird, " von
Seiten der Gesellschaft durch den GeologensFürst
Giedroyc begleitet werden wird; die Expedition wird
noch in diesem Sommeraufbrechen —- Anknüpfend
andie telegraphisch schon bekannt gewordenen neue«-
stesn Nachrichteti über N o r d e n s kj ö ld , wurden
Briefe des Hin. Grigorjew ver«1esen, der die Si-
birjakowsche Expeditiott begleitet, die am ersten Mai
von Malmö unter Connnatido des Kapitän Geng-

stake abgegangen ist. Or. Grigorjew kann die
sympathische Aufnahme-nicht genug rühmen, die ihm
in Malmö zu Theil wurde. Ein großes Banket
wurde der Expeditioit beim-Abschied gegeben; der
Festsaal war in rusfischen und schwedischen Farben
geschmückt. Da die "Expedttion jetzt voraussichtlich
mit NordenskjöllV nicht zusammentreffen« wird, so
wird fiefwohl den andereirAuftragj der Jihr von
Hrnz Sibirjakow zu Theil« "wurde," «Verb«indr«·mgen
zwischen Jena, undCaliforniersz anzuknicpfenz zu

« Von« -decnj«Sk«aa«tjssecret·iir «« Grot
ist·«die Geographische-Y- Geseklschaftk «« szaufgefordert wor-
den, eine Expedition nach ver Jusel Si! chalin

, «; ; : s: r
zu schickezp unsziwdort Studien, zu» nxacheci über die
klicnatiscljeniijfd Viokoiioiiiiseheii TVeszrIYEltIIissF der Insel
in Bezug auf Ver b·"rech9"er -«C"olo nien. Zu
diesem Zweck wurden der Gesellschaft 5000 Nbi. zur
Verfügung gestellt Die Angelegenheit« ist einer be-
sonderen csommission übergeben. "Grafs-Lesseps hatte
den Präsidenten der Geosgraphischen Gesellschafh den
Großfüisten Konstantin Nikolajewitfch, aufgefordert,
einensVertreterderGesellschaft zuminternationalen Con-
greß Behufs der· Durchstechung der Landengevonr
P a— na ma- abzudelegirenq Der Großfürsthat den Admi-
ral Lessowski dazu bestimmt. Großes Interesse erregte
dervon Herrn Ssewerzow eingesandteBericht über seine
vorjährige Reife nach Pamir, der von Professor R.Lenz
verlesen wurde; Es war »die Umgebung des Kara-
kul-Sees uutersucht und nachgewiesen worden, daß
dieser See einen- zeitweiligen Dlbflußsz in den Aksu
(Quellfluß des Amuj-Darja) hat· -—7 man möchte bei
diesetnNameti an« den Oxus der Alten denken —

weiter war der· Rianknl-Pamir"rintersucht und über-
hanpt die-Lücke ·· zwischen den russischen und engli-
schen Ausnahmen des Pamir ziemlich· vollfständig
ausgefüllt worden. »Das Pamirgebiet ergiebt Hsich
als ein sehr 4complieirtes·Bergland, das jetzt mit
dem ThianschamGebirge an den Qnellen des Kasch-
gar-Da"tja«ii1 Verbindung» steht, in «der Kreidezeit
aber nochkdnreh ein Pieer von demselben geschieden
war.· —- Zuin Schluß der Sitzung forderte der
Präsident die Mitgliedern auf, durch Beiträge
an der Sammlung für ·das;«Baer-Den·kmal zu be-
theiligetn · · « j «·

"
""

- Lgauuigfailtiqkn , «
spTJm Astrachansrhiensist der Fischsiang indiesem

TJahre ein überausergiebiger gewesen. So·"sollen,
wie wir in der Most. D»isch.·Z. lesen, allein gegen
130 Millionen Fjäringe ""in spdeszii · Wolganiiindungen
gefangen worden sein.
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Mill. Rbl., auf welcher Höhe, sijch THIS-selbe
14. Jltai unverändert« erhalten hat-» Das SETHMUIEE
ausgegebene Notenquantukii reptäfentlkte VSUIMIch TM

J. Mai 1878 1,o78,3 Miit. Röt- em I« Reh-Ghe-
1181 Will. Rbl., am 1» JAUUUT 1879 115327
Rot. und am i. Mai 1080-1 MEIIkRITL Jm Laute
eines halbe« Jahkes sind auf diese Weise mehr-gelb·
m» Max» R« aus dem Berkehrgezogen worden;

«. D« St, Petersbiirgex Correspoiideiit des
»Gz»be« wzißsüber folgenden Streich «d er
pagz«j,ksten, den die »Neue Zects nach ihr
zugegangenen Meldungen als« auf Wahrheit beruhend
bezekchxzetz zu berichten. Kurzlich ubergab gern-»Po-
stzllwz dem Schweizer des zipeitetssGzhmitastuni einen

Brief mit der Adresseijz »Den xschülern der
Classe« In der einen Ecke« dkr Adresse standen die
Buchstaben I-I. O. B. Der Schweizer händigtesiden
Brief dem ersten der. zu .ihm tretenden Schüler
dieser Classe ein. Dieser las« den Brief und zeigte«
Eh» seinen Kaineradety welche sstich sodann beeilteit,
-den "Brief dem Director« zu · überbringen. zDer
Brief enthielt einen aufrtihrerischen Aufruf an die
Schüler des Gymlcasiuimxsiehs mit den Revolutio-
nären zu vereinigen,s·:.urid- Htrug .«die«-z«-Unt·»e»rschr·ijt»,;7
,,Semlja i Wolja.«« Den genannten« Buchstahejx
wirdfolgende Bedeutung beigelegt :--; klärte-zern- co-

xxiannoknsteonatszx uottnxHxH"sz,. Namen des«
socialistischen Eos-mitöEssp)sgs-.sk" Bei« der: an · tellteiiT Unter-«
suchung ergab» st»ch, daß ,der Brief «·de·in.,Schtoeizeri,
»von einemrichtigensPostillon übergeben war, da er
eine Marke trug. ".«· Der— Briefwar lithographizrtsp
was vermuthen läßt,- Fdaßskzier jksszlslskreir Personen«
zugegangen-Ist. « « «· J

Jst-Moskau trafen auf dem Wegenach Sibirien
kürzlichszmehre der vom Kiewer Kriegsgeriehte .-abge-.
urtheiltenpolitischenVerbrecheriniienein
und machten sich auf dem Bahnhofe durch ihr Ovid-»«
gäres Benehmenin auffallelidstserLEtWeise benierkbatzi
Eine der Arrestantinnen rief z. » B. zbeim Verlassen
des Waggons: ,,Fressen will seht» Wird man uns
wohl zu fressen gebeut« Und in diesem Tone ging»
es weiter. Wian-sieht, bemerkt Nebst. Dtschxs
Z» die »,,jungen Damen« haben sich die Lehren« der«
neuen Weltbeglücker gut eingeprägt-lind verstehen »Ohne
Stottern der Sitte und dem Anstande Hohn zu
sprechen' «

i.
«

»— -;:- Y «
«

«— Der Proceß wider die« aiisdein Gouverne-
ment Orenbnrg gebiirtige Praskowja Katschka,z 19
Jahre alt, wegen der am Iödålliärz von ihr verilbten
s. Z. gemeldeteii Ermordung des früheren Zöglinges
der Technischen Schule Bronislaw Bairoschews·ki-,
wird, einen: Telegranim spdses«s««,-jsGo«·l«os«« zufolge, Jnasch
der allgendeineii Criminaslordgjtfjizxgg iixnVcszirkägerichte,
unter Zuziehu1ig» von. Fäseszijhwgrelxxkitzix zur Verhandlung
inmitten, da, wie : sich sherausgestellthay das einzige
Motiv zum VerbrechenEifersucht— gewesen ist. «.

JJn Hirn! ist,"- wie gemeldet, zu Beginnt— dieses
Monates eine Reihe dort, .·»zp.o e n» EPTr o -

c es s en .. verhandelt ttsotdseiy ·s»w"·elche« nach spdem
,,Kicw1j.« uicht verfehlt» h·a»v«exs«,,eiguxgkzisfsv Eins-tm!
auf die dortige Gejeuschakxxjzitijcischeiu »Wir con-
statiren,« schreibt das genannte Blatt, »daß keiner
der vorhergegangenekizholitischelc Przpzeesse so viel
Material zur« und, der
Spitzführer der revolutionarettBande g·eliefext,s«srsjije
eben die letzten hier ·vkrhgttdeltell-2Izs;Hvkesse. Die
schon durch eine ganze xrReihe vonz ,barbarischen Mut«-
den und Mordverslichenspxgrbereitete Gesellschaft
wußte, was sie zu erwartö11-T«3hatte, die Wirklichkeit
übertraf aber jede "·TErwar-tn»ng. ·———"Vor-Tdem Gerichte
entrollte sich ein erschütterndes Gentcsitdex Die Räu-
ber und Wunder» 7zeigkteir siehz Revolverns,-"
Dolchen nnd Gifte-n unigesknsskksksslisiihren intiiiieiis
Sendschreibelt erklären sie, wie -die-.-Gesellsschaft·niit

diesen todtbringenden Waffen. zu beglttcke11»«s"ei. Es
ist schwer, sich den ganzen« Schmntz Fund den( Cynisk
mus dieser Sendsehreiben vorznstellecu Aus« der
Btenschenwelt wird; matt. zjinjj Welt-versehn,
wo« die Berührung mit der Bevölkerung ein infkinck
tives Erbebell hervorruft.- Die Frauen gebrauchten
in ihren Briefen Worte alszChifsresjfszsztwie sie sogar
die liederlichstell Menschen Zustande

»Nicht in den Mund nehmen; junge Leute, welcheses
übernahmem die. Gefängniszwache mit den Reizen
ihrer Schönen zn verlocken — das-sind die Heide»
und Hcidiunekk dieser dunkle« Macht. uud kein
Lichtstrahl schimmert» tadeln undurchdringlichen
Dunkel dieser« unendlichenkjinoralischen Gesunkenheit
.

. . . . Während« der Gerichtsverhandlung traten
unwillkürlich die traurigen- Bilder derkAscheithaicfen
in Orenburg,« Jrbit - und Uralsk vo«r"sAugen. Wie
eine Bestätigung des die Seele gefrieren machend»
»Verdachts, der hartnäckig insderisGesellschaft cursirtz
erfolgte die Anfsinduiig von Sprengckäiranatenxiirid
Phroxilim — Nochmals hatsich die Gesellschaft

--überzeugt, daß diese Elenden «·svor' nichts zurück-
·schrecken, zugleich hat sie aber arrchrdte Bestätigunk
erhalten, daß der verbreeheriskhert Organisation eit

Hschwerer Schlag nach dem anderen versetzt
Der Kampf wird wahrscheinlich . nicht ohne

Versuche der Revolutionäre«, die Gesellschaftzu tex-
rorisiren, ablaufen, doch darf man hoffen, «da-ė:di(

«» Zeit ihrer Erfolge geschwunden ist. . Uebekdii
kürzlich erfolgte Hi nr i ch.tu»n-g. der drei zunTode durch den Strang verurtheilte» ppntiutie
Vetbtechet fügen wir. miser-im gestrigen Bericht(
lioch die nachstehende Schilderung des Ein« angege-
nannten Blatlesihinzd An; HZLEIFUMYMH »»

»; ixeksåtsdssesigekkckseiiJTKge eiisvon seine; Ssd njEJ Efäasfnetek o-
saken, den HofkåbFDefsikgkissekk ein
Pzsblipeiixsxsukkspgrlxirxvmelt hatte. Juki-der;-
Wggeii »b»e«f»andei1 sixh inspslrrestantenkleidern d«ie«d"r"e«i
zum Tode vernrtheilten Personeuis-s--Vontden -Peiso-
nett,- welchspedem Wagenkssölgtem fielen besondersdiebeiden russischen Geistlichen ini«Ortkat·«"iitidszeiii·«1lithi-3
rischer Prediger durch ihre nierkbare Aufregung. aus,

.s.·5D,·i»ez;Ve«rzi»r·theilteii« z·hat».zten..k.»zzknach »den Worten der
Geistlichen mit einem gewissen kwkrlden Grimm . jeden-
letzten geistlichen Trost znrückgewiesem . . .s»-Langsam,

Uvon Einer szstieseii Stille begleitet, »««be»i5»esgt’e« «der«
Wagen unter fast geräuschlosetn Yuftxetenzdier Pferde«

·«,»weiter,.fort. -Der Hinrichtuiigsplas lag etwa eine
Werst vom Gefängnisse entfernt; siuxiidzwarsvonspwier
Seiten« uiit Jnfanterie und Cavallierie umgeben.
Hinter diesem Quarrcs auf einer ziejmlsichesi·i;Ai·i·h»bhe·
hatte szgzeine großeMenschenniengesz versammelt,
welche· die« Ausführung der Exeeutiplit »b.olzlkominen
..deutlich: sehen konntexslxDer Wagen·sh-ielt""an,g und
unterstützt von je zwei GefängnißnpiirstersnETberließens
die Verbrecher einzeln denselbenIjJijDsie sGesijiljter

, Vexbtechgxsparen gxjffslllsvd bleis UND «zss3sigtsxls7xsxxsätx
ipor der ihnen; bevorstehexxdtzte xäsfStrafe z— xxdiex
Verurtheilten äußerten keinen Widerstand, machten

keinen Persuch irgend e·»i«i»1e,»szErkliiEri1"«l1’7g«"7 abzitgeben und
beobszkichketeti Schweigen? «"Nac»hd»eni »J«»·diese·lbe«ii » den««r Wgskxszxxexlgsssis Ketten-kenne Eines! ådfsje-Arre.sts"iixtekix-
«kleidung abgenommen, worauf ksider :Heitker-sidense1beu-

«! lange weiße Gewänder kiiFiJtLEKapiizen überwarfs Bei
·- allgemeiuey von ·keiii««er««"S·e«ite unterbrochener Stille

begann die Verlesung des Urtheils. Nach Ver«l·»e»sij·1xg.
desselben erfolgte das Commazidxy die Strspafeziitx

. Ausführung-Hi: bringen-insti- den Verurtheilteiiswnrisse
gestattet, sich von einander zu vekriibstljisedenxz sie-küß?

,»""«teci««sz« iibesxxliesejkteif’·H sieh« sodann den Händen
-«»»·des-·VTHe"isiskse»Jrss-.;2- ihnen den Kopf sztnit

der« weißeii«Kapuz«e, spbaiid ihnen: Idie Hände« und
führte sie einzeln unter den Galgen.igsdeiissAiifang
machte der sich Antonow » nenneiide Unbekannte z! er

J schwaukkefjjuud bedsitcstsjikder Unterstützitngdes Hen-
kerss «Als« Fr iipekunSiuseii eniporgestiegeiis Max,

; ivurde Jihczcz die s.perbängxrißveilenszschtnigpxuxxiixden
Hals gelegt, das Brett wurdesfortgsezotgeii nnd ——««

einer dcersAiigeklagHiYeiifljattsze seine Strafe erlitten: —-

-" sAniFzirjesziteii7 Galgen Brandtiiey amdritten
l Ositefkitjsdss glstchk Streife— Diebs Hlsxrkiichtstsxsiis Hex»
! 7 bis s Minuten «in·-»2ln«s.priich, geuoinmen.-s-x. -«.,:2-k-:,:3.

- » »Die Zins,Goiw.-Z:«-publicirt— die nachstehende:-
szissfs akrkki tät« lesizekislsistchtekn Be ro rd n n n g eszn

» »der hiesigen Stadtcommniialverwaltuiig vom-IX? d?
«Mts: ..»:l,)»«Die Höfe««;l«sz·"Keller- uiid«·Hii1tertres3·sI"»-Zi·"t
sckniisseiikstets sauber« gehalten sein«; ·2)" Wiistgfub«e«ii
, bei Ställeii sind gestattet, jedoch nur zur einsamm-
H : lang. desijDiitigerszz stetisbileii ixiieht »nur »-g«egen-.,Zu-
k- ·«Fluū«vtziii·jssz»inutzidusfskz»sondern auch gegen Regen
,« »und Siihiieewasser "·sesdhiiy"t« ssein z;««·, D»
« est-w. re; ldssxecxxy weiss-s;.«x-«kIk; Bsiiss-iSs«;«Ss?E;iTs;;?-use(
szreinlich ziferhalteiiz 4) Kilcheiu und sonstige
« fälle, sowie Hauskehricht dürfeniiilchtsxxxiiignmlzewegk
sspsslicheii Yehseizstbrii sondern-sollen— in— trag:

bareu ·«"Kästeii oder VIII-Eben «aufbeivahrt" iverxjsseixszk
is) »MirSseexiestzweHsksiteseH-; Wgsxssxiisekpxdextlxxir disk?

xspgeszftastextejg Rinnsteine Abflnß geschafst werden. An,-
J sammluiig desselben in PsiitzensuindssLachen ins-Käfer

und»··Gäszrszt·ezi« ist S) sdie filbtrittsiniihst ·uud ·uiiv'e·«r·deckt«"seiii«;
. « Nach? istjdie Grube sofbrtsnii1

Psdz Fsglpkkkalkzvziizizezsizizsikzirenx 7) in derselbe«
Weise; sfjiidzsM. spkssitifigixxsyzHEXE-muss; fasieliGn skzsriiebs

,
·: stauzw EbMiMiieigte7 Orte: Mberwachiisngz« jdersssBgfolguiig Ioloiger sVszorsssijijrifteii sz «siiid» - aufs« «-g"e·«s«etz-

"--S-.HÆEEIHEI-J;T; Dis;HIHIÅTEFHTIZEDPISSTHHHLIYLs Hex TZÅTISI
:Do.rpat« zbetrnuts werdens-»- Uebertretung-e

« dieser- Verordnung: xgziserden «i"ri-·--Grnndlage« der Art«
, 52, 53, 55 und 56 des Gesegesiibesr »bon. der«

Friedensrichtern zu. verhiiitgeiidjsejxiksckztsrriifeii sz sgeahiistzssej
»« weridsentss . . . . .

.

.
.

.·";·:«s";·.:
Judejr Nachtvom dritten. Psingstfeiertage aus«

, de·i»i·«—23.; Mai— ist ein ebenso frevler wie frecher Eins:
f irhxzexkrchs die kmsige xsö misckpkaihpjzijschgk
»« Kir che Jberübt worden. · Wie wir« höreiysiiis dabe

" das Allerheiligsttz »die Hostjenschale und mehre Pisa;
silberner Leucht"e"r« geftdhlens auch s·

, waltsam erbrochensswordeins gerichts wird eifrigst auf die dessEinbrnchs Schnls
; digeu. gefahndet. z» ,·- - «; - . ex«

Wir leuketxkdixesxksisfsentjxche2Aefmetksgxmksit sgixf das«
Liiivxexgsieissssxesxskl ?1«s;-;!gss.s-s-I-»dss-sDpssisssL-sxgttsissesk1d«
s. C svlxxxc esetsdexi scssapxllsi des Sssytegrowkscheiis
- Regiinents,. idessenzErttagzu einem.:-«Thei1e· für; das«

z hiesige Siechenhaiis zinnsz anderen Theile
»»AbgeYcknnkensin Orrg bestimmt ist.s« f
, » szestkrs ·her.so».le1;hgFes»Jnteresse zugewandt a«
» niitz Mußt· Ferbuiideuel

—- sixktro - .I"..rjgen;:Zix;eckk,k-;..seine 1e: besondzeeETeTheFkH;T nichtsversngenixwerde.eki-xsigepjs
·« s·

kis-.s-g.ixj«xf«ksi-
«

-

« Düich«"diö«"""·F"a"·l)" r il "·«ci s""·s i·g«"«·k"e· in· ««
a Die n ers verlor der Fürst Prospkpwskixzspcizyx

uTeLZJD It ist, Te. LFDJE Hi i; u g.

dsijzjHs Hseinem FainiliengnthssSnbkildspkaqxilztsz
"« ÆaYatIw en««Gouver1reme··1i·t"-«auf eine Yersehütterrrde

Weise seine Toehtennnd .»steht» in »Gefahr, "ajich« seine
»GYnahlin auf dieselbe« IWeijeJ.zxisszvtzxiierekx.»
« Familie des Füksienewaosknaxh der -,s)JTe4-;s,k;.;.:Z,,-.Ho;g-.-
fangsi sdieses eMonsats panfs TLand - gezogen und hatte
beim », erstpnäfziner auf sdemLaHnde zinirszDesfert Früchte iairsjder "«ei«g«ensse«n·»«kOran"gesrte Tgenofs»e·n··.«·;j · Statt, des·

««Z«1ie;er.s»»h·atte«»eirrer der Diener, derszirn»,Die"tistesdfess
Fürsten ergraut ist unlwfürssehrtren gilt, Ortssta-

chegtieifelieljerT Uriaithtsamkeit eine Dose vollrssxe Tnit
s— igereicht,«s·di-e vorn» vorigen Herbste s··nachgebl-i"eb»’etr«»iirrd

einer? Estiqitetste versehen wars-z« "Gleichj «ri"i1"st»h.
,dexxi,««53.;.i::«-t ";s;«kfkkc-«kie«1 xxixhte ixiuxi Hi« rpGersxixqhriiizzzxixjxxpz

Tochter: ·des,.·«.Fr"crsten, sondern« Jauch— die. Diener, »Origin-
sdenRestspdes Desserts genossen hatten-II Eine-Toch-

· tser«urtds·«e·iri Diener gaben— unter«schrecklichenskdzuaieiiESessel) Tageskdheszix Geist aufs? die kFstkstjr
sLlbst..:«sIks-H1Vsk!t7-IID«TI) jstzkszkVszsT9VE3sSYsfHkhDY szjxsxJs

4i-.s»;-P·e rki od i s eh e s A u ftr e t e n tsrxüzxk
Ecbs«ex»rs·W itte r u n g. lzjkfzxxzsptzxrixzspxzxgselsonzkrrzezyjfach

Parallelismus» der« gallgemeignen Mitte;
« nnd dersEjitwjckeikrrrg..der-ix.Sonsezzs
sfikcktexrsfkhtkkixbt d« VEYCIHPZYTC Ysklixflkkkthskkxspke
· JnKleininKölnLssan die ,,Kö»ln,-«»Z,««!;:,Die gegenwärti-

gen? änonraleti «· Wisztsterungsizexlzäsktxijszse »»»si»n«d spie Veran-
aiuf einen PErZlIIkisZtZIfsH hinzuweisssk

- der zpgiikkijstskfl use-r( zeitliche« Verlaufs gewiss« Pispvs
zintzioxisezn irr« der uns;
der«"""Verv.ölkung« san der

«· meteorologischen Ståtion
Kölnspzrrbefteherr scheint. Es ist zwar-klar; daß Edie
J«R"1ickibi»r»jksiingFgjgoßeze Vorgänge;;i»n2zde;;-;S-onne,auf « .der

·( Erde! nievht».·.loe·al. austreten· wird, spalleixi in« vorliegen-
: demsFalleshandelt es sich zuvächstz« nur um Thatsachen

- der« Beobachtung. Als» ich im Iahre1872 die Be-
ssirseelsiisirtkgi der« Tsnieteorologiseheri Czorizstanten Kölns aus
»d»erx« .-.,LB»·e»obael)»tsp11nget1 des seither verstorberren Dr.

-G..gt.dhe«s«1xvterncsht!!- fsxzxx t1mk-..k2iis
geringsten xFleekenthätigHWEE derTLweitE

H— trüber: Histsznmel und dichte Bewiszikiiezsrtgz ajn »,»Fde·r ducke-o,-
« roliogischerrStation Köln beobaehtetszIF-jtzjxz»prdenstvarzials
»Hier; »den »Jahren mit vielen Sonåseirfjeckirr.·il.x2s-T. zjfcsöeist

dein;zvergiarigeirenxJahre kann man Monate lang die
Sonne idnkrehnxusterry ohne auf ihrerOberfliiehedert

« 7·'g«ets"ssiisi"gsteiji9F-lecken«izu finden, auch sdiseispheäkigJriksenden
Zsogenasirjkeijsizgekeln fehlen. Dagegen erblickt man

großeiksDezirstlikhkeit Zdie sogeuaruftjsen Granyzlzatixxak
: neu, wodurch die.-,-islirssehertsserhättgszkGleichgeitkg Abnahnfe der
FIE- 7Sötrrrånflecke hat· Fsich artig, trsziibeszjgflsettter
»"jspe«irigest"ek·«»llt..»"...V«a"ehden1 sieh nun also wiederum der
L«"",»TParallelisniiissJheider Phänomene gezeigt hat, kann

» man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vezrrniitkågzgdgssssx gerselbe auch für die nächste Sonnenflöaäieis e
T: htdstekxgxxsplxleihcetkdiirfttz nnd deshalb bin ich geneigt«
TjsdieisJkihres 1882 1884 als» vorzugsweise, atmo-

sphsärisfchziheiterejsdi ejenigeirkg vons THIS kein«-
- schließlichszals durch trübe Witterung ansgezgikehzyietezku
»» heszzeiehziået·i.sz.»zEiifezi entsprechenden Parallelisrnus der
».-
: sisillgendeiiknen xWitterungsverhältniss e

Ji:-"-:-l»u"Ii-g ssder"»xSo-rinertsfkkek»e, wie ich solchen aus den Kölner

J«·"«T;·-L3»etzbacl-jtt»i«n«g;«e'ii»waxrseheirilich fand, hat nnläiigst Herr
e! UMYSVEFAIEETEMI

-
i .WFestiviiimr Fonds-Irren Mist-Si

;;scksäslidkfchelrkåxjlätkktljl Dstkixäisisriicht zrufgetarichhk Fsiir st
s«·»A-lstse·xxsaikiriss«dssse"-rx«sIi v o n B u l g a rszi ·e»2-.n,,gedenk»,(Hist. DEIIHTFJZMXJZMFP ..VE;D».IF««FI»I i»»-1.;ig,,J«I-ilif»Hie-1Ii—-J.TP«D«PLJJZEIZITFEVTTHTZILT . Eis«

,
IckiktzigjexptsgsI1Iss11pvt1x,-.npeIsde-. »seiner :-1 CsahxenfashltzssFxirssts sNisolasisksBorissowktxsch , Zz;ssspxkpg·zv,

sPettsszjHergtjsbeiszj dieser Gelgenheit «- mittihseiltk · de;
»

"-"Reprhsenteiirttietliers der» reiehsten »Aristoirateit·rffa"ixnilietEI- Hsst erstens-Ehe «ss-I-31fss1.tsgse Etext-reinIkekeitzkiiktenjxxxxdzi isunit :sei3;sir;»u«,t.ihnen. .Re.ichkkrk2»-2s.r-isIsts-es
s,heaupierriqsrsverfheirgthet Fürst Je.-"hf«c1t---sichsin »der
ixskzxNirsphkeksGkzisfss augeskauft und lebt dgselbstä auf dggj
i» Gute«-,;T;atjciixa»«(,«sHas F»»k»»»naÆ.»··sei1sje’Ex,»G « in permisHskjfskfkss"s·kk1ikkszdkk«iLIMITED.;
; szdurrls »das«-- zrxrückgezogeixsgk sLcvkJen
r. sldeiehtlsnrnsspssöll ihn in »"Es·-«den-«Staitd«""« gefetzt haben,
.-2-feiinerc" ältesten Tochter als Mitgift 10 Mill. in
f Brillarrzteri und ein ebenso großes Eggpital zu eben.
, CFFIIE XZIETTHJE Mitgift fVII,

Filiria. erhalten, welche,T—d.irrch.sSehonheit,
r Hgezeschnet kists — « «

—- »F : d u I« i» sojskssnrrieesssssas
,,B. Tghl.«, gewiß eineYAirredyaufz welche manch«Leferin gern ein Reeht"·Tr"iv«"eisb»en·iiirZWteITYÄber ljeidszfer

I« sind die Universitäten,,,tjiitisrAT1istr-ahrn«e vielieieljt«-T"3der-
z jEUIsgFUjU Philadelphiax.,-snieht galant -genug,- dies(
; Würde«1;«axi·djid"aausa an Damery und noch dazu! a:
,-"1UIUS"E- «kQs»ms» stwafxkxs susgknichxxcte Leise-s«
; Yslfx des der såkiskiinst,fk7izrii· beisieihen

EIN. jzDrliry FräUIeVLiXEH
» gkfheile rcrrdzHitijdzernÆ überwunden;

xgifeisssszetjsdgiz «sssschnstsxsskQjjsozsisesesxgss
kxs sderspijisiszpsvzcsshifchä 1"’ltät T der-T« Yifiisesvyetsikäf
äzzkdie Doetorwürde erw

, xsGlsoehMzrzkin de« übinger Zeispks sri s für« iHP d sEkinteZSÆswisse k—1;s; aft uutz»zxzpxkxk»xxizzzgz:
-.·- mas NiorusEYnndI--HFYY Ein s di
-

» - HUMAUEFIHÄNIY -
-

s wissenschaftliche Natur derselben. Die Aeufernnk
n ist bezeichnend, die ein Berliner Professor der Na

1879.

stioiial«ökonomise, der Herausgeber obengenannter Zeit,
sp schrify über das Werk machte. Professor Wagner
"«ki«1··nd"i»·gte nämlich vor einigen-Tagen seinen Znhörern

»das Erscheiueitdsijener Llbhandfkluiig von« Fräulein
- Dort« Bsg?x..sgu.?. siJx214AiUditoxtou-zx. .»v«e,rvrest.e,te sich

« darob ein zweifelndes Lächeln und K·opfsxhr«r,tteln.
· »Nun, meins: Hexxeiittzz get-rate :«Pxpfefsgx,

»ich wüuschtez ·«»eiii Jeder« voii·,»,Jhne·i»i« Ysolch eine
Dortorarbeit lieferte« «· « —

E: — T r n rrkf u ch t i n A m eszrltaz jNxqch Angri-
Oben des Secrspetärss der» auswärtigen; Arigelegeriheitexi
""s·«i··tis"-Washiiigton·«swnrdercj in 3deii« Jahren 1860 bis
·sz71j870 in denlVereiiiigten Staaten Ifür ·"drei" «Ptill"iar-

des! DvllsspsâSpsputtixvkxsslsve cvigisitvxsttil 300-0Q0;Men-
schenleben fielen spdsijesekrsktäonsuni JdirertT oder« indirekt
zukin Opfer i «100,000E Kinder ««wiirden««’"iri« die Armen;

l IN» Oufgssssmwsvs xpcsxsgstssxs IEOWQ Leut«
szbrächte der Altohpsjl insjsjefänlgiiiß ·od»e«rs4"szi"i«1s»Arm«ei1-·»hasprjs; 2000 Selbstnivrde ··roaren " auf« Jseine Wirkung
g zurückzuführen, sowie« ein PerlustH dureh «Sachhejchä-

digung (Feuer und Gewalhvons szetivgi ji) Ptilliisnen
Des-seis- 20-09(?. Wktxsxsjxxssxd 190i009Wcs1fsxi:" vers-»-

ihii-«s«ben«sErnährer: " «

Zilttrrsbutxh 23. Nkrzjkxzjdaszkrreuesie vom 22.
Mai, IIUyr über das Be-

Jhrer Kats ,Ho«1·)..,zsderzkxGiößürfstin Maria
«"""·P«"’"«MM"«

I«
DEXEILVEIEII Tisktxxgxgsstks skssgktigkiltsxslxdgkxxiskxkskgsxssesnssssi Its-Si«"J’"«9« Uhr

DIE« Pulsfrsqxxsns isk;Y--E«Efl« Werks-Täter« · IHTEQÄTW
» schlief gut( EUM "’SZJ»«"Uh·r zszlioztgieixsszssp -ei«i«1»

Fieberiaiifall mit Frösfeln; «·sui«1g·e»»»·fäl)k ·« 20ZWEI-
nuten ;anhielt, stattgefiinderigiss Ansgenblicklich beträgt
d.i.e"Tempercitiir«41, der Puls«"124.« W. Ettlinger.

H--H:sxs14p-« rJgxITs MED- Ytxsstzkaispr II«
i"»gslIss-Es-i!ss,s,si-I ssssiexxppxsssrsg H« ««

sistfkkgxskicht bebe«J "«"te"iid.""" Der··szKaiser«""schli«efsziri der vorigen Nacht sehr
j gut. «

i . , ITLTIIIETCDT.-l.:-«HF Ilxkkk »D«""-
" städtersz»Zeit»urig« nieldet, sie habe von icnterrichteter
"» Seite ierfa««lj7r"eii, daß der Fürst von Vnlgarieii vor

He«
ssdiideriss iiktsljesfisrhers skklsiisäfotrkiristerseljieisfietiss Erverder

"» · F« zwirihx Juni » (2l)k;-sp Ring» » -3·.;,,»)J;To,zitagskRe-
«» -i)"1re««"»-be«stätigt« den s"b«"cildtk·g"en«"« "E·iniri"«arsrlj««sin· » das
; Sar1dsc»h,·a;»»2»tgpwi-Basar. —- Der frühere Vtinister

Giskra ist gestorlsensz »«

; kgstgrgiy,gjz.Msizrzigxssxeaox Dei« Lqvastroku
" an der Ostseite ,d"es»Aetiia hateiiie beträchtliche Aus-
J dehnung -ari«genoiiiiii·ejii. Die Lava entströmt zahl-
; Erichs« Grxikgsekkkxxskdiaklbeikeksskkt
« iiifeiiztzr Yvorifrsqs Yketzekzfrnzzzgegeii den Altar:-
c » kcirasziußjtbsoäri niid ist«-noch« ungefähr einen Kilometer
- Dssiskiodresizslsxiis exists-Tut« »

·« - Ztthttty s.’""«"«-Jiiiiii;«(22k«Mai) TMåU versichert,s daū4t).0..-.a1baiiesische Jrregiiläre sich der Stadt Al-
"»-s—LIVVD.» (kII--Dk-V-i-;9LETP.F PYIT VDLDQ HEITHTTFTJTJHH that-s«Itzt-i»- iaxdxxuiexsgsiädt z«

i ip1ü«Ps-I1I2d·«sshs»-I- isslls 1h«r-I.s--I7scht»SpId Lesers-Etext
- Tssfssdsstli II! TIERE-«» hssts7ht- große e-2I.1s.s.ssgs1I-.g-.,,71e3s-E!

V« jttskkitssi E?«D"E7«s.T""kD«s F«i«7ki«;sII!st»,. 1Z7t«iE ists«-
» ««

» ÅdnIEOoriFat iiikHLHetersbiirg -" AbfaIyrTtTET
El? Uhr-«- inixi Abdss AckkunstisinsdTaps T U— Uhr 51 Vtim

Lltzfghrt.vozn.Taps--13"-Tlhrz.-3»1 Pius. Nachts. AnkunftI» irr-St. »Petervburg 9 Uhvsä «»M-.i«ic,. kdorszcnittagen «, , z; ·z,»s« HVon Dorpat part) Revis! Hlizxahist 1 Uhr 6 Mut.
, Xiittagz Ankunft« Taro; Uhr« .·«achnx. - Mahg Ein-»;:";E:««—-«. VI— «.IZ,I« «

,. TAFEL-»F
Vor; »St,«· Pexersburg nach »Herr-it: Abfahrt 9

E» Uhr Abdsy TAnkunftT Hin« Täsps II! Uhrskös tsMin· Morgens.
; Abfahxt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft-»in
t LORUÆZ MimzBorm. m,U « e · · . kkxf 9 3 «

-

» z. 33 In» THE; UährÅngabesxder Zeit ist kiiliejrall"·sz«""d·ie·"" L o«cåxlze«i«t«szd"ås
: jedeemaligen Ortes ishr-standen. » « »

» »»

»—
».

-;·. »— »»z-·-:·:»- » « . F» «

, to
:

» 556 Orientsslzleihe . · . . .
.

—-

Yis« —

««

««!-:
««

T— « IV» k" Ists-J» . C!: gsgk
zszjtzaltische Eisenbpsletien . 108z-sz»tp»9; » -,

xsBkiltissExixnpedn-drtiegx. ex. » --«-. . sscs —-

F RigaqDunahkEiseninisblizktz 109 s. »--»- «. Mk. --,k-
-"« stWEskIEPfåkdbreefsä tlinvbs «.«-

« """««·i· «« Es426

- »
»» »»

spszgsaarenpreife (en agree)
«

CI.f ··-«·'««."—«E»".-E«-. «: ".«"·«.« is; S
« Y""P3s.g.11chS-HYM-ipr· L-"777"2. Vs«i«-«-.-iK«-« IS N— III—-f»- e Petrus-HEFT? ; «« ss«-,--3.j-::;EI- esse-i- 14- » Dass?
ers: gzssikstk"gsichtåie«siktes« YYMStaZZeE Tåeiks .« .« « N;
Fuss. »F Fysssx « U exd - « « « ««"-T»»-«Æ1nholz-s« Bkårcgholz pn Fadekigkykrä 6 RbL

St P? TRYMUFVMTTPYYZT «« ZEITein oglen prr Pu . . . .
.

. . .. . .
—- — 20»-«».7—,;»-Engl. temkohlentheer pr. Tonne. . . . . . . 10 » —-s..»;,«jes FinnL Holtheer pr. Tonne . .

.
. .

.
.

.
. . 9 »

J« «« ,sz-.»,.»· -««»»..f,.«,»«.«y ' ···i÷sz«»»« «,·«,:«« '
.

. «

.
ZU· er.).pr. onne...... .. .. VOR-
kksp - "-"""-Fiirivic«siei)ii3kipn«Häfsuisvoiinchx
- Dr. it. Kometen. send« A« sbsslelbtstsi
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so« du Genick: gekostet. sonst, des A. Rai up.

Yo« Yötptsche Zeitung.

Ist« stets« u« T. states-sen.
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Der Herr kund. juk JWiIHHIHj ·
··

« . —

Z oipsenowe hat die Universität: 111-spuktYjqnkdwkkhkbvkckcuo » » »« · · «· · · « · »
EVCIEUO «« -·» s « s We! M iermit ol end·R·· l.’ · ·

·· ·s· «·

·«:
Dpkpw d» V» Mai 1873 Erinnetung»gebtakht: fs

e » ssen in . « »«·« «
-

«- . · steck-or: MEDIUM. .«. »Dir Vkfuch DE! HLpcalitäten des Ber- · » » · No» so· ÄIII-·i-I»I.8I9. S« Votstellun .

·

««

.
.

. , g Fr t

Nr« 554. »s . MS ist nur - -» . . . s· .
« sig den 25.

. ... Wckitguedern nnd A· tj « .
Mai 1879. Zum s

D.«
» «« « setnknhrnngskfäyigkn. Fsp·s»nd»» »·. . »« C »Ja. II Pia-Kauz lu"eleu··liilialos. sslllllm new· Onkel G erste« DIE« CAN»-

« s· « s --

« :· - xiwelches übe: 20.Wekst w« DMMZ CMH Hgzjokzgksdjktzkkjzzsud ;. « litt, K. mit. I. Ehe. sxi in 3«Aeten von fängt; Onmnallusnpspl

·
Gcmklndkskhllakhkkkqkkqmkus· - » -;l«l«t«xeri;t«wvhnen- gestattet- Nur— in« · , listig-s) .. .. AND« «« Wo; ·

· fasset-von HvpochonsenoxkeiFsgxkefsessskQåsrs I·

spll am l2» is« and IT Im« c«
-- - W,zbekaätäkezsttjcäzlslsiäkkskächt giil;eäcol:tot: åeiulllisbuukssähtheilunÄ -

»Mit despbetw enden As spanf s - . Nkchnnit i. d. i» « « us; u· o» szcc sei: · « « «
-

» nen- 1n« iga und Reval mit E·
Hdsm Esticischeif Disikiccepgivtaiesgais .«) Lunis-HEFT FTZUZLFFFIZFFZIE um:

« THAT-K· «"·"g·« «· « Wszb
Wen· THE« w····"h"·· gegeben« s·

Localecdes Estnischen Gemeindeschuls Z) Ftäsxkloejgttetgjvcsrwachiekner gestattet. L) mit Bestehen-as· You« siugdkautisteu UND« ·« YOU« M 1029961 04 D « gxfågchhgkb fs uns; ··

lehrerssseminars zu Dqkpak ab «·s .

Sitten« önsnen eingp Werth --· · «· ··« s «
s—

le « Vkstels

- · -
.

· » 111-hak- » fahrt werden, deren Famil? t-3 ' BPYYMtCU '« - . . »Am» M
kUULstUltauchNichtmitglied

W! Wktdktksx Du! Meldungen nimmt PGVZTZTJVSTIOV Ist, sowie aus; THE, Vjgcsssttjkteksshfksss VKIXVYSIHIOU . . 233309 »« YM :V« Handwerker-Vereins Je·
Ver UntexzexchtteteamjhsutnAbends Uwwkndgsfiihige Damen vie · ehe

··
«« Käse· m« 3««i« ·« FULL-«? T

F. Uhr in » Empfang. Eigzmzchen sszssgtilisnhaupt hab-«, pagkspkpsk Y»,IJIZ»""Y» MEFIOYUIVEU Werth·- · ·
« s O

szsz«-—————————

«
Mdsk » -· « « « Es« »wssdsttskönnte. s s Dis-course .. ·i«···« «

«« · 155660»- 155650-

I) ein Pastoralattestnt über· das· «« jsksstetxomtter Thegteksaifoii » sindet . »und· End-ad:tcsfxkgafetfhp«p·eko 620 · · ·· ; » e i« Vollendete 19· Lebensjahr des· und eine« StuCsJdeszQätch Sdäinäen tvot Dlarlghw ges-gest: Vejkpkznduugwoh «.
. W 15472 90 16093 80 die der französifchcn Umqanqsspkgche

Yspspåkkxenk «« «· Lcigistellung ConrewMUsikvhiteåetktiext ») tcxästssixjxthgksfzässxxtagnieh SZYCUVTT« -- . ·
Usåchkigs kst und in den· Efementari

.
O

·

» ··««·
· .

- · «
-

· ·»·

· .-

spcherm JOMV Un. RUlfUchen und m »

» s Ortsprediqerz » » · s D« V gksjand » «z»,»». ghugzzoneu » km» »F ·

der Musik unterrichten k «

«
s «

-
« s - ·· kam» seine— s . ·«Ml-f«ldetf

Z) Eil! ukztllches Gefundhektszxugi «z: »·—« s . - Z) wssljst·l,couuossemoutpp,Wzxkgpy « YOU« "" 118973 ··- ZUM I· Allglifk C. eine Anstellung F««» Mk; s·«« « - «»"sj««’s«·»zzszs· D. FZICZUUUIZIZSOULYCUTksdspcrtdpxsIk »
« «? Gsvuvernante in Livlanik

49 «« VVM AFPWUEOU efelbsk M« sont-about! il. W. Ist - sohickkähkcsskdz sImL «« Dampf· »

Nah« Auskunft ertheilt He» Apos k
fasztes curriculum vitae -:. »3m, H r» so« .s—« « «« NO« »

«·
- « Eise) - · stosro - s 5897 ...

stheket Htrytknbtk in S ·

·« . . s z« r nehm. K« über. us Butten und Gepräge) P s .

o W
g ksswcslcll Pks

»·
. - JmszAnfttage: « « · Last-taki Yckthpspjxzzz «

lt; Hollmsaususs s - i » e as«m« s ·· · « V) Ungarn-Härte; Åuthods «h»«« ·« «« —« - 111-o: am« 67314 48
-Mpkgxgsgtkx s»«»«sW »»
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««f«»« · -
«·

«
«

..- rv T-

- ais ZJZHZJLFF3seFszs;-«-«lkili«lx2l2-. ..... IM I· «« s« 33339918939 I« EEIRVOIFILLILILTTJLL
las Muse« im· einsieht aus H .

sich. ou» der gemeinschaftlichen Fahrt a) credit-z Yiit Udfekkju s« . . « Zu! M«

II
« ·

··«
.

·«- 7g. z« VCUISMSCU gedenken wollen sich 1V·.-

g · ·
.

B

sc »Von II hss IF Um· he; bis Sonnabend v»«- m U Jroäi Staatspapieren und staat-s « . » gudet Aufnahme m der Buchbin

««

·· - « - ormi ag- hk z» »sc »Ja-gut. We th »·
'

· «» »

erei vo s «·

«· am s vgist To-3Z»3Y·I·JI’. ...·E· J· Kkkows BUOHISUCEUUS msldsss «) W« UISVWTDTTUPZVYTTTZIYIL- 5M9···8· M··o·49· VI« 33 ———...k..»—»-.Yt·skgss-·«Yia·x·zn’

««;;—«—s————-——————— - « esse; gg ;k«;;-g3s g 3»»
· ····
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« « ...- ««
« ·· « » M b) B!
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s« Da« OR! so 694 «« » - . TCIIXEFZFLI" s«
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-».—55«2. »2·016o7 ·
"·—-"—sz

- - ssss ««- « «« HEFT«- TTSE««E««V"UI
' «taj.r« - « ,- Ha ukhizhzuszz «v m. « » · « · ·« «

lUSen un eld ges« «!

.,s « s iCapeUe «» b) lsäcssscpweztkxsisfk hET·«gZ-·:-·-·kek3»·;- sgsm s« 221465·35 944623 « YZFIJCIUX Gegen EZSZUUFEULLV F: ·» s . Es· » ·CYFCU ...· . . · · .« « »
us user: aus . Matties »

·
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« 1797 PS
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. 4442 40 5959 98 10402 38 e»...

· Jstertng den 25. Zllai
«·

««·«·«·····«· « · « «

. 5Eh. · e s passiv» 9.2 73 2974049 23 4930051 96 »Ist hnlbvckdccktek wage»,a « -«k Nschllh åctieuoapital der Bank. « 7 « - Izudvutstcsssullcl und liqkjizk

- » s s -
-

·«·« « · YOU·s— s. s www— II! «!-
- -
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ausgenommen Spuk· u. hphp Festtage-
Ansgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expedjtion ist von 7 Uhr MOISMI
bis 7 Uhr Abends« ausgenommttt VVU

1—3 up: Mittags; Ost-ff«-
--«s-v-i-v.-«V·«’«

Sprechst d. Redaction v. 9—-11 Bock«-

Preis in Dort-at:
jährlich 6 Abt» halbjährlich 3 Nil-US,
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlkch

- 75 Kvp.
Nach austrank-w: .

jäh-lich s Nu. 50 Kpp., hacbp s Nu.
50 Kop., viertelj. 2 Abt. S.

Iultthme der Jnfctaste bis« U. syst-Mittags. Preis( für die fünfgespaltene
Kpkpuzzpile oder deren Raum dreimaltssc Infection s« 6 Kam. Durch di« Pest.

zixgehende Jus-rate entrichten 6 KopL («20 Pfg.) für: di: Korpuszxilk

AHOMIOMLUIS
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomnten

. zulieb
Ppiitischek steigerte-im. i
Steine-d· D privat: Ptoieetirte Bnllszäblttu in sit-Neud-

llniversitätsi unt« Schulnachrichtem .Tageon2achri3ten. Perso-
nalnachtichtecp Nigcu Ax v. Ditmar f. St. P«ete-rsburg:
Die neue Orient-Anleihe. .»Qfsi»ei5fes Demnti. Orden. Aus·

Ktewx Polxzewerstarbmxp Aus den: Innern:
Neueste Roß. Telsegrammr. Loesalets Verzeichnisde: Vorlesungen an der Unipersitiit Dorpat in! II. Sein. 1872

Hand« u. BötsæNaclsp «
Fenster-n. Von Watte-Ziffer« nach Her-at. Lit eta tunc.

Manniqsaltised

keins-sm- neiget-kam.
« Den U. Mai is« Juni) IRS. »

sAlle Nachrichten us der Htikpisiudt des Deut-
sOen Reichs lassen die Stimmung · daselbstu als eine
gedrückte erscheinenj Nicht weniger als drei Minister
sind i-n Berlin gegenwärtig auf denr Punkte, zu gehen.
Daß Dr. F a lk unmöglich geworden tst nachdem
elericabeonservatiben Bündnisstz auch wenn Furst
Bismarck ihn halten-weilte, liegt klar am Tage nnd
man- wundert sich eigentlich in liberalen Kreisen, daß
er die Krise sieh »auf den Leib kommen läßt, anstatt
die Consequenzen der neuen politischen Lage selbst zu
ziehen. "Dem· Finanzminifter H o b r e- cht hat« der
Fürst in seiner Rede über die Holzzölle ein deutliehes
Zeugniß feiner Uuzufriedenheit gegeben und der
Erstere hat seitdem mit der Tabab und- Bsrausteuew
vorlage neue Niederlcjcgen erlitten, die seine Stellung
natürlich nicht verbessert haben. Endlich sigurirt auf
der Liste der Bedrohten der landwirthschastliche Mi-
nister v. F r i e de n th a l, der gegen die erhöhten
Getreidezölle stimmte und sichs dadurch den Zorn der
allmichtigett Agrarier zugezogen hat. Sollte sich der
Rücktritt dieser drei Cabinetsgliseder vollziehen, so ist
der schranketilofen Reaction die Bahn frei gemacht.
An Verboten einer solchen fehlt es , selbst von dem
wirthschaftlichen Umschwunge abgesehen, nicht; sie
wachsen förmlich aus dem Boden. Der Vorschlag,
die eiujährige B susd g e t - P e r i o d e· durch« eine
zw e ij ä h r i g e« zu ersetzetuhat bereits nicht ge-
ringes Aufsehen gemacht. Die Llrtsffthruttgdesselben
wäre. vollauf geeignet, den Reichstag noch mehr, als
er schon ist, in die Abhängigkeit von dem Kanzler szu
bringen und sein Ansehen in den Attgeii des Volkes
»Hu beeinträchtigen. Eine Verlängerung» der Le»gisla-
tut-Periode wäre die· erste Folge dieser ,,Reform«;

hält man damit die financielle Emancipatioii der
Reichsregiericng durch zdie Finanzzblle zusammen , so
ergiebt sich von selbst, daß das deutscheszsltarlauient
künftig aller eonstitutionellen Rechte -baar·" und jedes
Einflusses beraubt sein. würde: dazu"«di.e— Erneuerung
des militärisehen Reglements und, wie wahrscheinlich,
die Erhöhung des Kriegsbudgets — sicher wenig
tröstliche Aussichten. z » « sz

Berichten aus Mitroyiza zufnlg«e. »Hei· die. Pforte
neuerlich dureh einen grhßherrlicheii Ferniau diesBek
wehner des Distxictes N. o w· i b a. z· a r» "auf" des!
Eimnarich der Oefterteiihet und» die »Befetz11k1g D«
drei im Anhange zur Coudentiizn bezeichneten Puncte
Pay-»F, Pkjebecje un: Vjeippolje sssorbereiteutixvdbei
die Androhung der Tedesstrafe fürszDiejesnigeii , »die
sich den dsierreichischen Truppen widersetzexi ,. non
Neuem wiederholt wird. "Zwei" hervorragende Chefs
der Aruauten , Ali Dragiis und» .Kortesi,hjv"pich-. jU
Mitroviza haben zugesagt, dieszPforte in Tiihkkkl BE«-
strebnngen zu unterstützen und haben durch» ihren Ein-
fluß es dahin gebracht, daßs in· einer· zu Sjejkiza CH-
gehaltenen Versammlung der. Gedanke an« Widszekskalld
aufgegeben wurde. Die· Pforte Åselbst kzst üblkigesis
im District etwa, 7000 Mann · ronceiitrirtz welche
ausreichend « sind, jeden, etniaigenJsVsxsUW DE!
Friedensstörung dnreh arnaxttischessåscindeii nieder-«
zuhalten. · ,

««

, «»
·

Die frauzösifxhe »D.evutirteukamnsex« hat« it: »eines
ihrer letzten. Sitzungeti beschlossen, eitlen« Tfxltjfspspsdkis
Wie d esr e i nsü h r u n g "d e«"·r Ehe »schj»«e· i -«

d u n g i n, F r a u kr e i, chszabzielendeii Antrag« des
Deputirten Naquet in« Eripiiguinr zu ziehen. »Diese-VI
Beschluß erscheint un: so benierkenswekthetk ZEIT-HEFT
ttnit der Prüfung desäklntragbesj betraute JUTk.«?E.1kkV-
Commission sich im entgegengesetzten Sinne geäußert
hatte und den erwähnten Antrag dnrchkeine Art
Vorfrage a lilnine zuriickgewieseii wissen Ywolltszep
Die ,,Rep. Franz-»« — widmet der Angelegenheit
hervorragender Stelle eine« eingehende, I dein jPpkfisjsecte
durchaus zustimmende Betrachtung, und« esläßtsichs
in der That nicht in Abrede stellen, daß die zahl-
reichen Uebelstände, welche sich aus den bisherigen
gesetzlichen Einrichtungen ergeben haben, eine Abhilfe
dringend· erheischen Nicht blos bei· Gelegenheit des
Falles Beauffremoi1t-Bibesco, der. gewissermaßen· eine
internatiouale Bedeutung erlangte, sind diese Unzu-
träglichkeiteii in erasser Form hervorgetreten, so daß
der Deputirte Naquet mit» Fug auf das· Beispiel« der
sbenachbarteii Staaten hinweisen konnte. Ueberdieö
hat die Ehescheidung in Frankreich bereits früher,
und zwar ununterbrochen vpm W. September 1792
bis» zum »8.« Mai 1816,bestanden, ohne daė dies
irgend welche, nachtheiligen Folgen auf— das Staats-wesen gehabt hätte, wie denn später nur ,,reli"giöse

VierzMPOchnterk Jahrgang. Abonnencents nnd Jnserate vermitteln: in. REALI- —H- Lang-wisse, An«
nonkensBureauz in Welt: M. Rudolffs Buchhandh in Reval: Buchh. v.·"Kluge

« F; Ströhmz in St. Petersburky N. Matt-isten, Kasansche Brücke « 21.

Motive« für die Beseitigung jener Institution ange-
führt werden konnten. Daß die französischen Cleri-
calen großes· Gewicht auf die Erhaltung des bis-
herigen Zustandes legen, kann nicht iiberraschenz die
bezüglichen parlamentarischen Debatten werden des-
halb« auch vom Gesichtspuncte des Culturkampfes
aus « geführt werden. Neue« Argumente für und
wider · können in dieser Angelegenheit kaum vorge-
bracht werden, welche gerade in jüngster Zeit von
Politikerm . Publicisien « und Theater-Schriftstellern

· auf’s Eingehekidsje«erörtert" worden ist, Ließ es sich
doch insbesondere der jüngere Dumas angelegen

sein, in seinen Sittenkomödien stets vonNeuem die
These von der Nothwendigkeit der Ehescheidung zu
stellen und «. in seiner Art zu ,,lösen«. Für diese
,,Moralisten« und Theatherdichter könnte es immerhin

. als ein Verlust angesehen werden, falls ihnen durch
die gesetzliche Wiedereinführung der Ehescheidung
ein ·.

allezeijf willkommenes Thema« in· Zukunft ent-
zogen würde, während sie andererseits den Anspruch
erheben können, die öffentliche Meinung im Sinne
der « von ihnen unterstützten Bestrebuiigen zur Ge-

« nüge vorbereitet zu haben. » · ·
· Das"rönii·sch·e Cabinet hat einen Com-

bromißvprschlag in der griechischen« Grenzftage ge-
« macht. Derselbe läßt die Grenzlinie von der Mün-

«· diiiig des Salambriaflusses ausgehen, das Thal hin-
auf bis zu dessen südlichen Quellen unweit Mala-
kässi laufen, den Mittelrücken des Pindusgebirges
berühren, in das Thal des oberen« Arta aussteigen
tniddasselbehiitab bis zum Golf verfolgen. Diese

«· Linie giebt Griechenland den ganzen Golf von Volo,
idieDistsricte Pelioic und Ossa, das ganze »Aspro-
«potainothal·«(a1istatt eines Theiles desselben) und

eikiiesi weit größeren Theil des Artathales, als die
türkischeti Vorschläge ihm zuweisew Als eine Grenz-
ilinie hatsie den Vorth»eil, den größten Theil des

Weges Flüssen entlangzulaufety während der übrige
Theilszihrer Route über hohe, die ·« Wasserscheide bil-

Esdelide Berge läuft. Ethnographischseiz wird geltend
gemacht, diese Grenzherichtigutig so billig, als sie
auf dieser Seite gemacht werden könne; ausgenom-
men in etlichen Städten,· insbesondere in Larissa, ist
das türkische Element sehr zerstreut südlich von
Salambria anzutreffen, während es von dessen linkem
Ufer nördlich nach Elassona zu conipact ist. Der
Verlust« von« Ossa und Pelion sollte kaum ein Ge-
genstand großen Bedauerns für die Türkei sein,
insbesondere in Anbetracht dessen, Idaß dies e Di-
stricte der Hauptheerd aller Jnstirrectioiieii sind, welche
den Türken in Thessaliety seitdem sie von· dieser
Provinz Besitz ergriffen, Verlegenheiten bereiteten.
Der Verlust des ganzen Golfes des Volo würde un-
zweifelhaft ein beträchtlichessOpfer sein, da« es die

Türken ihres leichtesten Zuganges zum Meere berauben
würde und nichtszgut ersetzt werden könnte, da es
längs der westlichenGestade des Golses von Salonichi
nichts giebt, was den Namen eines Hafens·verdierit.
Bis demnach nicht irgend ein sicherer Ankerplatz in
Platamona oder an einem anderen· Puncte beschafft
wird, würden die Türken Salonichi als« ihren· Hafen
für Thessalien benützen und einen Umweg längs der
Küste machen müssen. Doch wenn sie zu diesem«
Preise J a n i n a und P r e ves a behalten kön-
nen, dürfte es, wie man meint, nicht sehr« -schwer
halten, sie zur Annahme des Cotnpromisses"· zu -be-
wegen. Die G r i e ch e n dagegen wollen von
einem Compromiß nichts hören. Selbst in Bezug
auf» die vorgeschlagene Erneuerung direkter Unter-
handlungen wenden sie ein, daß diesselben nutzlos
sein würden, falls nicht die Türken im Voraus die
Linie des Protocolls als »die Basis» der Unterhand-
lungen anerkennen. · «« ·

Wie der ,,Presse« aus Salonichi und Monastir
gemeldet wird, hat der griechifthe Ausstand sitt
Thessalien bemerkenswerthe Dimensionen angenom-
men. Jn Mirzelia bei Trikala haben am II. Mai
mehre griechische Jnsurgeiitenbanden die· türkischen
Posten niedergemachtz dieselben wurden aber zwei»
Tage» darauf von zwei Bataillonen türkischerNizams
total niedergemetzely wobei dieTürken 300 Biatni
verloren. Nach Trikalafl sollen 72 Jnsurgentenköpfe
auf 3 Karten gebracht worden und nur 2« oder »3
Verwundete entkommen sein. Jm Epsirris beschräiikt
sich die griechische »Bevöl·kerung- vorläufig auf De-
monstrationen zu Guusten der Vereinigungmit Grie-
chenland. - L «

Die deutsche Proteftnoie ift in Kaira am is;
d. Mts übergeben worden und soll dort nach einem
Berichte der ,,Köln. Z.« wie ein Blitz aus heiterem
Himmel gewirkt haben, da« der Khedive sieh von
dieser Seite am allerwenigsten eines Schlages ver-
sah und bei den Ztvistigkeiteri den Westmächten seine
Wirthschaft ungestört ·forktreiben« zu können glaubte.
Die aegyptische Angelegenheit ist damit in eine neue-
Phase getreten. · Seltsamerweise beginnt man sich
in E n g la n d mit dem deutschen Vorgehen zu be«-
freunden, aus einem Grunde, den der ,,Standard«
auseinandersetzt Das Blatt sagt, in dem gemein-
samenDrueke der Großmäehte auf den Khedive, um
denselben zu einer Berücksichtigriiig der materiellen
Wohlfahrt seiner Unterthanen und möglichen Rück-
sicht auf die Interessen seiner auswärtigen Gläubi-
ger zu zwingen, liege ganz und gar keine Gefahr,
was sichvon einer einfachen englisch-f·rauzösischen
Jnterventionen nicht behaupten lasse. Den Groß-

mächten würde es wohl niemals in den Sinn koni-
men, die Leitung der aegyptischeiü Finanzen« und

Jeuilleta n.
Von Pattadkiffat nach Heut.

Moskau, S. ,(l8.) Mai.
Eine der interessant-Heu topographifchen Arbeiten

dieses Jahres, welche gegenwärtig die Aufmerksam-
keit unserer Geographen auf sieh zieht, ist der. stachdem Augeumaße anfgenommene Plan der Marsch-route des ruffischen Obersten Grpdelwv » zwischenPatta-Ki-ssar und Hex-U, ·

De! Wes zieht flch Anfangs durch die mit dich-tem Schklf bedeckke Amu-Niederung, welche häußg
von den: Strome iiberschwemmt wird; nur wenigeKilometer von der Niederung beginnt eine waxsserloseSandebenez 3511111 von PattkpKissqk skeht Mk; dieRuinen der alten Stadt Siagikjz welch« 121110 »so-itdie Sandfläche bedecken und mit dem aus 50 Häu-fern bestehenden Flecken Siagird endigem Iskm vonSiagird liegt Masar-i-Scherif, »die von 25,000 Us-
beken und Llfghanen bewohnte Hauptstadt des afghck
nischen zTurkestans. Die Umgegend dieser Residenzdes Gouverneurs ist ein blüheudes Feld- und Gar-tenland; ganz in der Nähe liegt »die kleine FestungTachtapul mit ihren Geschütz- und Gewehrfabriken.
Von hier bis Masar-Sainal-Obedin-Baimar führtder Weg 50km weit über eine fruchtbare Ebene,
auf welcher die Ruinen des alten» Baktra mit ihren
gelben und rothen glasirten Ziegelsteinen zerstreut
liegen. Unweit des Dorfes Didagad wird die Straßevon dem wasserreichen Balch durchschnitten, welcher
bei den Eingeborenen Bandi-Barbari heißt. (Bandi
heißt so viel als Dämmung und Barbari ist de!Name eines wilden Volksstammes, welcher an den
Abhängen des Parapamisus und Hindukusch lebt)
Von hier zieht sich der Wegs-Lärm weit durch das
breite SchibirchawThal bis« zum OrteszSalmasar amFlüßchen Ssaripul und Zskmioeiter zur StadtgleichenNamens. Lläkm vor Ssaripul wurde zum ersten

Male« die Entdecknng gentacht,· »daß sieh der Fluß in
gtvei Arme— theilt, welche, in fast pzaralleler Richtung
»zw-i»scheti steilen Ufern durch eine nngesnndq durch
ihre Fieber-», Augetp und Hantkrsankheiten berüchtigte
Gegend fließen. Die. von Gärten , umgebene Stadt
Ssaripul ist von 3000 Usbeken bewohnt. " »

, g Am use: des Fküßchens Wieso-Ante» führt der
Weg unweit der Stadt dUtHch eine tiefe, 1211111 lange
Schluchy in welcher Säm hoch« über dem; Flußbette
eine sogenannte Militärstraße für die afghanisehen
Truppen als Uebergang nach »der Stadt Maimeke
angelegtistz die Breite des Weges ist nur für ein
Geschütz berechnet, so daß einem solchen entgegen-

kommend nicht ein einzelner Reiter passiren könnte.
Von dem Orte Fur-gan-teke ist die Schlucht von
senkrechten Felsenwänden eingerahinh der Eingang
ist durch eine kleine Citadelle vertheidi.gt. Die
Schlucht mündet in einen weiten, von hohen Bergen
umgebenen Kessel, den mehre Bächq deren» Zusam-
menfluß der Mirsa-Aulang bildet, durchströn1en.
Das Flußthal war noch im October ein grüner
Grasteppich und rechtfertigt« den Namen des Flusses:
Mirscks grüne Wiese. Vom Boden des Kessels
steigt 4km weit ein, Bergrücken auf, welcher die
Wasserscheide zwischen. den Flüsseii Jsaripul und Isari-
galak bildet. Vom Fuße des Bergrückens verengt
sich die Schlucht in einer« Strecke von äkm so, daß
die gegen 50m hohen steilen Felswände oben kaum
einen Schritt breit getrennt sind Fund nie ein
Sonnenstrahl in die Schlucht dringt. »Die Sehlucht
mündet in ein fruchtbares« Thal, in welchen: sich die
Üppkgeu Felder nnd Fruchtgärteii der beiden DörferKurtschi und Beltscherag ausdehnen» Jenseit des
Ietztereti gelangt man wieder in eine« enge Felsen-schluchtz bei deren Eingang eine Hbhleindie Felsen-
wandvgebrochen ist, die von einem iHeiligenkksewohnt
gewesen; in der Zelle des Heiligeii brannte früher
eine ewige Ainpel (Tscherag), daher der Name des

Dorfes. Der Weg führt hier und auch noch weiter
am Uferdes breiten und tiefen Beltscherag in das
weite Ma»iniekfethal. Maimeke ist eine befestigte, von
einer 6m hohen Mauer umgebene Stadt. Vor drei
Jahren wurde dieselbe von »den Afghanen erstürmt,
grosze·«T»r«iinimerhaufen liegen noch heute da. Dann
führt der Weg durch das Kaissarthal über Kaissar
und Tscharschambe Das Thal ist den wiederholten
Ueberfälleii der Tekke ausgesetztz bei jedem Schritt
stößt man auf die Spuren derselben, auf Verwüstung
und verödete Felder. IF! Folge der Räubereien
der Tekke istder Karawanenweg nach Herat am Ufer
des Kaisfar und weiter am Murg-Ab durch die Fi-
ruskui-Lande aufgegeben; die Karawanen find ge-
zwnngetyden beschiverlichen Gebirgsweg über Chad-
schikand und Kalei-Nau zu nehmen. Von Tschar-
schambe nahm der Oberst Grodekow feinen Weg an
den Trümmern der Festung TachtcwChatik Vorüber
durch eine einst blühende, jetzt Verödete Gegend, in
welcher jeder Weg aufhörte, bis zumFuße des hohen
Kara-Dschangeil-Gebirges, welches sich parallel mit
dem Parapaniisns zieht und eben so hoch ist. Das
Gebirge fällt aufder anderen Seite nach dem Murg-Ab
so steil ab, daß der Reiter sich mit Mühe auf dem
Pferde hält. Die Trümmer der Festung Bad-Mur-
gab sind der Grenzpunkt zwischen dem afghanischen
Turkestan u«nd dem Heratgebiete

Der Pfad dnrchdas Murg-Ab-Thal,welchen nur
selten ein menschlicher Fuß betritt, ist fast ganz « mit
dichtem Gras und Schilf· bedeckt und bot auf jedem
Schritte Hinderuisse «Von hier bis Kalei-Nau« er-
streckt sieh eine einförmige Ebene, in welcher die Ki-
bitken der Sarase, eines Volksstanimes mougolischer
Abkunft, zerstreut liegen. Selbst die csiuwohner von
Kalei-Nan, einer Stadt mit zwei Festnngeiy leben
meist inKibitken und nirhtDTin tihren "Lehmhäiifern.
Unmittelbar von der Stadt führt der Weg durch
einen Pistacienwald 45km weit bis zum Kufchkflusfez

der Uebergaiig über »den Pazrapamisns ——- Chasret-i-
Baba — ist auf seiner Höhe sehr steil und vom
December bis April mit Schnee bedeckt: wenns über
dem Ehasret-i-Baba eine Wolke steht, so bedeutetes oben einen Schneestnrm und der Uebergang tst
unmöglich. Am Fuße des jenseitigeu Abfalls des
Parapamifus von; Dorfe Schirmasspbeträgtdie Ent-
fernung bis Herat nur 18km. Man kann « die auf
dem Wege liegenden -Dörfer wie eine Vorstadt vo«n
Heratbetrachtenz die» Stadt hat gegen 50,()00 Ein-
wohner und ist nach Meschched die bedeutendste Han-
delsstadt von Mittelasiem als Festungs hat sie, trotz
ihrer Citadelle mit einem schilfverwachsenen Wasser-
graben, Mauern und Gräben davor, keine Bedeutung.

Kon Patta-Kissar bis Herat hat der Oberst Gro-
dekow eine Strecke von gegen 700km zurückgelegt.

Universität nnd Schule. - r
Jn Marburg fand in voriger Woche die

sestliche Einweihung des neuerbauten Uni-
versitätsgebäudes Statt. Zu Ehren des Unter-

richtsministers Dr. Falk, welcher sich zur Theilnahme
an der Feier nach Marburg begeben hatte,· veranstciltete
die Studenteuschaft einen F"ackelzug", an welchem etwa
5530 Studireiide Theil nahmen. Der Pkinister dankte
auf·das von den Studireiiden ausgebrachte Hoch und
sprach die Hoffnung aus, daß Marburg eine Pflanz-
stätte der Wissenschaft bleiben möge. —»"Bis jetzt ent-
behrte Marburg überhaupt« eines eigentlichen Univetsi-
tätsg-ebäudes, die Vorlesungen fanden in verschiedenen
zerstreut liegenden Anditorieii und Instituten, zum
Theil sogar in den Wohnungen der Professoren
Statt, das schwarze Brett befand sich an der Elisabeth-
l«irche. Das neue Gebäude ist nach den Entwürfeki
und« unter der Leitung des jetzt in « Berlin» lebenden
Baumeisters Schäfer erbaut worden, der auch die
Restauration der gothischen Baudenkmäler Niarburgs
in den letzten Jahren geleitet hat.
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Verwaltung zu übernehmen. DieUneigennützigkeit
der englischen Absichten in Aegypten hätte es nicht
verhindert, daß Englands beste Freunde an der
Reinheit seiner Zwecke gezweifelt. Trog« den Ver-
sicherungen Mr. Bourke’s im Unterhanse, daß sich
nichts ereignet, was die freundlichen Beziehungen
der"«beiden- Nationen hätte stören können, werde
England »offcn bezichtighsp den Ruin des Khedioe im
Schilde zu führen. Pian befchuldige es, Jsmael
Paschaz gegenüber die Rolle zu spielen, welche Gene-
ral Jgtiatjew der Türkei gegenüber gespielt habe.

lasse sich aus derartigen Beschuldiguiigeti wohl
kaum ein anderer Schluß ziehen, als »daß .es einer
einzelnen Macht schlechterdings nicht möglich sei,
in Aegypteii sich einzumischen, ohne die Eifersucht
der ganzen Welt heranszuforderin Der Khedive
habe» ohne Zweifel auf diese Eifersucht gerechnet
und « seine Pläne gebaut. Eine gemeinsame Action
sämmtlicher Großmächte sei allein im Stande, diese
Berechnungeu zu Schanden zu machen.

- Die Nachrichten vom ZulmKriegsschanvlalze
lauten wenig befriedigend. Trotz der so hoffnungs-
voollen Meldungem daß die Lage der Dinge in
Transvaal jetzt keinen Grund zu Befürchtungen mehr
darbiete, ist die Haltung der Boers doch eine so
drohende, daß von den aus England nach dem
Kriegsschanplatze gesandten Verstärkungen einige Re-
gimenter nach Transvaal haben dirigirt werden
müssen, um die widerspenstigen Dutchiiien im Schach
zu halten. Neuerdings haben wieder acht Com-
pagnien Marinwsnfanterie und · zwei Compagiiien
Ntarijie-Llrztillerie, im Ganzen 1130 Mann, Ordre
erhalten, sich »und) dem Cap einzuschiffenz Mittler-
weile sucht Eetewayo Friedensverhandlirngeii anzu-«.
kltüpfetn Wie der sbekansiite Bischof Colenso behaup-
tet, » hat· der Zuluköiiig schon zu drei verschiedenen
Nialezlr Friedensatterbietuiigen gemacht Der Bischof
ist· der Ansicht, daß, . wenn Sir. Bsartle Frere
nicht« durch einen maßvolleren und verstäudigeren
Viann ersetzt wird, der. Friede mit den Zulus nicht
anders wird hergestellt werden können, als nachdem
Ströme Blutes aufs beiden Seiten vergossen und
Berge· von Schätzen geopfert worden sind. · ·

Inland—
VII-Wut, 25". Mai. Vor wenigen Tagen hatten

wir· bei Erwähnung der. für das ganze Reich projec-
tirten Zähluug der Revisionsseelem deren Zustande-
konnnen übrigens bezweifelt worden, Gelegenheit
genommen, auf den Nutzen einer, auf wissenfchaftlk
chen Grundlagen ausgeführten allgemeinen Volks-
zählung hinzuweisen und dabei zu betonen, wie mitn-
schenswerth es wäre, daß größere geschlossene Ge-
meinwesen von sich aus hierinit vorgingeuF ,Jnsbe-
sondere erscheint für unsere Provinzen, bei dem völ-
ligen lMangel an zuverlässigen statistischett Daten,
eine Volkszählung dringendes Bedürfniß. Der Be-
friedigung dieses Bediirfnisses sind wir nunmehr um
einen guten Schritt näher geriickt. Wie nämlich die
,,Ba«lt.«-Wocheuschr.« erfährt, hat der letzte in Riga
versanunelt gewesene Adels-Convent beschlossen, die
Veranstaltung einer V o lks z äh l u n g in Liv-
land im Jahre 1881zu betreiben. Man
wird sich«eriuuern, daß dieser Plan ein alter ist.
Es sei nur an die Probezählungen des Gutes« Jensel
und des Kirchspiels Lubahn, ausgeführt im October
-:l86·5, und an dann auf die Städte Livlands be-

schränkte Volkszähluug vom März · 1867 hi"irgewieseitx«·
Wenn trotzdem bisher keine Volkszählung fürLivland
zu Stande gekommen ist, so hat man sich vsoiir deinsz
an : sich zgewiß .- beachtexiswcrthen Gsrundsatze«« leiten«-
lassen, »daß jedestkatifkische Erhebniigspiit deknsMaße
an Werth gewinnt, als sie ein weiteres Gebiet«nn1«fs.aßt.»
Aber man hat offenbar nnnrnehr der entgegengesegteirsp
Erwägung Raum geben miissen, daß eine «der völli-
gen Vereitelntig des Planes gleichkommende Verzö-
gernng um jenes Grnndsatzes willeu über das Ziel
hinansschieße So sehr es daher auch zu wiinschen
ist, das; der Plan derVolkszäluung so weit gefaßt
werde, daß er nicht nur die sännntlicheii Städte Liv-
landsYmit hineinziehe, sondern auch der Ausgangs-
punct für ein gleichzeitiges Vorgehen Knrlands nnd
Estlands werde; so darf man doch hoffen, daß man
es aufgegeben habe, von"der Erfiillting solcher Ans-
sichten das Zustandekommen der Zählnng fiir Livland
abhängig zu machen. Es liegt zu sehr im Interesse
Aller, möglichst einheitlich vorzngehety als daß ange-
nommen werden dürfte, daß andere als sehr erhebliche
Motive das entschiedene Vorgehen, von welcher Seite
es auch stattfinden mag, dnrchkrenzen sollten. Damit
die Ansichten sich bald klären« und auf dem gemein-
samen Boden eines alle Verhältnisseberückfichtigenden
Verfahrens zusammentreffen, ist, rneint das oben er-
wähnte Blatt, eine öffentliche Befprechung der Frage
drircharts,geboten. Einefolche Besprechnng istaber
nur möglich auf Grundlage der Kenutnißnahtne der
in Aussi»cht« genommenen.Grnndsätze. Eine Darlegung
dieser, auch wennsie noch nicht definitiv feststehen,
wie das ja gegenwärtig noch nicht anders der Fall
sein kann, wäre daher vor Allem erwünscht. «

——— Wie wir vernehmen, hatte die hiesige medicini-
sehe Fakultät den ,Dr. H. Schöler, d. Z. Pri-
vatdocent an der» Universität nnd Director einer
Angenheilanstalt in Berlin, zum Nachfolger des aus
seinen! Amte fcheidenden Professor Dr. G. v. Oettiiu
gen gewählt. »Aus sirherer»Qne»lles» hörensz wir, daß
Dr. HYSchöler den »Ruf abgelehnt hat, wasssehr
zu bedauern ist, da die Universität an Herrn Schöler
eine treffliche Kraft· acquirirt hätte. «

— Mittelst Senats-Ukases vom 25. v. Mts sind
befördert worden: zum CollegiemRath der Oberlehrer
am Rigaer Stadtgynrnasinm L. D u b"ois,-zn» Hof-
Iräthen die Docenten der Universität Dorpat Mag.
C. Bergbohm und Dr. W. Masing, zum
CollegiewAssessor der Oberlehrer am Rigaer Stadt-
gyinnasinin -Dr. J» G i r g e n s o h n nnd der
wissenfchaftliche Lehrer an der Realbürgerfchule Joh.
M ü l l e r, zu Titnläräliäthen der« Bibliotl7tkar-
gehilfe an der Dorpater Universität, J. L o s f in s
und der dim. Secretär für Angelegenheiten der
Stndirendem R. R u e Z.

——— Nach Ausdienung der vorfchriftmäßigen Zeit
ist der Vicegouvernenr von Livland, Kammerjunker
von T obies e n, vom Hofrath zntnCollegien-Rath,
mit Anciennetät vom 28. April 1878, befördert
worden. . r c i

«—- Anf den allerrtnterthänigsteti Bericht des
Ministers des Jnnern hat Set Majestät untern! 2.
d. Mts Allerhöchst zubesehlen geruht: Alle im
Classenrange stehenden siädtischen wie Kreis- P o -

lizeibeamten mit Revolvern zu be-
w· a f f n e n. Die Revolver follen in einem Fntteral
von schwarzem Glanzleder an einer dreifarbigen
Officiers-S:hnnr am Gitrtel getragen werden. Bei
den Beamten der Kreis-Polizei sind überdies die bis-s

l heftigen «Eivlilde«g,en·« » · dnrehfDkagon"erESitbel«« rzusp er-
setzenz ferner sollen dieselbleji,i»»,z»h»o«hzz Stiefel nnd im
Sommer weiße Rö.ckze.ssjkkkag·z·fekiis·«"«T";sf-"’«s«

Fzür nntzbringendekThätigkeit bei Erhebung»
derKronsabgakieki Ligskaiifsizselder intikrhsalbs
ihnen Iuiiiersteljlteti Goniseriieniköfcts ist u. A. »den:
Goziiveriieirrecrsp-s·tjon«Likjlatidk und ?Knrland, e Kanixnjerk
herren Baron U e x k ü l«·l.« v b n G ü ld en -

b a n d tsziind v. Lilie n f e l d
, das Allerhöchste

Wohlwolleii unterm« M. d.««·-Mts. ausgesprochen
worden. ·» e «

·« —I"·— «Se. Mai( der Kaisershat unterm 2. April c.
znr Belohnung für ausgezeichnet eifrigen Dienst be-
hiifs Beseitigung der— Typhus-Epidemie Allergiiädigst
zu verleihen geruht; den» St. AnneiwOrdeii 2.
Classe dem früheren Reserve-Chirnrgen bei der Miit-
tär-Medicinal-Verwaltitng der · Activen Armee, Dr.
weil. J. Mira m; den St. Atmen-Orden« Z. Classe
dem früheren jüngeren Ordinator des iemporären
72. Kriegsddospitals W ern cke; den St. Steine?-
laus-Orden Z. Classe dem jüngeren Ordinatordes
Brestdzitowsksschen "Miritär-Hospitals, Ew erzog,
dem, dem MilitäwMedicinabRessort attachirten Arzt
von Böhlendorff, den Provisoren «der tempo-
rären MilitärzHospitälerrvo n Wiss el vom 55.,
K a p elle r vom 53.,«Eng·en Ky m ent h a l vom 7.»,
Eniil K h me n th asl vom» 687 u·nd Seh-n er« spvoni
11. teniporären Kriegs-Hospiial. ««

«
« —— Mittelst Tagesbefehls desMitiisiers der «Reichs-

domänen vom 16. d; Mts sind dser Dr. nie-d. H e n k ozum jüngernArztderOlottezssihen Bergwerk, gerechnet
vom 7(März ab, und der »Coll.-Secretiir9Schwanen-
be. r« g" zum jüngeren Revidentenszder Balkischen·Regu-
lirungscommissiom gerechnet vom· ·12.·«d. Mtss ab,
ernannt-worden. Ferner Histdem genannten« Mini-
sterium ioer Megisteseszdek politischen Okeuvmie
Keußler ziigeziihlt«wor·den. · ·· »

Zins niga iriiirds dcisfjiaxix 22. d. Muts; erfolgte
Ableben Alexander v «o»"sn" D m a szr«’s, eines· Neffen
des. soeben in ·Neu-F"e"iine»rii" hingeschiedenen Geister-al-
Majors FrF von "Dittiiar," gemeldet. "'Der7in der
Vollkraft seiner Jahre, ftehetide Mann, «welche"r’«s«nach
der R. Z. eine ciiiiri»iv«e-i jtiei: "Kkekfe«iist fgesehene
Persönlichkeit war, ist einer «Lungeneiitzüiidnng ers-

St. Pariser-m, 23. Mai» oiicht Ieicht sue-g es
dem Bewohner der Provinz fallen", siihdeii Eindruck
zu vergegenwärtigety welchen die am Pfingstsoirntage
bekannt gewordene Ankündigmig der neuer; Orient-
A u 1.e i h e auf die gekdhewegte Resideuzrsevölkerxixig
gemacht hat. Der Eindruck muß «"ein« um so größerer
gewesen sein, als die Börsenweltz nach» den überein-
stimmenden Mittheilungeit der Residetizblättey "mit
der neuen Anleihe völlig überrascht wurde. Die
ganze Börsenwelh schreibt n. A. die ,,Nene Zeit«,
wurde am vorigen Sonntage in die größte Auf-
regnng versetztz als ·sie in den Tagesblätterii die
Kundgebuiig über die Subscription auf die dritte
Orient-Anleihe las; Tanseiidevoii Telegratnnieti eil-
ten mit der« Aufforderung zurJSnbscriptiontüber die
Grenze und» in das Innere des Reiches, «Jn der
verflossenen Woche waren« alle» »Börsen-Qbje"ete gestie-
gen —- die Wechselxeourse und die Fonds wiedie
Speculatio1is-Papiere.« Im Hinblick auf diese allge-
meine Belebung des« Geldmarktesj könnte man bei-
nahe sich zu der Annahme versucht fühlen, daß die
Börse das Erscheinen der, neuen Anleihe feierlich
habe begrüßen wollen, während dieselbe in Wirklich:

dochsnichbsdiessgeringste » Ahnung» von— der bevor-
stehenden Pfiisxgabe hatte. Auch. bei der leisesten
darauf en Vermuthung hätte sie am Vor-
abeudedfsx neikeit inneren Anleihe für Bankbillete sicher-
lichspnicljks derPreis von 973-, für die beiden Orient-
Anlefihens nichkszssjzsdeti Preis von 95 nnd-drüber notirt.
D,ie»»·,Börse ans Erfahrung, daß das jedes-
malige Erscheinen einer neuen Anleihe unter vor-
theilhaften Bedingungen stets ein Sinken der früher
entittirtekie Fonds «— irkichsz fich zieht. Der vfficielle
Eniifsionspreis auf die dritte. Orient-Anleihe beträgt
92.E,kde"r·nicht-officielle hingegen —- unter Zweck)-
niciigsder Zinsen nnd der sogenannten ,.jouis«sance«
.·-.-—s.-...bei.. voller Einzahlung »nur 90s.R.-bi. 2lxKopx
Es liegt auf der Hand, das; bei dem kolossalen
Ueberfliiß fxei VeJkfI"kgbETl-k.8k» Gelde» wie· im Hinblick
auf die« ganz anßervrdeiitliehåvvrtheilhafteii Sub-
fcriptions-Bedinguiigen. die Speculatioii sich mit
riesigen Summen an der Zeichnitug betheiligeii
wird. — Als erste Folge der neuen Auleihetnachte
sich auf der Dienstag-Börse das Einporschiielleki der
Wechselconrfe und Sinken des Goldpreises geltend,
als zweite Folge die Herabdrückuiig dessjWerthes
der beiden ersten Orient-Anleihen um volle 2--Pro-
cen"i,, der Bankbillete um 1 Procent &c. &c. Die Um—-
sätze ans sder Dienstag-Börse serreichteir colossale

- Diinenfionein allein von ·der dritten OrieutkAnleflihe
wurden auf Brief Obligationen zu «902« und» 91,

d; i. niit 50 bis 803 Kote. Avaticej für mehr als 30
Will. RbL gekauft» Aus dein Auslande wie aus
dem Jnneren des Reiches sind bereits sehr beträchtL
li"ch"e«-·Summeit" zur Subscriptioii angemeldet worden.

— Ein StsssPetexjsbtikgekx Tekegranini des Wolfs-
schen Telegraphen-Bnreau’sdementirt die· in der ans-

Jäcidisishett Presse anftaiieheiidett Nachrichteii über
PROF- ä-U—."TdZ9-T7k-;Usi;U;-8»c Ysssjkkskåsk BClcZUUtJ»Dek— hsö th-
st e,n»«r u s s i s» ch·,e n» St a a t s ä n·1«t.er,;itc;tate-
gvrisziher Weise. »Seit» inehreiit Tagensz lautet-»F das-
selbe, wicrdetijqurch auswärtige Journale zNnchrichteit
verbreitet, die »den— Grafen « Schinvalvws bald als
Leiter unseres auswärtigen Wkcnisteriuuy bald als
Nachfolger des Piinisterei des Innern »nenneti oder
ihm ein-neu zu bildetidesMiiiisterium für Jnneres
nnd Polizei zuertheilew Allen diesen Nachrichten
gegenüber wird competeciterseits versichert, daß sie
lediglich ans der Luft gegriffen seien: weder wird
neben den; Reichskanzler« ein Vicekaiizler - bestellt,
noch hat Fürst Gortschakotv seine Entlassung gegeben,
noch trittin »der Stellvertretung des Fürsten durch
den«. «Bcinistergehilfeik, Wirth Geheimrath Giers,
irgend eine Veränderung ein; ebenso wenig istvon
einen! Rücktritt des Wiinisters des Innern, Staats-
fecretär Ntakoim die Rede oder gilt ein solcher als
wahrscheinlich. Von einer neuen Organisation·
welche das Mkinisteriiiin des Jnnern und die dritte.
Abtheilntigzusannnenfaßh ist zurZeit ebenfalls nicht
die Rede. Thatsache ist nur, sdaßGTraf Schuwalow
bereits während seiner letzten hiesigen Anwesenheit
gebeten hat, die Sonnuernionate von allen Geschäften
entbunden zubringen zn dürfen. Eine weitere- völlig
unbegrüiidete Nachricht-ist die von. der bevorstehenden
Dennffionirnngdes Finanzministers Greigh«. »

i —- "Die Sitzuttgeii der St. Petersburger
Stadtverordtreten-Versemmlung
werden, wiedie "»Molwa« erfährt, in diesem Som-
mer eine Unterbrechung von drei vollen Vionaten
erfahren, um, wie versichert wird, die genügende Zeit

Literatur, Misscnlschastnud Kunst.
Ein sensationelles, interessantes Werk ist unter

den: Titel: »»S e r a il un d Ho h e P fort e,
Enthält-sangen über« die jüngsten
Ereignisse i·n Stambri l. Nach Original-
Aufzeichnungenuiid Documenteti bearbeitet und her-
ausgegeben von· »Es« (»3 fl. = 5 M. 40«Pf.) so-
eben in A. Hart-leben? Verlag in Wien erschienen.
Seitdem die sogenannte orientalische Frage in Fluß
gerathen ist, haben Kenner - und Nicht-Kenner des
Orients das Interesse des abendländischen Lesepublis
cum auf alle erdenkliche Art zu befriedigen gesucht
Unter der« fühlbaren Ueberproduction hat es zwar
keineswegs an literaischen Arbeiten gefehlt, welche
hinsichtlich ihres Inhalts, sei derselbe nun politischen,
geographisclyethnographischen oder militärischen Gen-
res, eine allgeineine Orientirung nicht gestattet hätten;
eine« Lücke aber blieb bisher nnausgefiillt und diese
betraf alle jene Vorkommnisse, geheimen Machinatiw
neu, privaten Beziehungen und die ganze Summe
»von Ursachen und Wirkungen, welche ein Staats-
Erben entwickeln oder hemmen. Das vorliegende
spilseik ,,Serail und Hohe Pforte«, das eine Persön-
lichkeit zum Verfasser hat, die mit ihrer gründlichen
Keimtiiiß des Orientes eine noch viel iutiniere Kennt-
nis; von Persoital-Angelegenheiten aller Art verbindet,
soll nun die oben angedeutete Liicke ausfüllem Das;
es der Verfasser, dem zahlreiche Original-Documeiite
zu Gebote waren, in der That verstanden hat, diese
vorgestectte Aufgabe auf glänzende Weise zu lösen,
geht aus jedem der hochiiiteressaiiten Abschnitte nur
zu überzeugeud hervor. Schon der ,,Rückblick auf
die Resormbeweguiig im· ottomanischen Reiche« seit
Selim IIl., in welchem allerdings keine neues:
Materialien verarbeitet sind, zeigt von seltener Be-
herrschung des reichhaltigen hisiorischen Stoffes; hier-
zu; schließt ßch das Capitel über die »Jniig-Türkei«,

mit Aufkläruugen über deren Organisation, Ziele
und Zwecke« und mit einem reichhaltigen biogsrapbk
scheu Materiale, das bisher vollständig riubekaiiiit
trat Mit diesem Abschnitt beginnt eine ·Reihe« sen-
sationeller Enthüllungery die» fortlaufend .- durch· alle
Capitel des bedeutsamen Werkes ; hindurchziehen.· Es«
sindgänzlich neue Streiflichtey welche sztvir da über
das Schalten Abdnl Azizs über die Lebensschicksale
Murad’s, über die verschiedenen, so zusagen lauten»
Verschwöruiigeii unter einem Theile« des Stambriler
Volkes, undiiber die Jntrigueii in Serail und aus
»der Hohen Pforte« gewinnen. Ein interessauter Essai)
über ,,Midhat und die Reformfrage« bildet den
Uebergang zu dem Schlußcapitel des Werkes, das
die Uebersetzung eines Memoires FSnleiinan Paschas
bringt, nebst zahlreichen Erläuterungen, welche
vollends den dichten Schleier« Zerreißen, der bisher,
über dem Jutriguen-Spiele» der SeraibCainarilla
während der letzten Kriegsjahre lag . «. . iSo ge-
staltet sich dieses hochinteressante Werk geradezu zu
einem unentbehrlichen Orientirringsbuche für Alle,
die an der osrieutalischeti Frage irgendwie, sei es in
politischer, diplomatischey militärischer oder zeit-
geschichtlicher Beziehung, Jnteresse nehmen. Andere
Vorzüge, wie die klare stoffliche Gliederung des Ge-
sammtinhaltes,»die auschauliche Schreibweise undsdie
äußere Ausstattung, welche letzterenamentlich den
geschmackvolletc und originelleu Umschlag betrifft, sind
hiebei gleichfalls nicht zu unterschätzeen »

Jklannigfqltigcu .

Heine’s «Geburtshaus. Die Düsseld Volks-
ztg. meldet: ,,Dieser Tage war Deine? Geburtshaus
in der Volkerstraßy den Erben Stephan Schönfeld
gehörig, zum, Verkauf ansgesetzte »Es wurde auch
nicht ein Gebot abgegeben« ,

— An Abenteurzeyinnem so schreibt die
,,Newyork Tinies«, hat wohl keine Stadt, selbst

N ewy o rk nicht, eine so große Anzahl aufzuweisen,
wie Washington. Diese Stadt» hat steh seit Jahren
jene freche, gefährliche und vollständig» grnndsatzlose
Menschenclasse zu» ihrem Operationsfelde erkoren( Dies.
Fels-en« zählen nach hHnndertett undrepräsentiren «jede
Classe und« Stufe« der menschlichen Gesellschaftz man
trifft sieals Angestellte in den Departements, in den
Hotels,"in" den »Boardi»ngs-H»änserit«, · mit Einem
Wortexüberall da,«wo überhcitipt ein Mann zu ver-
führen oder ei11zuschüchtern»ist,« Die »Anfgc1be» dieser
Abenteurerinnen ist eine recht vielseitige," ihr Treiben
ist« mit dem "Mantel des, Mhsteriösen bedecktz sie suchen
entweder Ansteszllungeti oder treten als »Lob«bhistex1«
auf, um »für eigene Ansprüche oder die ihrer Freunde
zu arbeiten. Sie« brauchen persönliche, politische,
pecuniäre Unterstiitzunkk "·kurz Alles, nur ·—-z keine
Moral. Sie·»ge1jies3e,11·"·d«enjTallerdings sehr. zweifel-
haften Ru"f«solchersjierschlagenheit und Heinjtücky
daß Männer in « öffentlichen Stelluitgefty dienoch
Ruf oder Eigenthum zu verlieren «haben, sich
vor ihnen entschieden· fürchten und gegen dieselben
stets auf ihrer Hut sind« Der verstorbene Salomon
P. Chase, Fiuciiizininister unter Präsident Lincolty
hatte es sich zum Princip gemaszcht, während seines
osficiellen Aufenthaltes in Washington mit einem
Frauenzimmer, das er nicht ganz genau kannte,
nur in Gegenwart von Zeugen zu sprechen oder zu
verhandeln. Und so haben es anch die Congreß-
mäuuer nnd Inhaber von öffentlichen Aemtern sich
zur Regel gemacht, niemals ein Weibliches Wesen
allein zn empfangen. Senator Chandley der doch
sonh in seinemkphun und Treiben nicht eben »sehr
delikat ist, ist es in diesem Puncte ganz besonders;
ebenso Bei! Buttletz der sieh im Uebrigen wohl vor
keinem »Tenfel» fürchtet. Sie und andere Beamte
weise-n» ßeh entschieden, mit Frauen auf· ihrem
Zimmer: oder sonstrpo ohne - Zeugen »»szzu verkehren.
Die Erfahrnngen,Auderer, wenn nichtdie von ihnen

selbst erprobten, haben sieiingstlieh und vorsichtig
gemacht. Es giebt vielETMäntiet, Ldie sich sicherlich
vor keinem, Vtanne ·ft"«1»rFhte"lr-» würden: wir zweifeln
ab«er,s«d«äß "·«es eilienspjisliaiin giebt; ··d"e"r· sich vor keiner
Frau oder deren Teufeleieti fiirchteb Wenn so, dann ist
derselbe jedenfalls n·ie »in Washington gewesen« und
dürfte ihm-zur Erprobltng seine: Unerschrockeltheit
eilt« »zeit·»weiliger Aufenthalt« daselbst « anempfohlen
iZSLdLIiF « ·«

«·

« " —
» »Katze iistsdiieseele des Witzessk
—— daran erinnert von Neuem« eine Anekdote von
durchaus Americanischers Färbinrgz die tvirsz einem
transatlantifcheit Blatte entnehmen. In« den nn-
vergeßlichTeit C Jngenkzeiten Califortrietis mußte einft
der Richterspeines szländlicheir Districtes ««im· Süden
jenes Staates seine Geduld dnrch die wortsprudelnde
Beredfainkeit junger«Auvocateiistreber auf eine harte
"Prob»e stellen lassen. Die Temperatur war heiß und
drücketidjiind die Litftschichten des Sitzungsraikixies
Alles eher« als erfrischettdx Nachdem der»,,alte Herrk
bereits« in mehren· Fälleniabgenrtheilt und »erkan·nt«,
bemerkte er plötzlich zu seinen «·nicht geringen . ZWE-
behagen die Ankunft » noch eines jungen Priesters
der Themis mit«··dem lunvermetdlicheti dicken Arten-
bündel iknter dem Arme. Kurz entschlossen; etwa
fernere drohende Redensdzgen von vorn herein
zurückzitdänimem redete der Riehter den jungen Rechts-
gelehrten: in folgender drastischer! Weise an: »Herr
Anwalt, heuteiisPs barbarisch.heiß, und »ich— ich
bin ein alter Diana. Das sLCben ift kurz iind die
Zeit ist Geld. Um welchen· Betrag handelt es sich
in Ihrem Falle?« »Um zwei Dollarsz Ein. Ehreu,.«
atitrvortete derklägerische Anwalt« « »Ich bezahle sie
selber, hier« sind sie« rief dersRichter schnell, indem
er« benannten Bett» Hdeiznszsz verblüfsten und umszseine
beabsichtigte· rhseubuiig betrogenenzAkpp-

Hi.«jksfsss«Sse-«dsss" Dissens-T«
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zur Vorbereitung der im Herbste vorzulegEUdSU V?-
richte zu erübrigein z «

—- Se. Pius. der Kaiser hat die Uachstehenden
ausländischen Orden anzunehmen und zu tragen ge-
stattet: das Grofzkreriz des OIDSIIVUTITFCDSU PLUT-
Friedrich-Lridwig-Ordens dem älteren Rathe des Mi-
nisterium des Auswärtigeu, Wirkl Geheimrath
J fp m i ni Und dem Director der Cancellei des
Mizxistekixkug Geheimrath M iillerz das Commau-
heut-Kreuz desselben Ordens dem Chef des Archiv’s
d» Camkllek, WirkL Staatsrath V o i gt, und
dzs Cavakzkpskreuz Z« Classe dem dritten Secretär
der Caucelleh Coll.-Secretär W a x e l und dem der
Cqucellei außeretattiiäßig attachirten Coll.-Registrator
Darm; P i l a r v o n P i l ch a u; den Rnmäui-
scheu Stern· L. Classe dem Director des Staats-
Archiv’s, WirkL Staatsrath Baron S t u a r t.

-— Wie man der St. Pet. Z. niittheilt,« wurde »
am Sonntag, den 22. Niai, Paul Nikolajewitseh
J a bl o t s ch ko w eine aus seinen Namen ge-
prägte Medaille mit der Jnschrift überreicht ,,Dem
Würdigeu von der Kaiferlich Russifcheii Technischen
Geselifcl;aft«. Auf der Generalversammlung der
Niitglieder dieser Gesellschaft am 14. April a. o.
wurde dicsesAixszeiclkniiiig Jablotsclkkow dafür zuge-
sprochen, »daß er durch seine Arbeiten und viel-
jährigeu beharrlichen Forschungen der Erste gewesen,
welcher in der Praxis eine befriedigende Lösung der-
Frage über die elektrische Beleuchtung erzielt hatt« «

In Hier: ist, wie dem ,,Golos« geschriebenfstvirdy
in jüngster Zeit der Etat d er u i e d e r e n
P o l i z e i b e asm t en wiederum bedeutend verstärkt
worden. Fast alle Polizei-Stadttheilhäiiser sind «
gegenwärtig durch Telegrapheiidrähte verbunden und
seit dem 15. d. alle Gorodowojs mit Revolvern versehen.
Außer· den YGorodowojs patrouiltiretc auf allen
Straßen Kosaken in boller Ausrüstinig, um die
bffeutliche Ruhearifrecht zu halten; »die Löschappm
rate werden inStand gesetzt und die Pferde des
LösehäCommandosfast täglich geübt. · — «

J Zdus dein« Innern des Keimes-füllen» ncichs wie vor
Berichteüber verheerende B rä n d e :die Spalten
der »Residenzblätter. Die Feuerscchädein schreibt u. A.
der »Sfarat. List.«, welche im März Monat begatt-
neu, haben in «« der letzten Zeit geradezu eine stritt-»—-
diose Ausdehnung angenommen. So brannten un-
längst im jDorfe Jnjassewo etwa 200 Höfe nieder
und fast um dieselbe Zeit wurden im Dorfe Sasset-
skoje 70 «Höfe ein Raub der Flammen. Am 5. Mai
brach im Dorfe Llgejewka Feuer aus, durch welches
36 Höfe vernichtet wurden. Von einem furchtbaren
Braude wurde am 8. Mai das Dorf Kuwyklir heim-
gesucht, in welchem in kurzer Zeit 160 Häuser nie-
derbranntein -Das sind die großen Feuerschäden,

E« von-den kleinen nicht zu« reden, die im Beginn er-
stickt werden konnten. —— Auch im Pensckscheii ver-

suichtete kürzlich ein Brandsihadeii 117 Höfe eines
Dorfes. —-— Aus Alexandropol wird zum Ueberflusse

· gar von »der Selbftverbreuliiing eines Bauers be-
richtet. . «

Lakeien
« Der Beginn des zweiten Seniesters des laufen-

den Lehrjahres der Universität ist,
wie betreffenden Ortes bekannt gegeben wird, auf
den II. August, der Termin zum Belegen der-Vor-
lesungen auf den 16., 17. und ils. Angust und der
Beginn der Vorlesungen auf den 20. August anbe-
raumt worden. . . .

Der ,,Rish. Westn.« erwähnt in seiner neuesten
Nummer der in voriger Woche hieselbst zusammen:
getretenen neuen Corporatiou ,,N e o -— B a l t ic a«
und glaubt aus dem Namen derselben schließen: zu
dürfen, daß dieselbe die Wiedergebnrt der in den
50-ger Jahren hiesellst bestanden habenden Cvrporai
tiou ,,Baltica« bedeute, d. i.-sich ausschließlich aus
der adeligen Jugend der drei Provinzezc zusammen-
lese« Dieses ist nun, wie wir versichern köfnnens
keineswegs der Fall, vielmehr soll der Vorsatz ,,Neo««
einer derartigen Auffassung vielmehr entgegentretetn —

Bei dieser Gelegenheit stellen wirdeu aus s den Ri-"
gaer Blättern auch in andere Organe iibergegaugk
neu Jrrthuui Betrcffsdcs Naniens der neuen Cor-

poratioir dahin zurecht, das; dekszzhk njchk wgkeoz
Baltica«, sondern ,,Neo-Ba«1tia«·lautet. " ; . »

Verzeichnis der Vorlesungen- z i
can der Universität zu» Dlpkp,gjs·«.
. in« u. Semester uns. « «?

Theologische Facultäh "
» Prof. Mühlau kcsrkläruiig des Evangelium Jo-

haunis, 4 st. «—- BiblischeHermeueutils 2st. — Con-
versatorininhiber Paulinisehe Theologie, graiis), 2st.
Prof. von Eugelhardtt Kirchengeschichty Th. I, 5st.

«— Eucyklopädie der Theologie, 2·st. »-—« Kircheuhks stvrisches Cdnversatoriuim 2st. —-"- Prof Volckx Er-
klärung der Propheten Nahum, Habakuh Zephaujcn
Hsggdh Sacharja, Maleachh 4st. —— Hebräische
Grammatik, verbunden mit mlindlielseti Uebuugen, 4st.

—— Prof. F. Hoerschelniaiitix Geschichte und Theorie
des Cultus, 4st. —- Praktisches Semiuay «2st. —

Doeent Bonwetscht Geschichte der Kirche Rnßlands,
2 sti — Lectüre von Kircheuvätern (coiiversatoris"eh),—

»? Privatdocerit Tiling: Ueber diewichtigsteii
Vosmtlkkfchstt Systeme der Neuzeih «] st. «— Jus Irr-·
fchIUß CI! diese Berufung: Couversatorium über die
Jktiueipieulehre der Dogmatlh 2 it. «

«

Juristische Fspacultätgsz .
Prof. Engelmann; Rnssisehes Priivatreeljt,«" Ist. .——

Rnssischer Civilproceß, Ist. —- Prof. .Meykoiv: Jn-
stitntioiien des römischen Rechts (Fam"ilien-s.undErh-
recht), 2 st. —- Pandekten, Th. I, 6st.·-— Prof. O.
Schmidt: Behördenverfassung und Ständerecht der
Ostseegonvernements, 4st. —- Praktikriin für li«v-, est-
nnd kurländischer CivilrrocesZ 3st. »—- Prof. Erd-
mann: Dentsches Prlvatrechh 3 st. -— Knrländischer
und estländischen C1vilproceß, 3st. —- Jxtriere pro-
vincielle Rechtsgeschichte (Geschieht·e des Privatrechts),
2 st. —- Prof. Loeningi Theorie des Staatsrechts,
Seh. I, s st. —. Ueber diePolitik des einst-owns, 2 st.
—- Prof. v. Rohland: Rnssisches Strafrecht (mit
Ausnahme der Staats- und.Amtsverbrechen), 4 st. —

Strafrechtliches Praktikuny 2 st. —- Docent Berg-
bohrt» Völkerrecht im Kriege, 2sst. —·- Verbrechen
gegen den Staat und» im öffeizitlichen Dienst nach
russischerri Recht, l st. ——- Lehre vom Recht und seinen
Qnellerc (Einleitung in die Rechtswissenschaft), 2 st.

Medicinische Fakultät: g
Prof. A. Schtnidt: Physiologie des Menschen, Ich.

11, 6 st. ·—- Prof. v. Holst: Geb1r·rtshilfllich-gy11äko-
logische Klinih 6 st. — Franenkraiikheiteiy 3st. —-

Prof Dragendorfh Pharmacie nnd pharmacentische
Chemie, Th. II, 5 st. — Pharmakogitosiq 3 st. —-

Geschichte der Pharmaeie, ist. —- Praktische Uebun-
2-gen- »für Piedicirier und Pharnigceirteiy 4 —- Prof.
Bögelr Poliklitiik, «6 st.« —-« Hospitalklinih 6 st. »—-

Ctcrsns dertBrrtstkrarikheiten, 2sstz —-— Prof. Boehinr
Diåtetih Z —- «Arzneiverordriutigslehre, 2 st. —-—

.-Arbeitett— im Pharmakologischeir Institut, ««12Tst. —-

.PrOf-.;H«-fftvx-x:s1s7 Mehl-diesseits- Kltvitke «- Preis—
Lsctiiedai Aiiatoiiiieszsz««des «Meiifche·it, The. H; 6··stJ"F—-?
Präpariritbungety täglich von 9 Uhr ab. «—- Prof.
b. Wahl: Stationäre nnd anibuslatorische chirnrgische
Klinih 12 st. —-— Ssoecielle ·Chirur·gie, 3 st. »—- Prof.
Rosenberg: Einige aus der« vergleichenden.Anatomie
der Wirbelthiere geioiihlteTheinata," Ist. cis-allo-
qninm» und Praktiknin « über Enttxvtckelrtnzss eschiclste
der Wirbelthiere, 3 st.. ——·ss,»H.isti-ologisches««-gaktikum
(privatissime). —·»Do«eeiit Rehhen Klinische Pro-
pädentih Th. II, « (Ophthalinoskopie, Otoskopiq La-
ryi«kgoskopie.,.re.), 3»st.» AllgetneineTherapie, 1 st.

»k-·—.Doceut Bringe: YRepetitorium der organischen:
Chemie (mit besonderer Berücksichtigung der Bedürf-

nisse des Viedicinersx 2 st. — Pluzstologischechemische
Untersuchungen itnLaboratorinm, »6 st. —- Docei1t"
Koch: Ueber Knochgnbriiche und Verrenknngem 1 st.

g—- Allgenieine Pathologie mit Experimenteiy 5 st. —-

Larhitgoskopische Curse (privatissime). — Gel· Apo-
theker E..Tl)tnsing: Chemische Viaßanalysq 1 st. ———

Repetitorium der Pharniacie (priva.tissime). ——« Pro-
sector Wikszetnskit Knochew und Bänderlehres List.
Privatdocent L. Sensf: Elektrotherapiq 2 st. —- Pri-
vatdocent Johansom Jndustrie- und Handelsproduete
pflanzlichetc Ursprungs (mit besonderer Berücksichti-
gung ihrer Darstellung, ihrer Verfäifchrtrigeri und
Nachweis der letzteren), 1st. — Repetitorium der
pharknaceritischeii Chemie nnd der Pharmakogtiosie «f·ür
ältere Mediciner (privai;issime).s » «
Historischqohilologis che"Facultät:

Prof. Brücknen Russische Geschichte im XIV; XII.
u. XVL Jahrhundert nebst Lectüre der Quellen, 4-st.
—- Praktische Uebnngen, 2 st. —- Prof. Meyer: Ver-
gleichende Grammatik der griechischen und lateinischen
Declinationund Conjugatiort mit besonderer Berti-ek-
sichtignng der Syntax, . 4st».f——— Interpretation des
Niheluttgeiiliedes «(nach ·Lachtnann’s· Ausgabe) 2 st.
se— Spraehtoissenschaftliihe Uebungen über die Sprache
des römischen ZwölsYTafekGesetzcs (nach. Legisdupk
decim tabniarnm reiiquiae edidit Rndolphns sehnt-is.
Leipz··ig·«1866), 1 st. -—h Prof. Teichmüller :· Geschichte.
der Philosophie von Cartesins bis auf unsere Tage,
4st. —i Aesthetih 2 st. ——. Aristotelisches Praktsiknnii,

" 2st. — Prof. Mithofft «Poliz"eiwissensch;rft·, 3 st..«·-«-"—-
Geschichte derpolitischen .O·ekonon1»ie, ·2 st. —·-— Eisen-
bah.ii-säplitik», 1 st. »—- LliationäkökonomischessPraktikum

··«(gksa«ti"s7), 1st.««"—- Prof; W. Hoerschelmanrn Metrih
3»st. —- Terenz Adelphh 2 st. —- Jn der philologß

« schen Gesellschaft: Properz nnd lateinischeHSthlübun-
gen, 2st. ——-’ Prof. Mendelssohiit Römische Ge-
schichte, Th.·I, 4s»t.· —- Disputationen überkkeschines
edntxa«klctesiphonterrxj,» 2»st. -- Prof Hausniarinzs
Dentfchg Verfassungsgeschichty 4st. —- Chronologie

des« "Mittelalters, 2st. —- Historische Uebnngen, 2 st.
»«-»- Prof. WzStiedat Statistik Rußlaiids, 4·«"st. —-H
Bankpolitih 2 st. — Prof. Loeschcker Erklärung ans-

; gewählt« Darstellnngeti aus der griechischen Helden-sage, 3:st. -— Grieehische Epigrasshih 2 stg —- Grie-
-chische« Stylübungesry Ist. — Prof. -"Wiskowatow:
Specieller Cnrsnst Geschichte der russischen Literatur
seit der Kiewschen Periode im XVI. nnd XVIL
Jahrhundert, 3 st. -"- Slavische Alterthümer, (gratis
privatissimey 1 st«. -—«-· Uebungen (grat«is privatissimeh
1 st. -— Allgemeine: Cursus: Geschichte derrussischen
Literatur seit Shukowskw 3st. — Docent W. Ma-
srng: Geschichte der deutschen Literatur, 4st. —- Do«-
cent Waltz: Geschichte -des XVIL nnd XVllL Jahr-
hunderts, 2st. —- Historische Uebungen zur Quellen-
kunde nnd Qnellenkritik des XII. Jahrhunderts, 2st
«— Privattocent Ssokolowt Grammatik der altslavis

schsn Sptache, Th. 11 (Fortsetznng, gratis), 1 st. —-

Stkbksch (Fortsetznng, gest-is) 1 st. »— Mündlichi
und schristliche praktische Uebungen im Rnssischem 2 st

»Phyfikwmcrtshematische Faserrszltätz
»

- Schwarz: Nkathematische Geographsly Ist
—- Allgetneine Astronomie, Th. I, s st. —- Astrono-

misches Praktikumz 2 st.· — Prof. Mindiiigr Dyna-
lmiky Z Divptkih
Schmidtt Chemie, Th.-1,»5 st. — AnalhtischeChemie,
6st". — Praktische Arbeiten und analhtische Uebungen,
6 st. s— Prof. Helmling: Wiss-gewählte Partien der
Zntegralrechnungk 3 st. -— Elementare Mathematik
(mit »befond·ere«r Rücksicht auf ebene Geometrie), 5 st.
—-sz Prof. Grewiiigkz Allgetiieine Wiineralogiy Th. Il,«

"3st. —— Geognosie Rußlands, Zsty — Prof. Flor;
Allgemeine Zoologie (nainent·lich mit Rücksicht auf.
die niederen Thiere) 4ft. —- Die für die Landwirth-
schaft der Oftsee-Proviuzen nützlichen und schädlichen
Thiere, 2st. — Prof. Arthnr v. Oettingelit «Allge- i
nieilie«Phhsik, Thx Il, 4st. -— Akustik (in mathe-
matiseiyphysikalischer Behandlung) 2st. — Prof.
Rufsoiv: Wiediciliifclypharinaceutische Votanik, 4 st. —-

Vergleichende Auatoinie der Leitbiiudelpflanzeiy 2st.
. -—sp Piikroskopisches Praktikntiy 2st. — Prof. Brun-

uer: Thierproductionslehra 3st. — Technik der Be-
wäfsernngs- und Eutwässeruiigsanlagein »3st.· —

Praktikuni im Vereine mit dem Docesiteii v. Knie-
sriem«,"«6 it. —- Prof. Weihrauchr Potentialtheorie
(mit Anwendung auf Elektrostatik und Magnetisnucs),
Zst. — Hohere Algebra (Determinanten 2c.), -5 st.·-ä-"
Docent v. Kuierienn Parasitenkutidy Ast. »—- Colle-«
quium über neuere Arbeiten auf demiGebiete der
Agricultnrcheniiy 2st. —- Praktikum «im Vereinmit
Prof. Brust-ver, 6st. — Obfervator Lindstedt: Ana-
lytifche Funktionen, mit, besonderer Rücksicht auf ellip-
tifehe Functioiieijy .3st. —·-— - Privatdoceiit Lemberg:
Colloquinin über analytische Chemie (gratis), Ist«

«——-"- PrivatdorekiitOstwaldt »N2a«ßaiiczjlsyse, 2 ff. xsMaße
·aiialytischesPraktizk»-iini,Ast. — PrivatdocelitLagoripi
.Niiiieralogischåktrjskällpstaphifches »Prakti"kuni," 4"st«·. s

«Religi«onslehrer: »

· Prof. der Theologie; «»»,fr"»ir, Studirendez orthödox-«
griechifcher Confession Alexejewi vfjDogmatische Theo-

.logie LGott als Schöpfer, Fürsorger und Erlöser der
Welt und des NienscheiiIs I3«st.· J—- Kirchengeschichte
(von der Trennung der Kircheiidbis Hauf die neueste
Zeit) 3 st. -—— Religionslehrer für Studirende römisch-
katholischer Confessioii wäszietikiewicz : Vom Gebrauche
der Sokratischeii Philosophie insder christlichen Theo-

--·logie,«--:3-sst.· ———-—- BiblischesGeschichte des Neuen Testa-s rne1its:·-—«—--«« Aeußere Geschichte dzerszchristlichen Kirche.
von Konstantin dem Großen bis zum Jahre 680,

««Le-c·ti-viien" in Sprach en und Künsten:
Lector Weste: Praktische Uebungen im Estnischen

(besouders in schriftlichen Arbeiten, Fortsetzung), 2st.
«— Erläuterungen des Kalewipoeg, Jst. —- Lector de
Vivo: Jtalienische Grammatik, 2st. — »Praktisch·e
Uebungen, 2st. -- Jn Vertretung des Lectors der,
französischer: Sprache: Sagetb Einige Stücke. von
Dienste, Ist. ——-.-- Praktisches Uebungen, Ist. -- Eise«

»men"sztarcursus der sranzösischeii Sprache, 2st. —- In
Vertretung des Lectors der lettischen Sprache·: Lau-
tenbach: Syntax der lettischen Grammatik, 1st. —

Praktifche Uebungen, verbunden mit einem Elemen-
tarcurfus der lettifcheii Sprache, 2st. ,—-» Ja Vertre-
tung des «Architekt»en·und Docenten der Baukunst: v.z Sengbusch: Landwirthschaftliches Vauwesen mit Ein-
fchlusz der Gebäude für Iandwirthschaftliche Gewerbe,

» 2st. —- Zeichenlehrer Krieger: Unterricht im Zeichnen,
2 It. —- Jechtlehrer Burot Unterricht» im Fechten,

» täglich. —-— Lehrer der-Tanzkunst Eberhardti Tanz-
»

Unterricht, 2st. E—- Lehrer der Reittiinst von Liphart:
Unterricht im Reiten, Jst. —- Musiklehrer Zöllnerz
Unterrichtim Gesange, 2 st. z— Mechaniker-s Sehr-use:
Unterricht in xineehanischeirksArbeiten, täglich. --

, ·;nquuigskkttigk-- « s «,

· BisnizarcbSeifez Einen echtenlKalaiier
begeht der »Ulk« in«s"e-iner-«jiisngste·ii Nummer. sEr

» sagttNeuerdings ist einespBisniarck-Seife indjen
. »Handel· gekommen. Vielleicht trägt sie, ihren Namen
- deshalb, weiliisie bei der geringsten Reibnngkfoforl

k n! schöumen drei-ist«« . c

" «« l « IUEE U»k:lk:ts W sit. . -
- Ist. Zilcteksbtikxh 23."Mai.· Die Coinmissiomwelche
-« vonrklieichsrath mit der: Ausarbeitung
; fiirszdie Einführung der FriedensrichtewJnstitutioneu
; inj den Ostseeprovinzen betraut war, hatihre Arbei-
: ten beendet. Die« Vorlage, die, wie rnanz hört, von
. den Mängeln derfrühereii frei-ist, ivird»d·emzReichs«-
»» rathe in— derzsznächsien Sefsiowzsnr Bestätigung· vorge-

legt werden. . ·» «« . -" «
«» Dritte, 4. Juni— (23. Mai) Der Kaiser be-

findet sich ganz wohl. Die Anschwellnng ists gefallen.
z» J Wien, Z. xJsuni ·(6.- Ma-i),·- AbeiidsyssSicherem
, Vernehmen nach ist die Besetzmtg der Grenzpuncte
» des Sandschaks bot! NowkBazatY Seitens der öster-
, reichisclyungarischen Trupp-en nicht. in unmittelbare
» Aussicht genommen. . - - , - «
, - - Wird, Z. Juni (22. Mai) Nachrichten ans de!
,

· Türkei zufolge hat in Nowi-Bazar ein blutige:
," Katnpfjzivischeli tin-Fischen regnlären Truppesit und
, Vaschibozuks stattgefunden.
,

- Wien, Z. Juni («-22. Niai). Aleko·-Pascha constis
«.

tuirte das Regierungsdirectorium Ausgenommen
,. Schmidt und Vitalis sind sämmtliche Departements-
,

directoreu höhere ottomaiiische Beamte bulgarischei
, Nationalität, Die Spannung zwischen Aleko unt
«— der« griechischen Gemeinde wegen Nichtverlesung des
; Ficmans in grieehifcher Sprache ist behobenx Alekt
»« hehzchtk »di- gxiechische Erheb-rate, worauf» in» eine:
, Notabelnverfamnxlmig de: gxfkchkfchctt GEMZTJJDC »

im

iluftrage Alekos befriedigende , Erklärungen gegeben
wurden. » «

·
·· s;

Yeksailiclh Z. Juni (22. Bist) Die Deputirteiikjzk
kammcr berieth heute über die Wahl Blanqiiksxssszjsp
Clcmcnceau beantragt, die Wahl als. giltig zu
klären, während der« Justizmiicifter die Uugiltcgkestsszsz
Erklärung verlangte« Aulaßlicheiiiiger Aenßerungeltsxs
über Napoleoii wurde der Niinifter von lginfsagiiaesfz
heftig unterbrochen, worauf Letzteretii vom»Prasitentensszs
eine Rügeertheilt wurde. Einen anlcusn Zirusclseiikgks
fall veranlaßte der Boliapartift Reinheit, jvercher znrzsjx
Ordnung gerufen wurde. Die FLIahl « BlanquksfcszT
wurde mit 372 gegen 33 Sinnucu für ungiltig erxfssz
klärt. Die Rechte enthieltsich« dir Allsunnnungsissk
Der Bericht der Connnifsioit zur Vorlserathuligkder?
Frage über die gerichtliche Verfolgung lLassagnacB
wurde auf den Tisch ··des Hal·1ses" nielergklegn De:
Bericht spricht sich für die- gerichtliche Verfolgung—-
aus. Die Berathnng ist auf Montag festgesetzt.

Hpnf1aulinopel, 4. Juni (23H Mars( Der Stil-««-
tan verweigert, die Ernennungder von LlleLoTPaschaT
gewählten Generaldirectoren zu fanrstionirciy jweils
sie, entgegen del-n organischen Statut, ·— säniiiitstich But-««
garen sind. Die Pforte erblickt in· der"-Ers«·etzuif«g«
des trirkischen Fez durch den bulgarischens Rats-ask·
und ist«-der Abwesenheit-jeder titrkisrhen Flaggis in«
Lähilipfoppel Acte derRebellioity Die« Pforte« Elegf
Aleto auf, in Zukunft mehr das organis-«:lse;Statl-1k"
inAiijvetidungszzu bringen. - s « .« s »

Zukunft, Z. Juni (2·2. Mai)«.s- Dieszsfievisioijsäs
kammeni wurden heute mit einer Throspciredeferöffnetzs
welche die Gaststeuiidsehaft dersNatiott Ypreistspsuscijs
niit : Rücksicht auf Idas "Verlangeit der Großmiichkes ·
die « gevietekische Nothweudigkeit »dek- Vekfassukxgszsekig
derung im Sinne religiöser Gleichberechtiguitglietoiitsk
um· in das Uebereinkotnnie:i" der ’-»c-i-vil«i·sirt·ens-Länder
zugelassen zu werden. --Nach» einer— rasche-u —·Löfiiir»·g?
dieser, Frage werden sich die Revisionskaninrerir Eier«
gefetzgebelide Kanxmern umwandeliixsz ·« «s «-

i » . gT elzezssr iisntz m r» . ;
d» JUtjsr7s«-·7T,sleg?«seh?st«--A.g.e·si.kxserfis"f

Dann, Donnerstag, Z. Juni szstzspkMais »

Befindeu des· Kaisers ijst ein · DiezssAitschiisesls
lungist in weiterem Abnehmen begriffen» « «—

Mut! , Donnerstag, s s. Juni Ost. .-Riaii). ,·»·,D,ie
,,Pol»itische Correspondenz« meldet aus» Philippppsxx
Das Regierungsdirectorium ist seit- gestern zcolsstituxzrt»
undhielt heute seine erste Sitzungr Dasselbe· in,
nachfolgender Zusammenfetznngz gebildetj Jung-Yes:
GeneralFSecretär Kerftovich Gavil Effendiz Krieg;
Pitalisszj Finanzen :. sSchmidtz Ackerban,» Handel-und
öffentliche Arbeiten-z Bilechvichz Unterricht: Lssjszsxeczesz

-;-Juitiz: Keszjokoffs Dis Pforte mcscht Schwiexigksr
ten— wegen Bestätigungderselben;· nran «hofftsjedoch,
dieeuropäische Coknmisfion werde die Bestätigung der
Pforte ·schließlich ierwirken. »; «· »

«» ·-

« « »;

» Fortbau, Donnerstag, 5. Juni (24. Mai)- Fürst«
Alexander— I. von Bulgarien ist » gestern Nachmittags
in Fvlkestone eingetroffen und reist nach»Eastwell-
Park, um den«Herzog- von- Edinburgh zu befzuchen -
· Paris, Donnerstag, 5. Julii·(24. Mai)z..·- —Havas'«
Bureau meldet aus» Athen:- Maitx versichert, die
Gesandten von Frankreich, Deutschland« Hund jJtalien

haben. .den Auftrag - erhalten, Griechenland« vorzu-
schlagen, Connnisfare zu« ernennen, welchen: Kon-

stantinopel mit derPfortek die» auf« die griechische
» Grenzzlsrage bkz·ksgljchen» Verhandlungen; ».- pczxneuerns
säumen. Griechenland wird wahrscheinlichzdie frühe-
ren Commifsare ernennen, « «·

»» v -- xzsszs
« Bahuperkelssexoousnnd UatIlYLDorsOatJ · - « «

?
·— DER! Torb·a·t««t·tåch·· St. Peteksburkp Abfahrt 7

»Uhr·14-Min. Abbe. Ankunft in kTapssz 11 Uhr 51 .Min.
Lllaöhtsx «Abfahrtvon Tapo 12 Uhr 31 Pein. Nachtm Ankunft
in St. zPetergburg. ;9 Uvr 35 Niin.·Bormit·tagH,

Von DorpajEtz mxch jztstevgj » ; Ybsahrtzkj UhrJZ6j««-Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr· Iachmj Abfahktc von
Tapo 6 Uhr« 35 Wink. slbdsk Qlnknnft iirisRevail Z« Ehr
37 Mut. Abds. . « s. « s" »

· ;,I—J:
Vor; St. Petersburg nach» Dort-at; Abs-Thetis

Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr· 58 dlliinyeijior end.
Abfahrt von Taps 6·Uhr 28 -Min.·Niorgens.«Ankunft-in
Dorpat 10 Uhr St) Pisa. Vorm( ,-« « ksssskki

-. ksVon Revis! nun) Der-pat- Abfahrt 9 Uhr 37 "Min.
-Morgeno. Ankunftsin Taps II«UhrösszMsnkxVorizx.-«j rt
van Taps 12 Uhr; 33 Yjxiri.·s.iitittggzs, .-·. Yliktklzjftsingjspkssaf IX»31 Nein. Nach»m., i s« E «;

Bei» Angabe der Zeit ist überall die ·Local"zei't des
jedesnmligen Ortes verstanden. V v

H « · . Die Preise der Fahr«-·Billete":»,
von. Dorpat nach» Tau-s·- ·1-. Classe· 3 Nbl.·-98··«Kop.

«2. Cuqje 2 nun« 99 »Kop.,«-3. Cusse i» Inn. 53 Kop. i; ««-

vou Dorpat Ums) Inval- 1. Classe s» Rbl..71« Kost»
2. Classe 5 Rbl., 4 Kost, Z. Classe 2 Nbl. 58 Kopn « .

von Dort-at nach Wesen-here: l. Classe ,4 Abt.
91 Kop., Z. Classe Z Rblx 69·Kop., Z. Classe 1 ·Rbl. 89·.Kop.

von Dprpqt stach· Ost; Petersblllsgr ClassässM
25 sey» 2. Classe 10 Rot 69 Ko« Z. Classe 5 Rbi. 46 Kop

·
· EIN! NOT.

. zip-«, den— is. Mai-Ists: L«

f . », zqu-.-..l.» ---M.—-.nvp. gksxidrsonopqplzpkszTonue S« lOPUD . . - . . . . . . S ,,
--
-

Npkzpcgjzche Heringe pr. TIERE IF« R« —- ,K. --·»1k»kI-,»R. -—-z-
Pf. Tptllxe «. -" ·

- Izs v» Ho« »— -·. ijl«·4..·«s 4’5Kop.
trohpnspud 25

sinnt. Eisen, geschart-dem, m Stangen pr. Bett. .k;."··;· f«
sinnt. Eisen, gest-genas, in Stangen or. Bett. .·

. «. .· "1s «»

Brennholzx Birkenhojäapr. Faden . . . .
. .

. 6 Nbl«·»--.Lop.
do. Tannenho pr. Faden «. . . . . Z» ,,

Steink2lenpr.Pud.»........... —- -- 2ll",,
Engl. teintohlekitheer pr. Sonne . . .

. . . . 10 ,,
— ,·,

srnnthoiztheerpr.Tonne 9 ,,
—-

Ztegelpn Tausend. .
.

. .
.

. . . . . . . .
.

. . 16——2lRbl.
Dachpfannen pr. TauÆend . . . . . . .·,. . . . . . . 40-—6«l«)·««»
KCU PL- cUUsu · - · »O· i i s s o o o s --«"« K«

Ist: di· Redners-m verantwokciichx
Dis-c· Isttieisss cod- Us Hoff-illa«-

g! dirs-D Z rptsche » Z e i.tjnu»»g. 1879.
X 118. »
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· « :. T · gIszOSSeS 7. Vorstellung Sonntag den U.e ilillenverwnndten tin-d Freunden die tiefbetrübendes Anzeiges - · Mai 1879· Csclus classischer VOMIYdcsifsiinser icnniggeliebter Gotte, Vaternnd Bruder, der Landwirth » · - · · . «( S
lungen Nr. 1. Neu einstudirn Der

. · « « - · - · · s - .. · · zkaufuiann von Venedig. Schauspiel
:

- . . »du c e«Ein älter· von 4572 Jahren in Arke-s, Kirolispiel Knien, am - d w« F» DjZg.-Iskckpk· «« eng new«
·";1.-4« Mitl- nntili solMereirLelden indem Herrn entsohlafen ist. . « et« Anfang 7 Uhr.

E W! OW- TLISTIIXEJZVEO IDMSF -Musik: -Capelle e lasset. Fels! Teiles» V» TM·
.

- - ·« - onna» a . at« i· utuii izs ·.

« - . s s. « . - »« . '
·

» IF« ic«tio«·
- · · ~· k ·· ·· o· »» beabsichtigte

K«j»-k;jch·k·« Stadt DUkpUk wzkdhzsp de- htekssssotzizüniziiezdkzsgo e· cis-« »: unter lllitsviis uiig der Musik— npelle d. Arn. solltet.
lWch VSTOUUI BEDINGT- M M NU- Alters-llersokgniis-s-Gasse. - de«hie: jin Hi. Stcizdttheile sub Nr. 83 d . Gleichzeitig werd« Dwtziteke An— · · ··· · · · .· · v ·

VI« des» «-B.e:kS-"Ytra÷e. beslellcklci ZUV meldungen nun: Bei-tritt sorgt-ganzes. · . ,NAMCHUIAssS Des Weil. Lclcxlltidckk stimmen. Die Theilnahme von Da· · . . · «
Lesnikozw gehörige Wohnhaaks met: ist wii·usohensnertd- » i » . 7 VIII« ÄVØINIS VII-Eh ZIHIIIEICZ ··Iklmnt OUSILAPPEVIIUEIIIISIIIUIftVers Csssoosooosidsssoosoossuu . « i « · J « -.YLV-?IL?ILLIL»»Figigtizig Nessus· Raths öffentlich « arti: Exestikklsöllunieeste seltsi TM GMVÆM Wes YMTLTÆEXREX«ÆXDEIMH’ vorzüglich Zu« gszkäuchekszo
pckkjsztztfkztvezkden full, sk- Ejsinekdeki · » · lähem lcglikll Mel( on 2. Juni! · » · · · ·
deMWchLxKqYflspbhaber erdurch Cufk Zu P« he; Ypkäle - ·« —» - «. - Hi« werden billig version« im HauseNforge2kt-Jl:ch« IF dgl« deghwih : - p9-:t»:,e«-J?1;Fs R? H···;v9-zkg» Tj no der Gasse« m des lleiKn Th. Grauen, Pferde—-
l; ···« M »- ·« All: staunten. H» b »· ·· ··

..

·· · «« ·« «». . ".. · ·. ·. · « ntrasse r.·3.eskftw soc-TO, idem. iglstdoiur zu bei« giewiIIipIiIxxkssåjZTHYLYTTTZZHFIIJTTZL DE? EIIIHHIV Ist SUCH NKZIIUIIIVSIUIÄSM WITH-VESI-ZHFHIJIFHZZTZ THE-J;AFZJOIITEZVXIIIF J« »Es! O lTöswsojgzzsgsjgzjgjds Dritt-des- kkik 4 iziiists IE. kmki ein-eins Zinses n3O K. me ommo c
· - - » «. ·» . -··· , ·« «»»

··

· «. , - - nebst ’l.’oilctcc-spicgt«-I(Eschen-Edljetx » Ruthxä ··
Sitzungszinimen em-

- Wisse Nr. 14.
szulchlags weitere, Verfügung gbzw · · -«

·
·» a·— « · , .« «« « Abreise halber. sind noch wohl—

··
·· ··

··

- s ·»·;;» - . » .:·—·· erhaltene
»

·
Dort-at, Rathhaus, am .19..Mai 18'l9. ·«

ch wohl« Ue· ZUM des« « » ». ·
Ja: Name« um) vvu wegen Eines Evuu « Semestets m der Deschstxsußc i «s;;f;z»o; i. CssshsssssslslS«l!lls-1PI»s«-Sp8!ss·-

Nathess de: S«tadtDorpat: Haus Dankmatiu Nr. .19· a, · ··i Syudieus W. Rohr-und. eine Treppe kroch— . - - KE- YsasskisifkslaåiåjsslZDF«TF«lZ««BDIE?Nr· IV« Y Obeskskctewke SUUUCVU Ykok Hllklchklllllllllh ·«» « " ten-e, rechts. Zu bestellte-Ei vldn Its-ZU
s ·-«Mc Flvlnulimksssllkåfåtill -. -»«

-

-

- » . - PUMIYJZCUYFViisiiitdk zu Dorpat · einzutreten lEZUYZICILIIIFI Holz] JJUFUSF» Einem hochgeehrten Public-um die ergebenste Anzeiwe CEVPEWV «? hübsch« Auswahl Z«

"HÜ!·lfche·n.,i wird am 16.- und IS. kkkgs bis-im Tät-Täler iiieliien h« qkmlf · dkissder allbekannte Mawier «« · D«« bmlgen kramen
·

Luni a. e. stattfinden. Unter 17 · d :
Jqhken und Ehe» 29 Jahr« wird
Niemand aufgenommen« Am is· kann sofort: Anstellung finden Näs 0 I. T « B nJuni Abends 6 Uhr empfängt der hskss im oompkoik so» n. n. sodann,
Ilnterzeichnete die betn Anmeldungety Stotioashekg N»- 39. . gqkkniistler seiner lllajestät odes soliaoli Nasisedscliii von Persion
wkfaejkztnåttzlkxhesngn Confjkmakjonz hier eintreEen und einige Vorstellungen in der höheren

Zeugnis; FJlJlLlJSTTVUdsmslsissgslllägH Jasss Magie und Physik im Saale) der hiesigen Btirgermusse ver· sei« aljdsk TelchstksNks I VSISBSUO
L) ein .Gellmdheit.s« Und Revaccd werlcer-Vei:eigij«·bei Tischlerineister eikislzalten Wird. . « i . .

- M« Ist-get·-
- Dei« sag· der ersten Vorstellung wird durch site· Metze-i, Inst? gizkiiiicgm Eis.

, · dssliKkschlpkslsk WO der spb « · —« « besondere Tn oszettel bekannt» einsieht Esset-den. e U« «« «« «« sit« J» MADE-'s«

just die Pqkpchigiischujk hespchk Ha» oxglslszhkzsak?rix)fiarkt is· , .» 8 · ·»ss· . ,- secks
« KATER! VOVSEVIIVETEJDUVEUI SIEBEL« Zöikliet Bmpkehle Zugleich leistete kkJTV3HT———-——«- ·einem·Si·tt·e·ii-Ze"iigniß von« ietslwiclise wiss au—ct·i·stietelscliniieke. - Fkksghz Hoskowlsohsz »Juki 11. stattliche-US, Sslzsttssss Nl’-8- s- · .

·
Z· ftw derjenigen -Gtineinde,s« m· T slliite Weine ·- liiillstgstc Frei-AK » .

«
· WITH M«

s «-·e alb elssper te douiicilirt ««« - « II« PROS- e · · · ·nrh wch f.» . Linn-IT—- ' «. » - - .a) s Von 7 Zijnnkkskn nebst allen WUY Js-VOVEM UUch DIE) Ei« Schul «i · rT sz · «· ZVUSUHH VMTD VkkV·-"Sch·TUIVOV· « OEs · - . « « Tws frmek Hand VVHZTUVV Nähere« iftzu haben. Zu erfragen Rathhaus-stand-e verstirbt-Fugen; e J · . Do
. . noeskzzzezk .

laßtks CUMCUIUM UND«
. . i - · - · nebst Neben ebäuden und Garten an

»· «
· « ·«

.« d. «· t ·· øamastcfsoww ZEIT-MI- klSk ZEIT-BAUER?- belsgskls Das Nil-· fucht ein Acedicineiz welche: zum Doktor-
IDIDISIÆEC enlpstlns in reist-bei» » .« . - · « ——————————hewdaselbst'

————————————————s ETZUMU akbeiftskk skldfessex J; Mk E;-
- , - .s -. . - - · « · . . ws T« kzusd B· w« gee man ge·a ig in d. at«ieen’Eins Essslehresrslzelsln · DER-W« M. smphshlt

- Eine freundlich« ·

Student. nur was-IT: THE-sc ask-il «O« P« Pcpllws . ans Fabrik Kuxidz - a s FamitieipWohisksssg
Pksensssisdd »Es-lehrt· Mit-Altd- «70d·

Hm Hb« » von 4 Zimmem mit auen Wikthfckxaftsi»Es-Z Phi- Naohiix ladobstisnsse Nr. S, IIGUGI « P e « znpskow akspznsrganpwttwlm Markt, beqnemltchkeiten ist von Nlitte Juni zuReue· Mehr» eine Trepps does. «» —· · a h · Platz» gzlegeM m« ejmm z» besten« vergeben Salzstiiaße,· Haus Wohlfeih 1
·· ·0». ».-

»

«· . «· »« c Mann« zustande« hetindliohen Bill-til von der TYFPPV hoch· Talelblt werde« auch

» « · « «
· ugisssnmtlsem nn s« ern nö igenauf die eii der Zommccferien « . · räumigen seichte-FI- iimi taro-Sk- ini vjrlkaltåten 3 EI.

Plskd B« START? NOTICE. G? werden s · «

". «
«

· ,M« «« UMEWMI atmrgs mm«
fiir den soiiimer zu verinietlieu DasiftlWk · UPITWITJZGVFUUVEU Mc Um« «· « + Nähere von 10 bis 1 Uhr im kleinen

VII« WVUVYKG m« V« Gyspkmsch d« · : E G! tkow Hause But· ermeister Ku kker Eben—Wlsslchesil Svkkkchkkkkkkcklllds MVWUUSM «. « «·

« « - Palghgw daseldstwikd eine« luslplxkltgslfolts
H« Schloßstks - Naheres per Adresse: G« v« Si· —·«"·"·"«’·"-——·——·"«·T—·"—·«· lustig kiir die Ferienzeit abgegeben.BILDET) VVU 10-U· Uhr DREI-MASS- - i« · · fes-g. in Kerjellper Wert-o» Es» OGUPB

« - » ·-·—·H——————————————— d » i hie ·

«-- ·
i - l I - tin-I:.kfxlits-stixkxkgsi.kgxkzsitze

l«. — «
- Fäikgäqisieshstiitkåi·,··nuiistz, Sozius-T; Ei» ».,.»...

· . . ·. · . ils S siege nn J « ·m« 20 Werk-Aktion» - Eqzspmschgwsgxzy FHPJHJFJ Eggzyzzk vexsohiodeue Tischl- simi vorkä- ilmsxszllpkslllmllz i s« i - this dsi . z«O« «, LICENSE-D, ·soltetitscliaufeln, sennensiemie —— Knopjloclk - lsssblssisssstso -———---—»---«-"---—---
- · . . .

«.

steinstrnsse Nr. 11. d bkeisekkdg

· · Seliger-en, sclcoefplnclestyrese, Schlosses( etc. etc. · « caszmeaka I: s."ä«x«i,"ktkkgf«åkkkkk.-Z"ch«
« s· - e -

-
· Z« Lv , e . ."«««a««gbe« Edunrd Kniednseit-«, II« Tsssssssssgss

- . - «, «» - .i Deo. ERST-MAX« Hiezu eine Todesälnzeige als Beilage.
spie-ve- Seyim gestattet. Dom-i, des: is. Mai uns. · « m« m nun« m: E. Marias»
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Illeue Dijrptsche ZeitungEkschsknt täglich«
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr MVVSEUZ
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen VII!

1-—3 Uhr Mittags, geössMks
Sprechst d. Redactivn v. 9-1I VOM

» Preis in Darm: »

jähk1ich. c Nu; harbjähktich 3 RHLSH
viecteljährlichc Nu. 75 Kop., cuorcatlich

— — 75 Kop.
P Nach answürtss »

jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj- 3 RbL
- 50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

IIUIIIIL der Jnfekatc bist! ·Uhr·Bormittag»s. Preis für dieszfünfgsespaltene
Kvtpuizeile oder deren Raum He: drermaltger Jnfertwu s 5 Kiyo. Durch vdie Post

· kikkgkheude Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korptjszeilr.

-,ibonnementse
auf die ",,Neu"e Dörptsche Zeitung« werdenspzu jeder
Zeit entgegengenommetr « - -

Inhalt. »

P·«olitischer" Tageslietich t. " "

Inland. D or pat: Uebergabespotrhandeld und s Gewerbek
Anstalten. JEstnisches Musik- und GesangsestH Ergebenheitib
kundgkdungekr Etats der· Lehrbezirth —Stand«-’der Snatfelderz
Nigcv DentschsPatriotischek Studium: Stadt-nahten» St.
Petezrsburxy Die Zukunft der baltischenspHäfen.«»»Bulletin.
tränk-ej Bon der« Bötses Tagesnachtichtem Aus"Charkow,
Tisiisz Tdbplskx und dem Anna-Gebiet- »: « ·

Neueste Post. Teleg·ramme. Lvsealesx" Kirchliche
Nachrichten? Sommer-Theater: Hand;- rrkBörsfiNecchrt

Izeuiuetoiy Die Rache desshassan Ver. Universität
undkHelznle. « « « »

s« . ' — -
,·... .-»;

»«

«»

»

e Yolitischkr Tag-stimmt.- - e
h « DeksesxMixi (7. Juni) 18799

Essmehren sich auch im Auslande die Stimmen,
welchesich gegen die» Politik des Fürsten Bismarck
auflehnetr und sür dieMinorität des Deutschen
Reixhstages Partei nehmen. Heute ist" es diein
Rom; erscheinende ,,Riforma«, welche sieh· in einein
skVksumrck irrt« überschriebenen Artikel in« Bezug
auf die» jüngsteii Vorkommnisse im DeutschenReichss
rege» in sehr entschiedener Weise ausspricht »Die«
Bedeutsamkeit der Evolutioics z—- tschreibk das ge«-
nannte Blatt —— »welche allmälig in Deutschland Vor
sich geht,· kann Niemand entgehen. Die täglichen
Vorgänge. im Reichstage beweisen, das; sich dortselbst
in Wahrheit eine grosze Umbildung »der Parteien
vollzieht», »welche im Lande eine große Verrückung
der Jnteressen zur Folge haben wird. Von der
Uebermacht eines, wie in seinen wahrenSiegen, so in
seinen Jxtthtiniertt großen »Genies unterjochh nimmt
der Reichstag eine andere Gestaltung an, während
Bifsxnarck Haltung und« System« wechselt. Die. ver-
schiedenenszParteien« zersetzen sich und eineueüe Si-
tuatkhn est im. Begriffe, aus dieseegroßjeszn Arbeit
hervorzugehen, bei welcher die ökonomische« Fräge

. » Leu-Illusion«
Die— Rsa et) e« d e s« H ais-s a Vsesy «).«";.

Als derentthronte Sultan Addust Aziz7 snach -«To"1s-s-"
kapn"transportirt"worden··wat, sestespspsichss die« Ex-
ValidepSnltaiia szmit « einer Freund-ins·- dersFrau-Oder? s

Atesih«sz"M'eheinet Paschay in Verbindnngsss dies-teurer?-
dens Officieren « dersGiirnisvtr f einen« Brüder«- "Nameiiss«-
Hassan Bei) hatteis Die« Gieschwisterspivareii ·· ssvonss
tschekkessifcher Abkunft undikegterer"«führke« daherspsaiechIi
den«« Beinamews ,",Tscherkeė« «—- sTschesikeßss Hassaits
Vehik- .«

. JnssdenerftenizwedsunikTagen fiel· ess-
detkPalastwachen und densPvlikisteti aus, daė«-·-dies"er-
Ofsiciek mehre« Male unter »den Fenstesrnes jenessFlüest
geks·"·«Tscheraghans pronienirtey E ·« in— Iwelchems TsichL der«
Ex-Sultan aushielt. Ja noch mehr: Tscherkeßäsjjassani
Bei; I legte « jedesmal; wenn-ser- seines ssrüheren Gebie-
ters » ansichtig wurde; dies Unter-arme skreuztveise s! über «

die-Brust, «« worauf Addul Azizs « vom Fenster -—shelrab
freundlich« winkte» .

.· Diese Detailsszseines vorüber-««
gehenden, sozusagen« geistigen Verkehrs szwkischen den:-
entthronten Sultan und dem genannten·Officier sssind -
vollkommen erwiesen. Die Polizei blieb— anch keines-«
wegs.-unthätig, unds als -der-Seraskier Hussein Avni
Kenntniė von diesen Promenaden Hassan Behs er»-
hielt, soll er zu Midhar Pasch«a gesagt-habest: »Wir
haben einen Sultan »getnacht,"ssp"sdam—it er regiere, und
nicht, um ihn durch— seinen« entthronteii Onkel- regte-«
TM«- VVEV spgeU wir: wieder"s--verdräng·en« zu
IAssEU «« ; · Wit sittd noch nichtT am«Ende-—ders
Dinge . .

.«

Jn der Nacht - hierauf - war der - Ex-Su1tazx: ; xxicht
mehrsuittersden Lebenden . . . Der genannte Sul-
Msmachers schien« wenig-»auf die Persönlichkeit des-
ckfchsrkessischeicsOfficiers Jus-seyen, obwohl die That-
spchd keineswegs zu unterschatzen war« daß Hassan
Veh- aneh-- in demselbenITscherkessendvrsedas Licht
des-Welt· erblickt-· hatte wie die ValidwSultåanass Auch
die sSchwestersdes Ofsiciersfss die Gattin des Atesch
Mehenscet--Pascha,- hatte vielfaehen Verkehr— mit der
Suktaninäjiutterpund es·ist erwiesenzi daßvjenes an
dem-Tage, - da Hassan unter den Fenstern— der« Woh-
nung. Abdul Az1iz’ angetroffen wurde· im Palasts-wars
und mit der Mutter des-Sultans— durch m·ehre«Stun-
den«-verkehrte. -

Dies als Präludiutw Wasc- die Persönlichkeit«
«) A« VM estern vo an «UädsÆnsfvkkksg Enthüllukigäim übergegggtjeikngftkiexkåxeskcrse

VieryzehnsterL J aMPOhrgang".

ihrem Wege begegtneteiy warensie immer. mehroder
wenigerziicsoncessionen gezwungen, welche zu einem
Einvernehmen »iiothtoetid"ig waren, in welchem Alle
dassssslück Deutschlands erblickten. Nunmehr von
dieser Fessel befreit, wird die liberale» Partei frei
undssichesr ihren eigenen Weg gehen, und offen, ohnesz

spsiirückhsltunguiid ohne «Zweideutigkeiten, ihr Pro-
grasztitmeiitwickeln können. ·. · .

»
·

»Die ,,Npxdd. Ding. Z.« kzxiugt spergeeudel Weinhei-
lunjgx »Jn den» legten» Tagen beschäftigen sich« die
Zeitnnszgeii mit der Frage der W ähr it« u g i,n»i,
DIUHts chsze «n Reich e undszkommen hierbei zu » dein»Såljik "dna»ė «Seiteiis· der · Reiichsvetwaltiing szdasVer;
Iasszix der Gkxsrdwähkxkiigti in Aussiphi stäxiyexe e Wir
können?liierkceixesitzc daß iuszxxxkaßgebesideu Ktjeseise"ki" hferpsnxs
Ykiskäfsspkjekctjjxskk ksk-«»·« UKHMEIUH « vvik...«diese·kszssek)t
rutjde1i«Mitt"heil1i1ig"« mit« aufrichtiger Genugihuiiiig
Keijittttiß . i c » »

» « ,
ecki- dei « Pariser Aeiideiiüe "Fr«iiiiisqise,· welchef

»« ihrezspggnzeu Einrichtung nach nur als» Schanplntz
wissrnfchaftriecheksi Weitkampifee idiexieu sen, hat« es

» trohdem zu keiner Zeit an Ztxtsischeiisälleii gemangelt,
«« bei denen die politischen Leidenschaften»die»HauptrolIe

xspiölteiis Nicht blos-bei der Waljls sondern; auch
« bei« der · Aufnahme« der· » neuen Mitglieder "uu"te"szr» die

Zahl« der « ,,U1istej·:blichen« erhielten« die Parteizwistik
· keites11"««««oft««genugJeinen" scharfen Llusdru"ck,««"sz·-und die
Räiiiiie desVKtippelgebäudZes am·«Qua«iJ—Coknti;« welk
ches«di«e«gelehrtetKörherscheistbei ihren« Sitzungen beher-

T "berg····t,s’·""«ge»tbäshiten dantisgetuisserjnäßeit den-Hinblick· eines«
» Pafslanieiikekyv 7 in« roelihespniis3stirtts derj-«·(,,1«n6ts« sonnt-es«
« Esrirsls TReiTaUZH heszftige geg"etiis"«di«e"ipolitischen

jlGegiijeisss verisommen wtiikdseuxspsp So« kasiini es Edenn
Immerhin« als« eine"«"szwei»se·Vorsichiigelteiij da÷«"szdie"«
Welche« »die neneii«· Akademiker zu« halten ·beab«-"

«"siehtt«g"«e«ii«,« ebenso ·wie die«"Esrwi"dersiings-reden» vorher
reinen! E von» der gelehrten Körperschaft niedergesetzteti

Ankschsiisscks zur Prüfung· vorgelegt siwerden E— müssen;
Soebeki istTnunsp wieder "der"jFall« eingetretenj daßj
nicht« hlosi die "Rede" « des« neitgeioählteik Akademikers
Heiiri JMartitiH sondern auch« szjdiejenigek i·Enii»le"«Oklig

"·"viers«,«""3«· welcher« den«« erwähnten « Geschichtsschreibets

eng «; verfloehtenJ istj wollen« wir noch"«hinziifü·g"en, ·« daß;
Yer ·J3·vo'«uYfmittelskroßerStatuts war, · zierliche« kleine« ·
««HändeT·«-undE·«Füße,«" blonde««Haar"e« und« blcinägraue

·«A1igen«·zmit- faksscitiikendesn · Blicke «befaß.« s «

Seit· de’r«""·T"En«tthron·ung·-s AbdulAzizi « war( »Mit«
Hassäii BehszJ · « eine« große«Veränderung

»

vorgegangen: s
"""Kaum··"hatte·· er durch «« setiie · Schwester« j««·aus"··«dem·«·sHa«-
««·remis·der· Vakide-Sultana« · den«· wahrens «S«ci·"(h·oerhalt

«· shiiifichtlich·«7 jenesideitkniürdigenAbends« erfahren; · · so
Iwußteer auch»sof«ort," wo der« Stein« ·sz««des «·"An«stößes·

«·lag-.«« »· Nur THnsseinJ Avnix spder seinen ·"·Gebie«ter«·« erste(
·« thront hatte, konnte seinsolchesClzerbrechenj wie die
Ektitordung des Sultans« feinem Gewifsen«·««aufb«ür«-

« den: · ·· Haffan war bollkommen «7v«on derJUebeErzeitgnng
« durchdrungen, daß H nur der« genanntesWtitdenträgier
··««der·Anstifter «· der«"-Mordthat·s gewesen« sein «skonnte.kk

«Diese · Ueberzengung «« ist ·« keine ··"bl«o«ße··« Annahme, wofür«
·«··"ja«die Thatsaeheti· anjisich allein sprechen·« würden)
·«" sondern- sie ist · erwiesen. Hässan sprach ·— sichY nämlich

irr-diesem Sinne« ganz offen; namentlich· «"am ersteii
·« Abende nach· der Katastrophg « ans; · als« er, wieszgewöhns «

lich·,«· im »Cafe ·Flam1n« in derszGra11d«e«Rue·de«
"Pö«r"a· etwas zu tief ins «·Glcks geblickt hatte. Die«
Polizei, von diesen Declarationett unterrichtet; hinter-
brachte auch diese Aeußeritngenszdem Seras«kier, aber«
Hussein Avni lächieltsze und sagtezum Ueberbringer
der Meldung, ·dem""Polizei-Präfe·c"ten (,Brud«·er Essad
Betjsz zuletzk Botschafter am Wiener Ho·fe): ,,HEr·
ist ·« einjNarrJ wir« haben von— nichts zu Jfürchtenz

»ich«··«werd·e aber dem· Brantarbas ·« gleichwohl die Ge-
Wegeiiheit ·«nehmfe"n,"·s«sich weiter· zu— compromittirenC
H. . . Eine ·S«t1tnd«e später war« vom« Se»ras-«k·ie«rat"aus·

««J«an ·Hassä«r"c«·«««B«ei)z"szj»de»r«Befehl ergangeÅnY siclyspnnverzügz
«·lichsz—«ans Stainbiijl zu sentferiieir und« sein-neues« «D«»o-miciiin Bä"·gdädkzic· nehmen. · ·

am·-Abende"-deskselben TagessHassän Vers; wie·
E· gewdkjWchj «,,·E«ctf6sz« ·«Flanint«« E erfchieiij · · äußerte» ««"«er :

· ,,Jch"-werde·"""1«1i’cht« naklfBjägdrid g»ehen","· und«Jen"e,
«tvel"r«lze· mich?;exiliren««"wolle1k;3j werdenin Kürze eine
nochszviel weitereTTReifeTFeintreten-E. . . . Der Ueber-

· bringer des Befehls, ein Adjutant des Kriegsminß
stersjverließ ohneAntwortspdass Lokal, Der Augen-

«blicks· der Entscheidung war für Hassansgekomtnenq
Er« selbst ermangelte"«« nichts sich als den« »Rächer

«««Abdul Aziz'« hinzustellem und wie ernst er es mit.
"- dieser Missionsnahity sollen wir sofort erfahren. . . .

«" Dieser "Zwische1ifall--trug"- sich an: Abend» des «14.sz
: Juni zu« Es ist ganz· erklärlich; däß Hafsaii Weh«
·«-diei«gcknze«Nachkk·auf·7den "·15".— Juni und »auch diesen·
«? zweitenKag hindurch-«?ganz·s·«unbeanftandetT seinen ge.-

nur ein Verwand ist· undgar geringen» An"th«eil· hat.
Uns thut es gewiß sehr, sehrs»leid,· däß «das Präsi-
dium und das· VicekPräsidiiim des Reichstages

f augenblicklich «für· die liberale Pnrtei verloren sind;
aber die Dimifsiorieic Ferckenbeckis ·"«u1»id· Stauffem
berg’s waren unpermeidlich geworden, und wie·be·"i
allen unvermeidlichen Dingen, so« and) bei ihnen

» ein— Verweilen allein, »Um sie znsbeklkigeri,« nnnütz·,·s
und man muß sie vielmehr von dem Gesiehtspiincte

» der Wirkungen aus beurtheilen, welche hervorzubrin-
gensie bestimmt sind. Undder Wirkungen sind in

»dem gegenwärtigen Fälle Hpeix auf der einen· Seite
» in der That« die Bildvniigeiner starken Partei« auf
··

fester und breiter Bäsis,z welche als· ihr· natürliches
Haupt den Fürsten· von»Bismarck· haben« wird, und·
die wir conservatib nennen· werden, aber recht wohk
auch reactienärsnennen könnten. ( ihrem··’·S·cheoße·
werden alle Abstufungen des« politLehen·· nnd öke·n··o-i

· mischen Rücksihritts · ihren« n"ii·tii«riic·hen· Pkcrh ·fi·tid·en,sz·
» und es· wird solchergestcilt ·· ncjtürlichsdiesAnnäherüng

zwifchen den Clericale·t··1·· .ni·1d« Bisniärck · stnttfind·en«
·«und wir das "Etide des·efamösenCultnrkåinpfes erle·-«

beu. Bismareb wird· därum·· Inichtijiach ··.C"at1off·c·1s
gehen. Jki der Pd1itik" gleichwie i» iedek»«Natuk fiiix

·

den und vereinigen sich die afsiniilsirbareii Elemente·
wieder, und leider, man· ntn÷die·s7g·esteh«eit,· · ·ist"·jestz·t·
szdie uissache veszischwixxidexi«,ji weszgeii dex«iIzisiniaick·i«uii"dii

··

die Clericaleit ·«sich·· bekesinbftetjpj · Anf · der· anderen
Seite werden wir· «di«e Bildung« einer·liber«aleii"Pår-s
tei haben, · zu deren· Mittelpunkt· ·Fi·o«r··ckenbeck ·bestiiii·nit»s«

··"zu"·se·i·n«»-«fch·e·int».»« Seine D«·iiiiissi·on«·ist«eiii·Aeis ·wel-«.
s eher ihnhöchliehstehrt undYderihn sim·geg·ettwti«ritfig·en··
- · ·« Augenblickcund · bei· den· hentigeii Nösfheii « der« säninjtgsx
i Iichen Libemreu risse Veiiiiigfeisisieatp "Aki«e«ij"Fo«kckeix«-«
r, becknnd Bennigfen, und·Las·ke·r»·und··«alle ··d·i··e«K;«ii·:i-"·
! pen der libernlen Ideen, ·a"nch· sie ·sind···berit·fe"j«i,"··

izu verståiidigen und· ·z«u vereinigens Und· utikekdiex
« sem Gesichtiispiiiiete wird« die« giikiziichie Lpsiefißiiiig

« der fortschrittlitljeit ·Ele»in·e·nte«s·boir Bisninrkki gkuiift der, deutsche« Freiheit» ehe: «giijnstis» stets? kiechxs
- thesitigf sein; ·Sd«1eiiig·e«spiiaiii1ichsz die« veischiedeiieiiii Giadetieiieik« dek « liberalen« Pctikei itVisiiickiiks eiiifi

Hcissäu Vehssspaiiberkijiigi,f- sp sdiixijfiessessi keiiie«i:ik:xetze«
Arbeit sein, · über· ·d«i"e"·s·eillfe«s"seiiiiges «Li·öht«su« iderbrseitetihs
Er« gehörte der kiiiserliil)"·e»"ii" Gnrde »c1«’n",-«·» «"«jed"e·rzeit··"·

« eine ·große«Aii«·z·cih·l. «;emis"r·irier«Tsch?kkessFii«JlKMiis·
i griejdei sziihktel « jiSiirtiinsdibisisrAzizsiiebte ·"dieses« tapfe-

;.«ren, der "Sicich"esz"de"s« Js«1i·1"·mZ" bis» surs äußeksieii"«sCon-s
sequen·z" erg·eb«eue«n",·" diiräs Atsikjänyliåjkeit«’«utid«Treike «

F»sund" nicht«« minder; d"i«irch""·ä»u"Ņere·"«körperliäje Visrsiisesaiisg··"e«zei"chi«1"ei·e«tst«Söldäkenf · Aü«cJ"Hässati "besiiß «« alles·
diese« "Ei«g"enschs·iif»t,eii, « i asllerdiiigss ubetspjciifich etlkche cui-«

·«·dei»e," die iuinder kvlsjfensjvöifkh erscheIHfeUT Sein «är·iå"’«
sikgebizieuek « Sidjz ciiirtespissiissi iiiik«briiii»ixrer«Riicksichtss-s"Hipsigreitz 's: gebeideskise sich«·i;ft,«« als serdiesWiitsiiiit
«sein"ethålbeu«’d«ii. sUebådieisx Lwnr J«es««ein«·"SidnndTäIå«
·« må"ch"åk«"schliiiimste"r Sd·rt·e"""«s·uiid« feinshöchskfsunniikßisek ·"

J» Coiisiimeiif · geistiger« Geikiiiikes« » """«"sein««e'
leidesztisckjäfk Böfiiedisie "er««mi·if·Pdl"rIieb·e«· in’"de·t·i der-«

. schiedenen "··eurvp"c’iischen« BifekWcaleiif Eäf6s"7·«:1nd««
cafö ohaatavis des ChristenåVierkelZ«·vvtr·«Pern. sEr""·
derließ « diese Locälk nieiiiälsi spin iiüchkernettiisZitstntfde
»und selten "gin"g ""es dicibsefi szvhne scandcilöseis Zwischen-»

·«fall"ab.· · · » l «
Gleichjdöhl war«Hassän-Bet)""der Mann; der«

unter« den« gegebenen Uniständeusp und« bei Uebung«
einiger « Selbstbcherrschüng unter »dem Sultans Abdul
Azizsein Glück gemacht haben« würde. Er unterlie÷
es auch uie"," aus«« die« ihm«vo«n·Seite« seines Herrn«

·« gewordene« Ptokection··hü1zuiiöeisen« und die Gefühle«
« des« Dankes Zu« betdnenj die, "ih"n’ 7beherrschten. Jeden-«
falls iwar Hassciti Vers· ein schneidiger O"f«fici«er;«"« der ·
sich« keineSecuiide besönneii heil-en würde; sich-für«
seinen« Gebiete? in «··S"tück«e·häuen"·zu lasseiizT vondeitk
aber ituciyvvrausztisehen wär; ··dqė- die·sch«recklichen«
Ereignisse« der «·keyt·etiMcki«- "ui1d’ ersten Juni-Tege«7iljn«

iiichtsz greichgiitig lassen-wurdens« iDabei führte Tich diesertTschekkefsissi seit jeher-rezit-
irgend seiner neunenswerthenThat berufen, weimgleiüjk

ihm: die Art und·"Weife«« einer« solchen-Mission unt«
ahnuugsvvk vtfrschtikebtei « De: Hassan in« hohem«

· Grade eitel« · und « lvpn sich ’«selbst· Eeingsenommesiis way«
so «mochten«diese""«Ahnuiigen« hörhst wahrsrheinlich »nur -

nus solchen Sellfstvergötterutigen E entsprungen«sein.s-
McnruiußtedieseiiskOfsiciet sehen, wie«"er, sauf dirs«
ssotgfältigste ndjustikkj jUttg Uitdschkn vdn Gestaltf
durch« die SikaßeiiisPekass-kitits einein swiakschcia de:

..«·PfVvte-,7 · kein Olotbeerbedecktär TFeldljekr siuitrdenvie er«
«auf soieiMassechekavgikiiicki habe-is« von--Ei-eksi::k1ii1;e:e
Eitelkeit· Hund· « unquialisieirbckker «« Sekbstkiberhebu
. . . Ziwssgierrousteadigsiikigsiseksiijhckieiikteiistiksdiesess
Mnniiez E· «« mit» denvkdrautch »das wir— behend-vix

Ilion-atmen« un) Jus-gute, vermsttseluyin Rjgccx H. Lagers-is; Ap-
noncensBureäuz in Welt: M. Rudolfs? Buchhandh in Reval: Buchh. vsKliigå

szxssströhmg in H·St. Pfterskksu rg: N. Matyissety KasanschFBtückespjM 2«1«. «

bei seinem· Eintritt in. die Akademie begrüßen sollte«
sbeaiistandet werden— mußte, weil beide Redner ihr, «
Ipolitisches Glaubejisbekenntniß in einer selbst für« is

den Geschmackder an derartige Pikanterien gewöhus «

ten» spKörperschaft"— die« Angrifse Renans gegen ««

Deutschland, weche dieser in. seine Aufnahmerede
verwebte, sind noch« in Aller Erinnerung »— allzu«
schroffen Weise betonexi wollten. Währendisdenri ··

"Ma«rtin «mit»»de«r" Verherrlichung des Herrn Thiers sscharfe Angriffe gegen das zweite Kaisersreich i ver-« «
. Xjnüpfen wolltez beabsichtigte Emile Olszlivier wiedernmsp »«

«sich»s«dur·ch« eine Glorificirung des letzterenckind durch« ·

. Angriffe gegen Herrn Thiers schadlos zn halten; »
«« Von «diesem’V«o"rhaben tvollten die beiden ,,Collegjen«»· «

Hin keinem Falle abstehen, und· so mußte «d»ie·.Akåde«-·ss J;
« mieszin ihrer» Gesammtheit dasspletzte entscheidsejidsk««««««
« Wort sprecheny Aus Paris wird nun telegraphisikljifzj
.»init«g««eth.eilt«:« »Die« Akademie hat« mit 15·«gegen1"2· ««

Stimmen beschlossen, die Ceremonie der«sAu«fn·ah"ities"-» ««

« Henr.if«Majrt«ins· als Mitglied der Akademie unissechjssz
·— Monate zu« vertagen; nachdem« sich die Unmöglichkeit« «

heraiisgestellt·ha«t, ein Einverständniß riber die Ein?
trittsrede Henri Martin? und der «Erwiderungsr«edse««»«
Emile Ollivier’s, welche. beide Reden sichj Iinszder

« Beurtheilitng Thiere-T«gegenüberstehen,Izu. eszrzielenIC
Jn sehr« ernster Weise« wird«"·jeßt««aii«ch «das"kinjsszss

· dieser Bseziehuiig bisher ziemlickytpersehont gebliebenzespslH
Stljfvedelisvoti Ar b e ite ru nr u he« n heinigesiichtj
Mexsscheeibtjsdezn zip-sub. Neche«.-s aus; StockhexkkzJ 285 (16.) M"ai7:IE«iii«Telegfanini aus·.Suii«dsw«all·sb"e«-

Cichkkti 7«daė Dort« III-stell? Weh? III-s - PMTTEUV AMICI-TM «·JZ
sz mitKnitteln "b·ewaff1i«et,; iiijeiner die« öfsejisztlichesSichere « «,

IheitstörendensWeiseszsausgetreteii«sind« und dcißszders J
« BürgernieisterTichI genöthigt "gesehen-»«hat, telegraphisch i»

·« poii der« ProvinziakRegierting in Hernösand militairi-».
sehe Hilfe zu« requirireiywelche denn auch sofort per II,
gDampfschiff nachjSundswall abgesandt worden « .

Vokckeussieytrich dsüxfte diese: ,Streit de» Aebeiteeugfki ;
»« in Ylsznbetrarcht « der; augenblicklichen trostlosen ·Lage des; H
·Holz·exp'ort-«"Geschäfts, gar) nichts nützenzl sziibejrdiesfss

szherrschtim sgaiszen Lande .ein««übe«r«rei«ches, Angebostszszsz I.
«von"Ar«beitskräfteii,« so da÷ mit Leichtigkeit Eisatz" ««

«»·F«wöhnli»chens.Besehiiftigungen nachgehen koiintes f Die«sGeringschäyungsivelihe Hnssein Avni gegenüber dem
tscherkessischenOfficier« damit offenbar· . zur "c-ehau·»tru«g«," sollte leider« ihre· verhängnißvollen Folgenszhak
ben». . f. ». Um 5 Uhr· Sltachmittags machte ·Hassan·nochmalskseinen Rrkndgaszng von"Biers"c·l)"ank·z«1i" Bier-e·szschank«,«·s« wie«··""er"»"es an jedenis andern »Sage gewöhnt·

» war, riur mit« dem «Uiiterschie«d"e, daß, er »d·iesmals» eine·
exorbitante Wenige» geistiger Getränke «consumis«rte.··szGegegen"" 6» Uhr«"Abends verließ Jerin jvollersParade

«« Pera, uni"an» der "«Riva;»·vo"n ;Tophana» einen Kaikszuil-esteikz«en;. de: ihn;»kuqphspzeüsskujjdskhik,« wo. sich T »die
» Sotnnierwohnung "Hüssein·« Aöfni’s«·· befand, bringen
sollte; sz » s» j-

« ».»Aks«'"Hasfati"·an’s" Land gestiågetinvar und den»jisootssührer »bezah»lt- hatte, fragte Letzerezy ob er nicht"»·.wart»e««n’ solle« »,,·E"s"ist übserflüssig,z-meintejder Officier,,,ichi»·w"e«rde«»nicht"»sobaldzurüekkommenÆ « Jm Jali
- deIT-Kr’ie«gs:iiii1i;fteks« erfuhr jHassau«,« daß jenes: isicht
« anwesend-sei, sondern im« StadtZKoIiak Midhat Paschaseiner «M·iirisksze««r-Eonfereit"z anwohne Niemand vom»Versonale (das7·de·n Fragesteller nicht kanntejnahm
» Anstand«,"dem"Officier, den man für den Ueberbringeiz
irgend einer Jdienstlicheti Meld11"«11g"hielt," diese Llnszs-F,
kunst zu geben( Hassan « begab sich» wieder. an die
La1idung'strepp"e"von·,,Sirkedschi "Js"kelessi«« «(unwei»t»z
des StambulersBahnhofesj um hinüber-zufahren, An

·Ort »und«·Stell"e angekommen, passirteHassan Ver) einkleines Malljeurk Alser »nätnlich.»an’s Land sprang, »
fiel« ein Revolver "aus"dem"»«»Schafte eines der hohen
Reitstiefeh die er trug; Der Kajkdschi (de-r später:
in dieser Richtunkx eine Zeugenaussage "mnacht«e)«« war
nichtnwenig darüber erstauntz derOfficier aber be-.
merkte lächelnd, er könne den Revolver »unter dem
Unifo«rrnro«scke«1iich·ts gut anbringen nnd dochf müsse er

«· ihn·mitnehnien, da er die Waffe Jemandem schenken·n«—«oEle. Der ahuungslose Bootsfrihrer stieß wieder
vom Lande, nachdem ihn Hassan reichlich mit Bat-·
schisch bedacht hatte. Wenige Elikinuten später saß
der Officier im Sattel eines Miethpferdes und trabte
die «"Seraj-Mauer entlang, an der» SophietvMoschee
vorüber und die Divaniestraße hinauf, durch welchei die«T«r"at»nwayJ"zi»eht. «.

. .

« DerTSurudschi (Pserdem"iether) hatte später die
Zeugenaussage gemacht, daß Hassan beim Mausoleum
Snltan Mahmuds Il., in welchem bekanntlich auch,

j AbdnbAziz »· beigesetzt wurde, einige Augenblicke seinsPserdianhieltsund unverständliche Worte vor sich.,
"hinn«inrm«elte. Diese kleine Episode erklärt sich wohl.von selbstydenn wir haben bereits oben« vernommen



für die« Strikeiiden gewonnen «we«i?den«« kanns« «« und«
ist es daher nnbegreiflich, wie die Leute sich zu dem
thörichteki Schritte haben « hinreißen lassen können·
Inzwischen siudweitere officielle Nachrichtenzküber den
Strike in Sundsivall eingelaufetn «Der Landhofding
Tresfenberg telegraphirt heute dem Ministerium des

Innern Folgendes: Nachdem der Magistrat in Sunds-
wallgesterns weiter gemeldet, daß ungcfähr1000
ArbeiterdieStadt auf-«? dem Wege nach Svartvick
dicr«åh"z·ogeii" snkcidU deren« noch zahlreichefe · Rückekicnft « er«-
wartet werdeiisz’·ninßte, wurden100 Mann vom Dak-

«Reginietit reqniririn Bei Ankunft in Sundswall
waren» die Arbeiten bei sämmtlichen benachbarten
-Sägei·ti"erkrn- niedergelegt nnd· erfuhr -·i»ch««·- von« den
Sägsgwexkhesitzertn daß der Strike durch Ansprüche
aus«« erhöhte Arbeitslöhne oeranlaßt worden sei.
Kurz hinter der Stadt, auf dem Wege nach Spart-
vick, trafen wir denn auch« eine ca. 600 Köpfe zählen-
de Arbeiterschaah sämmtliche nüchtern, höflich und
still. Die Angabe der Sägewerksbesitzer wurde« mir
hier» bestätigt und mein Anerbieten, mit einigen Ver-
tranenssmäiinern zu unterhandeliy wurde dankbar—an-
genommen. « Sämmtliche Arbeiter bei Svartvick und
anderen Sägewerkeii waren gezwungen worden die
Arbeit niederzulegen. Erfreulich ist dabei, constati-
ten· zn könjnkemdaß die Ruhe in keiner Weise geh-·
störtwtirdesdie Schanklocale der; Stadt wurden
auf( eigenes Begehren der Arbeiter geschlossen. · Die
Leutelagerteii sich außerhalb der Stadt« und ver-
braszten dieNircht ruhig. Militairverstärkung ist heran-
:«g"··eY1gen. worden« Daß es bei dieser Situation nichtg«e"»xf«ii«"ebeti ist, beweist folgendes Telegramm der
hHamb Nacht« aus Stockholny 30. «"(18.) «Mai:
»Die Arbeiterunruhen in Norrland scheinen einen
immer ernsteren zCharakter anzunehmen» Die »Re-
gierung · hat ein Geschwader von, sechs
Kansone nböte u und einem Minenschiffe
naehsz Sundswall beordert.« ·

»Ein· Correspondent des ,,Glob«e« hat in Berlin
den jungen Fürsten von Bulaarien im Kaiserhof
ausgesuchtund mit ihm eine ·Un»terredung gehabt.
Der Prinz wiederholte diesem Journalisteiy was» er
schon einem Berichterstatterder »Kölnischen Zeitung«
in szDarmstadt und einem Correspondenten des ,,Daily·
Telegraph« in Wien gesagt hat. Fürst Alexander
eröffnete schließlich feinem Gaste, daß er in Paris
drei Tage zu verweilen, dem Präsidenten Gröoy seine
Aufwartung zu machen und mit Herrn Waddington
zu« eonferiren gedenke, welchen ihm -dersZar" als einen
wohlberatheiieiy mit der orientalischen Frage in allen
Einzelnheiteii vertrauten Mann geschildert hätte;
dann wolle er nach London« und Rom gehen und
endlich sein Fitrstenthum anfsuchen, in welchenr—"ihm,
wie er schon jetzt wisse, allenthalben der» schmeichel-
haftesteEmpfang vorbereitet werde. DerPrinz lud
den Correspoiidenteki des ,,Globe« ein, seinem) Ein-

Fuge· in "B«ulgarien beizuwohnem sibellte ihm zu diesem
Behufe sogar eigenhändig-zeigen« Paß pius und entließ
ihn mit Wivrten : «·"Wiedersehen in« Vsiirna

«- Der Fzikkiedeusfstljtixß ijsuit Afghauistckzi wird« izxk
spEngJand csislqlgemeiii mit« großer Genugthuukig begrüßss

-sxs—·k7"rcmszsL-so«-I"mehj7r, da der« Zulicksrieg so bedenkliche Ver?
hältnisse annimmt, daß noch ein anderer »kleine:
Krieg« des Gutenzu viel wäre. Die ,,Times«« istso außerordentlich erfreut über das glücklich-e Ereig-

i ·ni«ß,-"daßssie» im Voraus erklärt, sich ihr Glück durch
l keinerlei feindliche Kritik Jtrüben lassen zu wollen,
. wenn sie auch zugiebtz daß mit dem Friedensschlusse
Ynicht ssiirsallesssukunstsder Weg· 7Englands klar«
,,Was anch nur« Jakub Khan’s Charakter fein mag«

·"sagt das Blatt, ,,es ist augenscheinlich, das; er nichts
zu hoffen hat, wenn erseine Vertragsverpflichtuiigen

" brechen sollte. Wir haben deshalb die Bürgschaft
» des Selbstinteresses für seine Treue. Die zugestan-
Jdenen politischen Sicherheiten sind wiederholt» als

nothwendigbewiesen worden; aber in Feststellitng
derselbenist Sorge getragen worden, eine Möglich-
keit territorialer oder . politischer Unruhen auf— »das
geringste Maß zu beschränken. Schließlich ist. das
Interesse Jaknb Khaisis an der Fortdauer der jetzt ge-

· trofsenen Vorkehrungen durch das Versprechen eine!
« jährlichen Subsidienzahlung vonLstrl. 60.000 (? von

anderer Seite wird die Subside auf 1,200,000 Lstrl
beziffertJ verstärkt» worden. Das ist nichts Neues
in rinseren Beziehungen zu Afghanistan nnd dessen
Fortsetzung wird gründlich im Orient verstaiiden
werden und wird in keiner Weise die moralischen und

· imateriellen »Wirkungen des britischen Sieges beein-
trächtigem " « » « «

«Znland. « i

.- Hotpah 26. Mai. Jm Hinblick auf die zahlreich
vorkommenden Fälle einer fictiven U e b e r g a b evon Han dels- und Gewerbe-Anstalten
mit dem Zweck, dieselben bei etwaigen Bankerotten
des· ursprünglichen Besitzes der Concursmasse zu ent-
ziehen nnd auf diese Weise die Gläubiger zu schädi-

· gen ——-— wird, wie wir der »NeuenZeit« entnehmen,
in den obersten Regierungs-Sphären ein Gesetzeiitk
wurf berathen , welcher diesem Mißbrauche ein Ziel·z«u setzen bezweckt. Es sollnämlich eine Bestimmung

, getroffen werden, wonach beim Verkauf oder bei der
Uebergabe derartiger, Besitzlichkeiten sechs Wochen
vor dem Vollznge des Veräußerungsactes seine darauf
bezügliche öffentliche Bekanntmachungezu ergehen hat.
Fürszden FallÅ-.nbnn, das; im Laufe dieser- Frist ·· wider
den— Besitzer des zum Verkauf oder zur Tradirung
bestimmten· Ladens oder» der Gewerbe-Anstalt; Schuld»-
sorderungen geltend« gemacht« werden, soll, wofern
von idem Schuldner nicht» anderweitige Sicherheiten

czur Tilgung feiner» Schiclden gegeben iibeidenf je
nach den Umständen entwederszder ..Concurs über dasc« zu veräuszernde Besitzthum verhängt oder aber die

Gsstskhmigxsug zur-Vesäirßerxsx1g- send— Tradssrsmg des«
; bstreIendenjsObjectes bis; znjs. der erfolgten Sfilgixng

,H Her zur Anzeige gebracht-fett Schnldsezi hinausgeschobekx
-« werden. ——-»-«»Hoffeiitlich erlangt· diese gewiß fegenszreichqe
c Bestimknungssbaldigst Rechtskraft. » «

t —- Inder gestrigen Sitznng des Festcomitås des
-«Il. allgenieinen "e st"n i f ch e n· G es a ng - n n d«
)- M nf i kj e st es wurde von Seiten des Schrift-
-,» führerss die Mittheilung gemacht, daß zum« Feste sich
: bis jetztgeineldet haben 42 Gefangxhöre mit 890
jspSäiigern und·"··12«"-Musikehöre -sinitT45·T Spielern.

« Alle estnische Bezirke sind vertreten mit Ausnahme von
; Oefel und der Wiecky Der Vorsitzende des Comitås
i« berichten, daß der Vorstand des Livländifclyen Ver-
: eins für Landwirthfchaft und Gewerbefleiß das Ge-
- such des Gomit-Es, die Ausstellnngsräumlichkeiten zur
i— Abhaltung der Concerte herzugeben, bereitwilligst
z« genehmigt habe. Die Concertenerden mithin auf
-- dem«Ausstellnngsplatze stattfinden undnnr die Wett-
i gesänge und andere Festlichkeitexi im Garten des«

,,Wanemuine«. « « « «
-. «———« Unter den von -dem Minister der Volksauf-
r— klärnng St. Mai. dem Kaiser anläßlich des Akten«-
cstates nnterbrerteten Er ge Te nh e its -K u n dg e -

b u ng e n veröffentlicht die neueste Nummer des
S» ,,Reg.-Anz.« auch eine solche des Confeils des
EkDorpater Veterinär - J nstitutes , in
clwelcher dasselbe den Gefühlen» des Schreckens unds; der tiefsten Entrüstictig gegenüber dem frevlen Mord-
- bersuch sowie den Gzfühlen dergrößten Freude und
spdes Dankes über die Errettung des für ganz Nuß-

si iland so thenren Lebens Ausdruck giebt. · «
—-

"-— Von Seiten des »Niinisters der Volksaufkliiä
zrung ist, wie wir in den rufsischett Refidenzblättertt

H· lesen, beim Reichsrathe der Vorschlag zu einer Ver-z änderung der Etats der Verwaltungen
f sciimmtrichek Lehrberzikke —- mit dueiuigek

Ausnahme des« Warschauer und Kaukasischen Lehrbe- »
zirks ·—- eingebracht worden. Diese-n »Projecte zufoge
sollen nicht nur die Gagen der gegenwärtigen Be-

, amteten erhöht, sondern auch der Perfonalbestaiid
- der betreffenden— Verwaltungen —- unter Aufhebung
; der beiden Curatoren des Wilnckschen und Kienkschen
; jLehrbezirts bestehen Posten von««Beatnten zu beson-
sszsderen Aufträgen —-— vergrößert werden. Zu diesem
TTTZwecke wird von Seiten der Krone eiue jährliche
- -Mehrzahlnng« von 169.60l Rbl. an das Ressort des

- Piinisterium der Volksaufklärung erbeten werdens
—«—- »Auf »das bezügliche Ansiccheic , des Ncijiisters

des Innern« sind aus zahlreichen Gouvernements des
zpReiches telegraphifche Berichte über den. gegenwärti-
Jszgen Stand der Staatfelder eingelaufetn

«« Aus Livland liegt· keine · derartige älliittheilurig vor.

"""Wi·e" aus Reval telegraphirt wird, erwartet man«
für Estland eine mittelmäßige Winterkortulsrttte
ebenso wieknachisieinem Mitauer Telegrantni and) für

Knzrspl ctnidxz in "·sbeideti Provinzeci haben sich « in
Foks"e;ksj2desf.k’s späten» Fkiihjahks die Euxkvickeikkkig des

·sz-«Graststtchlf«es wie die Bestellung des Sonnnerkorties
Ikängesak alsf gewsähnlich hinansgezogetu — Die Be-
richte· ans dem Innern des Reiches lauten fast dir-keh-
weg günstig.

« —- Wie die ··«,·,iå)ieti«e»Zeit« erfährt, istdieser Tage
ein von einerbesonderett Commissioti ausgearbeiteter
Et1t1vnrf»Betreffs der Erleichterung nnd Verbesserung
der Aussüstnng des Soldaten dem

dsKriegsrathe zur Begutachtung vorgelegt Jwvrdem
Ja Riga wird« zur Feier der G o l d e n e u

· H o ch z e it »-j.d.-:.·e-s»-s z; HD enzt seh en Ksais e k-
p a a r e s ani- Lnächsten -9Ji·itttdoch, den 30. Mai
(l1. Juni) · von den. daselbst lebenden Llngehörigen
des Deutschen Reiches im Saale des Wohrtnanck
schen Parkes ein solennes Festbanket abgehalten tret.-
den. Da jedoch natürlich nicht alle deutschen Un-

« terthaneu an dieser Festlichkeit theilzutiehitceti in der
Lage sein werden, so kann es »nur willkommen sein,
daß noch eine anderweitigeFeier des Tages statt-
finden wird. . Herr Herz- in Altona, selbst deutscher«

"Reichsatcgeh«özriger, ist nämlich nach der 21t.Z.f. St.
u. »Ld.-.ge.ivillt, in seinem hübschen Garten s den-sc.
Mai (l1. Juni) festlich zu begehen. Es wisrd«da-
selbst ein gutes Co·ncert, sowie Jllnmination nnd
Feuerwerk veranstaltet werden. . . . . » .

« »Ja End-im sind, · wie das dortige Wochenbkatt
meidet, auf der am 14. d Vitssabgehalteuetfznjeikåii

·Sitzun"g der S· t asd v e-r o r. d netexn - V e r-
s a m sm l n n g, nachdestn die Wahl des Stadtvers
ordneten Levinsohtt für u n g i-lt i g erklärt worden
war, zu S t a d t r ä t h en gewählt: der Actnar
J. Walten der Bürgernieister C. Hirt, der Baron
Edsvon Lieben nnd der Kaufmann B. J. Behrtnann.
Die Gage des Gehilfen des- Stadthatiptes wurde
auf 400 Rbl. festgestellt undaus den 4 genannten«
Stadträthen der Actuar J. Walter mit 27 gegen 23
Stimmen zum Gehilfen des Stadthatcptes erwahltz
Zum Stadtsecretär wurde mit einem Gehalts« von
500 Rbl.« der Bnchhalter W. Brinckenhosf einstimcnsig
gewählt. «

St. «l«’»tteksbntg, 24«. Mai. Mit ssAufktrerksanxkeit
istdie russisclze Presse dem Gange der« Zolldebatteti
im Deutschen Reichstagegefolgt nnd in der» That
sind es ja die eigensteti Interessen Rußlarid’s, welche
hierbei mit in Betracht gezogen worden sind. Der
,,G"olos« blickt in seiner rieuestenNnntnier nochmals
auf diesen Gegenstand znrückiuitd beleuchtet im« Akt-«
schluß daran die nächste Zukunft der halt-i-
seh en Häfe n nnd namentlich-die des Hafens von
Libau. »Den interessantesteti Theil der» Debatten
im Deutschen Reichstage über die· Zollreform,« läßt

daßder Officszier sich thatfächlich eine Rache-Mission
auferlegt glaubte, durch deren Erfüllung Derjenige
unschädlich gemacht werden würde, der in den Augen·
des Rächers« und aller übrigen Anhänger des heim-
gegangenen Sultansalsder Mordanstifter galt.

So behauptet nämlich der anonyme Autor des
sensatioiiellen Werkes· ,,«Serail und hohe Pforte«,
das soeben im Verlage von A. Hartleben erfehieneii
ist. Die Quelle, welcher er specziell in dieser Ange-
legenheit folgt, ist keine geringere, als MidhatPaschaselbst, indem der Autor versichert, einer Plan-Skizzevon« der Hand des berühmten Staatsmannes zu. fol-
gen, wie überhaupt alle Details des Minister·-Mordes
nach dessen Aussagen und. geschriebenen Notizeu be-
arbeitet sind. Doch kehren wir wieder zurSache
zurüäk sz ««

· » «« s , , s
TMidhaks Wohnhaus, wo die MinistevConferenz

stattfaud, liegt «im·Stadtv·iertel der Mofchee Baja-
zidis I-I.,« etwa drei Minuten von dem gleichnamigen.
Platze entfernts Von der Straße trennt das Ge-
bäude ein hübscher Vorgaxtem der überdies den
Raum zwischen den drei Hauptabtheiluiigen des in
Hnfeisenform ausgeführten Wohnhaiises a»u·sfüllt. Der
FaeadedFlügel enthält das ,,Selamlik«, die Empfangs-,
Gesellschaftek und Arbeitszitiinierz der rechte Flügel
das Haremlih der linke die Stallutigen und die
Wohnräume der Dienerfchaftx Vom Vestibul aus
führen zwei Treppen in den ersten Stochseine links
indie Herrengeniächey eine zweite rechts in die
Frauenabtheilung Die Stirnseitedes Hauses, die
nach der Seite des NiarmormMeeres hinsieht, um-
faßt drei Räume, wovon der mittlere, ein hübscher
und zkemlich weitläufiger .Salou, zu Sitzungsarbeiten
entsprechend hergerichtet war.

Jn diesen Salon also mußte Hassan Bey ein-
dringen, um an sein Ziel zu gelangen. Er hatte die
Situation sofort erfaßt und schritt keck die linkfeitige
Treppe hinan, um im Vorsaale, wo sich einige
Diener der anwesenden Würdenträger aufhielten, an-
zufragen, ob Hussein Llvni anwesend sei. Man be-
jahte diese. Frage; da sich aber der Officier als
Ueberbriiiger einer wichtigen Nachricht gerirte, glaubte
einer der Huissiets feiner Pflicht zu genügen, wenn
er jenen vorerst anmeldete, da die Conferenz eben
im vollen Gange war .

. . Das war indeß für
Hassan mehr als bloßer Zeitverlust. — E: trat daher
sofort in den Verhandlungssaal und seine Augen
überflogen die Gesellschaft, um denEinen zu finden,
den sie suchten — Hussein Avni . .

. Er saß ganz
oberst am Tische, rechter Hand, ihm gegenüber

Djevdet Pascha Neben »dem Seraskier saßen Tier,
Reihe. nach (von der» Fensterfront"gegen« die« Ein-«
gangspforte) : Yiehemet Kaiserli Pascha, Riza, Reschisd
und Midhat Paschaz gegenüber (znr Se»ite"«Djevd»et"’s)":
Habt, SherifHussein und Jussuf. Die Schriftfiihrer
und Secretäre: Mahiuud Vieh, Said Effendi und
Menduk Beysaßen separat unweit dem Eingange» ·

. Als Hassan Bey in den Saal getreten war, fragte
Husseiti Amt, der, wie. zu ersehen, von dem Atten-
täter am Entferntesteti war, was er hier suche?
,,Jemanden zu rächen« antwortete der Officier kurzå
weg. Und ehe. die Minister noch sich von« ihrem Er-
staunenz erholen konnten, drang Hasfan bis zum Sitze
des Kriegsmikiisters »vor und feuerteszdreiRevolverk
schüsse auf sein-Opfer ab . . «. ,,Stirb Hundl Abdul
Ylziz sei gerächt!« , Eine ungeheure Verwirrung, hatte
fsich der »Conferenzu1itglieder bemächtigt-» Während
HusseinJLlvni entseelt von seinem Sitze herabglittz
flücbteten R-iza, Djevdet, Halet, Sherif Husseiin Jussuf
und die Secretäre durch die linksseitige Thür in den
tanstoßeiiden«Wartesalon. Midhatz der dicht neben
der Thür zum Haremlik saß, machte einen Satz durch
dieselbe und« ließ sie in’s Schloß fallenI Nur Re-
schid undKaiserli waren zurückgeblieben; Ersterey
der vor Schreckeii schier erstarrt war, sollte den
Mangel an Geistesgegenwart mit seinem Leben be-
zahlen, denn eine vierte Kugel aus der Mordwaffe
Hassairs streckte auch diesen nieder. Nun befand
sich nur noch der alte, gebrechliche Kaiserli Pascha
mit dem Attentäter in einem Raume. Die Situa-
tioni war eutfetzlich genug und der Pascha, den allein
die, Geistesgegenwart nicht verlassen hatte, schickte

sich an, den Mörder zu entwaffnen, was indeß kei-..
neswegs gelang. Mit dem Rufe: ,,Oeffnetl Oeff-
net l« taunxelte "Kaiserli, aus vier schweren Stich-
wunden blutend, nach der linksfeitigen Thüre, durch
die er auch glücklich entkacn. Er hatte im rettenden
Augenblicke noch wahrgenommen, · wie Hassan mit
bestialifcher Wuth sich auf sein erstes Opfer stürzte,
ihm noch einen tiefen Dolchstich und dann einen
Fußtritt ins Gesicht beim-achte.

Dann trat auf einige Minuten Ruhe ein. Hassaii
übersah die Scene und dachte im Selbfterhaltnngs-
triebe an Fluchh Wenigstens versuchte er, eine-der
drei Thüren zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang.
»Dann jagte er noch eine Kugel in die linksseitige
Thüre; Um das Massacre würdig zu beschließen,
scheint Hassan die Absicht gehabt zu« haben, den
Konak Midhaks den Flammen zu .t«i·bergeben.
Wenigstenswar nach der Katastrophe die Wahrneh-

mung gemacht worden, daß. der Attentäter · die
sihweren seidenen» Gardinen angezündet hatte; aber
zsie brannteiisznicht, sie glimmten nur( Auch fand
nian alle Kerzen des Kronleuchters angezündet und
viele , derselben an feuergefährliche Stellen gesetzt
. . . Unterdessen war der niilitärische Succurs ein-s
getroffen, nnd eine Zaplieh-Abtheilung ging an die
gefährliche Arbeit, den Tiger in feiner Höhle zu
bäsndigem Der Adjutant desMaritiemiiiisters, Ca-

»pi«tän Schakri Weh, dringt» an der Spitze der Sol-
dann, den Säbel in der Faust, in den Salon.
Nisit einem Schusse zausseilieni Revolver streckt ihn
Hassans nieder nnd tödtet gleichzeitig· einen der Sol-
daten. Nun endlich, von der Truppe eng umringt,
erhält» er mehre Bajonettstiche und wird entivaffciet
Midhat giebt Beseht, daß man dcis Lebe« des-sittsa-
täters schone« Erwirdgefesselt und nach dem Se-
raskierat gebracht. Seine ,Verwi·uiidnitgen waren
ködlich und seinZiistand hoffnungslos. . . «

Als man noch an deniselbenAbeii·d, übergsden
Mörder zu Gerichtsaß, bauschten die Ministerdeii
Zwischenfall zu einer wahren Staatsverschivöruiig
auf undmeintein von Hassan Bey die Lliaineii von
Viitverschworeiieii erpresfen zu« können. Der Tsch«er-
kesse aber war der Alte« geblieben; trotz seiner
schmerzhafter! Verwundnngeiy richtete « er sich stolz
auf« und kunnte: Er hätte zu seiner That keiner
Beihilfe bedurftz und diese That bezweckte Jnichts
Anderes, als Denjenigen aus dem« Leben zu schaffen,
auf dessen Gewissen der Mord seines ehemaligen
Gebieters lastete. Hussein Avni habe sein Ver-
brechen gebüßtz die Sache sei damit erledigt. . . .

sDas Schicksal Reschid’s aber, setzte er hinzu, thäte
ihm leid; er habe ihn uicht tödten wollen; er wußte
nicht, wem die vierte Kugel galt, erst als er die
Leiche sah, erkannte er seinen Jrrthnnn Am Its.
Juni, um 4 Uhr Morgens, ward Hassaii Bey ge-
richtet. Er schritt etwas gebrochen durch das Thor
des Seraskierats, aber es waren nur die Wunden,
die zu pflegen man bei einein ohnedies Verurtheilten
keinen Anlaß nahm, welche ihn schwächtens Seine
Eicergie war vollszkoniinen ausgebrochen» Ja, ais
man ihn unter »den verhängnißvollen Baum—-
brachte, um welchen Soldaten einen dichten
Kreis geschlossen hatten, meinte Hassan, man «moge
ihm sagen, wie viel Uhr es sei. ,,Wozu?« fragte
ihn der Polizeimeistey der anwesend war, ,,h.ast Du
doch nur noch wenige Secunden zu lebend« — »Um
diese legten Augcublicke handelt es . sich nicht; ich»
will »nur« zwszissen,s »Um welche» Stunde Haksan« Bei»

dersRächer des glorreichen Sultans Abdnl Aziz, aus
der Welt scheidet. LUnd diese; Welt· wird mein Ende
erfahren und sich vor meiner That beugen . .

.« ·
· Des Tschertessens Stolz» war zsalso rieth, immer»
nicht gebrochen. Die Sucht, auf deni ganzen Erd-
kreise von sich reden zu niacheiy benimmt allerdings
dem Racheacttz den er ja nur aus reiner Anhang:
lichkeit an seinen früherii Gebieter vollbracht haben
wollte, Einiges: von feiner tragischen Bedeutung.
Aber dieser Umstand fällt nicht so schwer in die
Wagschala Die ganzesBedeiitung der That— liegt
vielmehr darin,. daß ·in«jeneii« Kreisen, denen der«
Attentäter angehörte, die. Ueberzeiigung festen Fuß
gefaßt hatte, daß Ahdul Aziz keinen· Selbstnidrd be-
gangen, sondern. »daß er einfach erniordet ».

worden
sei, und für den Urheberdieses Mordes galt ihnen
Hussein Avni . . ·; « » - » » « z«

. Nach der HinrichtungHassan Betys ward dessen
That »in allen Gesellschaftselzasseii Stainbuls tagelang
.disc·ut«irt. »Wie» dieAiihäiiger Abdul .Aziz’»sztsacht«eii,
»dqs,zhqben wir schon gesagt.- Die «S»o·stas- vollends
sahen in dem Attentäter iiichts Anderes als« einen
Märtyrer, und die verbisseneii Alttnrken erklärten
»öffentlich,« Hassan sei» wie - ein Heros gestorben.
Andere wieder —- und iilleMiiiister und sonstigen
Tsürdenträger sind zu diesen zu rechnen — beur-
theilten den schrecklichen Zwischenfall als reinen

Racheact aiis ganz persönlichen Niotiveiy was zu
widerlegen unnöthig erscheint: erinnert man sich der
Redensarten, welche Hassaii Bei) noch ani Abend
vor dercThat im ,,Caf6 Flaum« an die richtige
und nnrichtige Adresse brachte. Auf jeden Fall waren
alle Umstände, . unter welchen der Zzivischenfall sich
zutrug, wenig· geeignet, die Geniiither uber das« wahre
Schkckfak des heimgegangenen Sultans zii- bernhigen,
und den europäischeiiBertretungen kam szdie Burge-
legenheit um so ungelegeney Hals das Protocoil der
neunzehn Aerzte sjede andere Auslegung uber « das
Ende des Sultans hinter-treiben sollte. Es steht
uns nicht zu, dieses Protocoll einer Kritik zu unter-
ziehen. Die es aufgeseyt und signirt, werden wohl
gewußt haben, was sie thaten. Diese-n Selbst-nord-
Protocoll stellen wir aber das Draina - ini tionak
Niidhaks entgegen nnd alle Motive, welche es« zur
Reife gebracht. Mit den dreiOpfern dieses Drama:
Abdul Aziz, Hussein Avni nnd Hassam ist auch das
Geheimniß, welches es nmgiebt, begraben . .
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das Blatt stch vernehmen, ,,bildete für uns die Frage
über ,-d"eii- rnfsisiheiis (L3port-Handel, insbessplldete die
über den Holz- bund Getrride-Hiiiidel. Der Einfluß
des neuen deutschen. ?":·«l.««-··«"--.».-.-;?es auf unseren Export
wurde im deutschen sxcciiijirage allseitig beurtheilt nnd
das russische Publikum konnte von den deutschen
Reduepzx eine Menge von Niittheiluiigeii über· diese
unsere— Lebensfrage« erhalten, von welchen ihm bisher
nichts bekannt war. Die Redner und Tagesblätter
der Opposition Wiese« Clkkkgkscks darauf hin, daß das
Resultat-kei- Zollreforiii des« Fürsten Bisniarck in
nichts Anderen: bestehen würde, als in den; Ableukeii
des kussischeii Exportes auf andere Wege, nämlich
auf— djesxussischeii Häfen St. Petersbiirg, Riga und
Libaitz die auf Kosteii der Städte -Memel, Königs-
berg, Danzig und »Stettin außerordentlich sich Yheben
würden. Dabei wurdeiiäiißxrst interessante Mitthei-

liiugen über das rapide Wachsthnuijdes Expork
Handels Libau's gemacht, welches als der den:
Westen am nächsten belegene nnd fast nie zufriereude
Hafen Ifür den russiseheii Handel zahlreiche Vorzüge
vorszdetideiitscheii Hafeiiplätzeii bietet. Die von nun

abseits der· dciitschen Grenze erfolgeude Besteuerung
bisher: zollfreicr Objekte wird nach dem « Dafürhalten

. sachverständigen: Deutscher der ferneren Entwickelung
Lsibacks einen mächtigen Auffcbwiiiig «ge"l«en.« Fürst
Bismarck freilich, führt das rnfsische Blatt des Näheren
stlskllsfksklklkkishk gekkllgschätzig über die Kraft des
rnssischen Handels spund so. entschiedencnian selbst-
rede-iids·deni» zu Ewiderspreclien habe, sos wenig könne
sich schon jetzt vorausbestinnnen lassen, welche Wege
T« Zllksllfk EIN, Misische Exvorthaiidel mit Vorliebe
spälilkÄLfiwkskkdks »Es! MVUWUE jekHchE kienierkt der
»Gosp«s« Zum Schkllid »I·st schdll jetzt für unsere
Haudelsbewegung gvöllig « klar gelegt: der russiscbe
Hassdelmuß sich beeilen-die ihm idmsih re» neue«
deutschen Zolltarif gebotenen güustigeu Bedingungen
H; energisch zu Nxktze zu iuacheiu aufjede Weise muß
E! skikksYiThäkkskkä ·I«»U· YOU. kUifkfcheii Häfeii nnd vor-
zugsweise in· Liban « verstärkm Zweifelsohne wird
auch« die Regierung ihr Augeutnerk auf die neue
Richtung, welche von nun ab der russische Expokk
haudeliiehnisen könnte, lenken und ihrerseits dersel-
be« HEVCUI U«I!V«1U3«gk.kck)e«n Vorschub zu leisten beflissen
sein. Aber nicht Alles, namentlich in der Sphäre
der HandelsUnternehmungen, kann von Regierungs-
Maßnahmen-abhängen ;sz"·es niüsseii in erster Linie
auihunsetet Handeltreibeiideii selbst in dem jetzt fük
sie « so günstigen« ««å)liigenbli«cke·« ihre Uutcriiehniungek
lust und Leistungsfähigkeit bewähren.«

·—- Ueber denGeIind ei . .

Ihr. Kais Hoh. der G i« o ß s r sitisiioslåiskuxrti i?
P awl o w n a veröffentlicht der ,,Reg.-Azxz.« das
UCÆHVUVE ·« «VUUM1"I- vdwsjsz ·""23.« — dL — Bis. : »Der «
Fkßetezifall »en»dete um Z Uhr, und war. leichter und
küTFeeiszYVon da ab bis heute Vormittag 11 Uhr
sank die Temperatur bis auf 37,1 Er. Der Ent-
zündszutigGProceß hat sich augenscheinlich auf die«
Lytnphgefäße der Hüften ausgedehnt. Die Nacht
verlief ruhig; das. «Bef·iiiden- ist gegenwärtig befrie-
digend. « Die G·r»oszfi"irstiii- leidetssiiicht unter sehr be-»
deutendeiiSchnierzenjund befindet sich dziezgaiize Zeit
über in vollem Bewußtseinät · «.

— Dem B?i"iiister. des-Innern ist unterm 23. d.
Mtsyeiii Telegramm zugegangen, welches über häu-
fige B r i' ic«-P»e.rgni« meidet.- Am 20. Mai
besessen! isklseksheitkgemxri Sturme zwei Hoizgebäude
nieder; am 21. brannte es in der nächsteii Umge-
bung derszStadtz am 223 entsstand um 10 Uhr Vor-
niittags Feuer im- Pferdestall des Kindekgisyis « msz
12 lzlhrkxMittags desselben Tages gingen zwei Holz-
Aisbäude -in.-·Flainmenaiif. —·- Die UrsachenFssiierschäden sind noch nichtsvöllig aufgeklärt« die—
Polizeilikiix HAVE« YHHYTCFTIIILVskkfkärkt

,

««Y«·«DYEJHVDF«T«FC·bkgiiiiit iiiiiiier mehr vou
dem BUT) die plötzlichesAuküiidiguiig der· Emissioii -einer dritten Orientszliileihe hervorgerufeneu Schreckzu erboten. . Zwar-kamen, schreibtsder St. Pet.Her.,
tmVorseichäste d« MkttWVeIPBörse für viele Werthe

Ldach Weitere Preisherabsiktziisiigeii vor, aber dieselben
Pf« ffhf LICENSE, da sur sämmtliche Werthe KäuferZorhandeii waren, welche an der Börse— sogar gerne.

ereit waren Jan ·«

» - - .

Die Stiniiniing bkehfesilixkeersejchkxtsggaugts tewckhgxnH
Verkehr vorschritt nnd trotz des am Piittibiojch
geringeren Besuchs der Börse w» ei« namkzastezUebskkspisksen V« KCUflUst klber das Angebot u ver-
zeiclnieiu Es darf uicht verschwiegen wekdes d

«

zu dieser Besseruiig der allgemeineu Bbrseiisitiiatiskviel die abermalige Verschlechterung der» Wechsel-course beigetrageii hat, was eben nur in der E ein-i
WITH-I der) hiesiSkU» Vökiellvekhälklkkffk seine Erklärxung

DIE. sAbschW-ä«chsIUg Her Wechselconrse hat,
r« seen-re«sssmscklkw Welche in weiterer

Folge zur neuen Belebung des hiesigen Geschäft;
fülikfn MHsseUk »Man glaubt allgemeiiu daß die zeit-
weilig iiitterbrdiisene Haussebeivegungissofort nach der»
Zelchttniig auf die neue Orieutaiileihe wieder in ihreRechte treten» werde. · »

S
««- »JU St. Petersbnrg weilt zur · Zeit ein»
PeetTUCorrespoiideiit des Fi-

Sa r o «

, der Duc Ardauin de Lonlhs Of: Aus;
gabf dieses bckaUUkSU fkklllöäöikfcheii Journalisten soffZZUU bestFkZ9U- die gegenwärtigen Verhältnisse dek

esideiiz ins klare Licht zu stellett · insbesondereI? ausGGrnnd authentischerErhebuiigea des; mpspssen » erüchten entgegenzutreten, die gegenwärtig

: in vielen europäischeii Blättern in der Rubrik ,,iiluse "Rußland« grafsiren.
: Ju Odkssq ist, wie man der russ. St. Bei. Z.
: tueldet, eine b e f o u d er e P o li z ei für den
- außerhalb der Stadt gelegenen Rayou errichtet wor-
: den. Dieselbe besteht aus 4 Wachtiiieisterir und 26

k Polizeisoldateii und hat speciell die Landhäiiser zu
- überwachen. . »
« In Ehurligw ist, wie der »Jutern. Tel.-Ag.« ge-
«. smeldet wird, am 28. d. Mts eine V e rTf ü g u n g

des zeitweiligen General-Go u-
.v e r n e u r s veröffentlicht worden, »in«w"elcher GrasLorisDJielikoiv die Aufmerksamkeit des Publikum dar-
auf lenkt, daß zu offenbar-er Schädiguug deröffeiitlichen

. Yioral in »den Vergnüguiigs-Gärteii »nicht immer
szOrdnung und Anstand eingehalteii werde. Der Po-
lizei ist Befehl gegeben worden zur Verfolgung derUebertreter der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmun-
gen. DenSchülern der unteren nudmittleren Lehr-
anstalten» ist der Besuch solcher Gärten untersagt und
sollen darüber besondere dejourirende Anfsehck wachen)
In Anerkennung dessen, daß. Polizeimaßregelu alle-in
in dieser Richtung rinzsztireicheiid bleiben niüssesiis
wendet Graf Lor«is-Melikow ssich an die sMitwirkuiig
der Eltern nnd Vorgesetzteii der Jugend sowie au
alle Wohlgesinnten mit der Bitte, die hexanwachsende
»Generat»ion nach Kräften .-voii den Herz und Geist»vergiften«deii Schauplätzen dieser« Fliergiiügiijigeii fern-
halten zu «wollen. i «— - s«

Ja! Tuvolskschru Gsusttnttuknt ist,.eiiie verhee-
rende R i n d e r p e st ausgebrochen «;. so sind in
zwei Genieinden des Tjnkalinskischeii Kreises von »1300

erkrankten Thieren nach einer Pieldiiiig des ,,Golos«»«
1200 Stück gefallen. . .

szJn Ttflis hat, einem Telegraniin der ,,Jnte"ru.
« Tel;-Ag.« zufolge, am 23. d. Mts.»-der dortige Ge-
richtshof deu Protest des Procureurs in dem viel-
befprochenen P r o c e s s e des Redacteurs der Zei-
tung ,,Qbsor«, Herrn« N i k o l a d s e, .verhandelt,
welcher, der» Uebertretung der Preßgesetze angeklagtz
bekanntlich von dem Bezirksgerichte freigesprochen
worden war. Yiach vierstündiger Berathnng beschloß
der Gerichtshof, den. Protest des Procureurs unbe-
rücksichtigt zu lassen und das freisprechende Urtheil
des Bezirksgerichtes zu bestätigen. « T

Zug-dein Zwar-Gebiet telegraphirt der dortige
interiniistischeGouvernenr von einer großen Ueber-s ch w e in m u n g. · Das Wasser des Amur und
feiner Nebeufliisse ist aus den Ufern getreten, hat
die Wiesenund Heuschläge überschwemmt und die
Verbindung zwischen riiehreii Ortschaften riutexjbrv-
ehren. »Die Tetegrapgheiiliniej ist Yuntauglich geworden:

.Blogowjeschtschensk ist von ernster Gefahr bedroht;
das Wasser steht dafelbst bereits höher, als einige
Stelleu der Stadt, die durchUserdämnie geschützt ist.

« geraten« is - An HDorpats Einwohner! «·
--

Jn diesem Jahre findet, wie durch die Zeitungen
bekannt geworden, der Baltische Feuerwehrtag in Leu
Mauern unserer Heimath Statt« Zum ersten Akte,
seit dem Bestehen der baltischen Feuerwehrem ist-Dorpat in der Lage, Gäste aus unseren ostseeproviu-
ciellen Schwefterstädtein welche ihre Kräfte der korn-
munalen Arbeit geweiht haben, aufzunehmen und zu
bewirthenx « sz » - «« f -

Der unterzeichnettz « von der Freiwilligen Feuer-«
wehr niedergesetzte Ausschuß glaubt sich daher im
vollen Recht, wenn erxsich vertrauensvoll an die be-
währte Gastfreuiidschaft und Opferwilligkeit seiner
Niitbürger irsendet und dieselben «b«ittet,· ihn ··bei derrijBsfchssissxxvgs VDIIII eiWvihvuitsuxctiitxiürszIdieisksviikrsäsdbidckftskk
des 25.—-·—28. Angustzuuiiterstützeiisz »Nicht blsoß die
Pflicht, die von anderen Städtenfidorausgegaiigeiie
sGastfreiisndschaft zu erwiedern," nicht bloß die Schuld,
»welche wir Alle",« Arigesichts »der» täglich« sich» ,uz»ehr»enden»
«Brände, den Retteszrii unserersHabe" und unseres Le-
bens gegenüber empfinden, sondern namentlich das«
Bewußtsein der steten Zusamniengehörigkeit mit den
Städten unserer engeren Heimath in Arbeit nnd
Schicksah in Leid und in Freude muß uns auch""heute;.
wieder antreibeiy dieses« alte Band festzuhalten.

Wer im Stande ist, in den. gedachten Tagen
Wohin-arg mit oder— ohne-Betten oder auch Betten
allein den kommenden Gästen abgeben zu können,
wird freundlichst gebeten, Solches bei einem der un-
terzeichneten Coniitöiiiitglieder anznzeigeii und sich mit
demselben über das Nähere zu besprechen. «

Dorpah Ende Mai 1879.
Das Comitö zur Beschaffung von Quartieren für dasBaltifche Feuerwehrfest am 25. Augnst i879:
C. Erdmanniu R. Ruh. Rathsh Frederking C.
Braun. E. Freymuth C. Bokownem A. Bütttien
C. L. Reinwaldt C. Poeddeu Jacobsom C. L.

« Meyer. Tit. Stillmark »-

Hitchliior Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

u F;irnitatio. Hanvtgottcedienst mit Abendmahlsfeier sum
·«Vrediger: HötschelmantrNiittxvoctz Wochengottecdienst um 11 Uhr.· sjiachften Sonntag. Schiußgottcødiest mit Abendmahlsfeier.Die Beichte am Anfang des Gotteisdienstem Meidungen dazuam Freitag v. 4--5 Uhr in der Wohnung des Pastors (Teich-FAUST· DCUS Dantmanm eine Treppe hoch)

« »Aus dem Wege der Hauocollecte gingen für die Unter-istskexkugsckuie su- izs jun. » .
««

« Mit herzlichem Dank «

· l »
· « St. Marienkisrchyekrscht Mann«

IUDYM åhkaxzktgottesdienst mit Beichte
Predigt« Williseropr.

«. — Sommer-Theater»
Vor nur spärlich besetzteni Hause· ging? gestern

- das dreiactige Lustspiel: »O n k el G r o g« »vonl Gustav v. Vioser über unsere BühneJ Der Ver-
- fasser der feingeschürzten und spannenden Lustspiele

E ,,Hh«pochonder«, ,,Veilchenfresser« nnd »Stiftungs-
E fest« ist leider in diesem neuesten Erzeugnisse seiner

dramatischen Muse nicht wiederzuerkennein ,,Onkel
- Grog« excellirt durch Mangel an Handlung und be-
i häbige Breite und bietetnur wenige wahrhafter-
- götzliche Situationen dar.
f, Der Aintsrath R i ch t e r , ein gemüthlicher

alter Herr aus der guten alten Zeit, der sich nurs schwer in den modernen Firlefanz unserer Tage zu
« schicken weiß; dem ein bequemer Hausroch ein so-
- lides Mittagsmahl und ein kräftiger? Trinkgelage
! mehr gelten, als unser nioderner Frack,» das Westen-
- kleid mit der Schleppe, unsere iisthetischeii TheeZss -nnd
f geistreichen Reicnions, hat sich durch saureArbeit

- ein hübsches Stück Geld erworben und wirddaherF» als zkittderloser Onkel —- der alte Fzerr hört— sich am
» Liebsten «,",«Otk-kel Grog«, ein Spizznatuq den ihm seine

Gewohnheit, vor dem Zu-Bette-geheti,eiuszGlasGrog
. zu trinken, eingebracht hat, ineniieu -—- vbu seinen«E« Verwandten, seiner Schtvägeriti Adzelheid und deren

Tochter Fanny, sowie von seinem Neffen, Paul
T H.eller,» viel umworbeir. Diesen Verwandten, grell

« gezeichneteti Thpen der modernen Gesellschaft, herz-
· lesen, nur für Putz und Flittertand enthusiasmirteti

i Koketten «; tiiid einem albernen Geeken dies erträumteHoffnung, ihn dermaleinft zu— beerben, zu·verni-chten,
» fällt dem alten Herrn nicht schkvey Sein Herz fühlt
»sich zu dem jungen strebsamen Baumeister Oskar
Richter, dem Bräutigam der Nichte seiner Schwäge-
rin Ella," hingezogen und diesen setzt er denn auch
ohne schwere Kämpfe zu seinem Universalerben testa-
mentarisch ein. V . · . ·

· " Als scherzhafte Iiebenpersotiendieses auch an Er-
findung eben nicht sehr origitiellenLustspiels figuriren
H a n s

, der treuer Diener des Amtsraths,· der trotz
seiner fünfzig Jahre sich in die schöner: Augen der
Kammerjungfer M ispn n a verliebt und der derbe,

. treuherzige Banergutsbesitzer Valentin Seh ulze.-
«» szEines allseitigen Erfolges hatten sich gesternFrl.
"E in h v f« als verwittwete- Conimerzienräthin Adel-

· heidkRichter und Or. H a g e n als Amtsrath Rich-terzii erfreuen. 21luehHr. B e ck e r hätte ein dank-
bareres Picislicinit gefunden, wenn er eine größere
Unterstiitzung »in Frlz R a b e, als Kammerjnngfer
Martia, gefunden hätte. Jnscenirti war · das Stück,
soweit es bei— unseren schonstar,k— in Mitleidenschaftssgezhgiiietc Ctiirhseii iiiid Decvkiitioiisstiickeii iuögtich
ist, »gut« : »

»
———e.

1iluiutrfiiäi" nndfschnlrx «

· Aus K o p e n h a g e n schreibt tnan vom 28-
Mai; spJn den« ersten Tagen des« jJiini wird-die

" hiesige Universität ihk sviertes Sticurakfest feiern.Es bestand frühe: di- Ahsichh dem Fein- eiii inter-
tiationales Gepräge zu geben und Einladungen .an
die Hochschulen und dieersten Gelehrten Gesell-
schaftetc des Auslandes ergehen» zu lassen. Indessen
gab die Aufhebung des Artikels 5 des Prager Frie-
dens Anlaß, diese Absicht sahest-ZU. lassen, iViatrsp fand
ein-e Einladung der europäischen Universitätetisp zudein Feste ins der sdäiiischeii Hauptstadt nicht mehr
mitder Stitnmuiig verträglich, die nach der Auf-
hebung jenes Vertragsartikels sichhier geltend macht.

· Es wurde daher beschlossen, denLFeste »den ·rein«
» dänischen Charakter zu wahren,«"·,"tvobei--selbstverstäiidL
xzsichzz -xohn·e;i..Ujhesondere Einladung einfinden-den· Vertreter. fremder Universitäten sals willkommene

Gaste. empfangen werden solleiu Die Universität zu
Christsianiaj « die als eine Yochterz»szder·Kopenhägknetz

zzu s·"beftracht"en ist, -schon-s?"svsorsze·inisger Zeit« be- f··schl·bssen,"«e"iue Deputcttion hierher zu·senden. Die--
seni Beishiele folgt die Universität zu-Lnnd, die vor
inehr als 200 Jahren für eine Bevölkerung gegrün-
det. wurde, welche bis dahin dein-Gebiete« der"kvpsze·zti,-k-

«hagener Universität a1igeh·o"»r;t·»hatte.»· szDie ·Festlich-
keiten werden drei Tage dauern, vom 4. bis zum 6.
Juni. Am ersten Tage wird eine große Feier in
der kopeiihagetier Metropolitan-.Kirilse, der- Frauen-
tirche, stattfindenz danach werden die Zssrofessoretj der«

— Universität, die eruannteti Ehrendoctoren und Ilndere
sich zu einem Festmahle versammeln, nach dessen
Schluß die Gesellschaft sich mit den Studenten zu
einem Feste in dem 10 Kilometer von der Stadt
eutlegenen Thiergarten vereinigen wird. Am s.
Juni wird eine akademische Feierlichkeit mit Docto·r- "
Promotiou stattsinden, darauf wird die Stadt Kopem
hagen ein großes Fesimahl geben, und der Abend
wird in Tivoli verbracht werden.

U e n til c V a II.
St« Dritt-hing, 25. Mai. Der Reg.-Anz. ver-

öffentlicht das nachfolgende Bulletin über das Be-
sinden ·,Jhr. Kaisx Hohs der Großfürstin Maria
Pawlowna vom 24. Mai».1»1 Uhr Vo.rni·it»tags: D-ie·szletzten vierundzwanzig Stunden hat«-Ihre Kais Holz,gut verbracht. - Die Temperatur übersteigt nicht37,9, der Puls» beträgt "74. Die Nacht hat JhreKais steh. gut verbracht. Der loeale Proceß zieht«sich gut zusammen. Appetit ist fast gar nicht vor-
handen, aber alles Andere hat sich, augenscheinlich,
zum Besseren gewandt« Dr. A. Krassowskh Dr. W.
Ettingeu

sGraf Schuwalow hat einen längeren Urlaub
erhalten und wird, wie man der ,,-S)teuen Zeit« aus
Berlin telegraphirtz die Soinmernionate in Karlsbadverbringen? « i

Berlin, S. Juni (24. Mai). Das Befinden des
Kaisers istjgritz die Anschwellung ist im weiteren
AbnehmenIsp «

Egdthqhtckty 31. (19.) Mai. Nach einer Ver-
fügung der Regierung in Griinbiiineii vom, g8.
Mai ist» der Schweineeiutrieb auf Laurwegeri frei,
für den Eisenbahntraiisport ist eine Auesweisung
nöthig. Heu und Stroh sind frei. · -

Wien, Z. Juni (24. Brut) Der ,,Polit. Eure«
wird aus Athen vom 5. Juni telegraphcrtz das; die
griechische Regierung für die bevorstehenden! Ver-

« handlungeri in Konstantinopel dieselben Personen er-
nennen wird, welehe in Prevesa verhandelteiu « Dere Confliet mit der Pforte wegen der Grenzvorfälle ist
beigelegt worden. « » » »

·Jlmstecdum,« H. Juni (24. ålltai). Lippmanm
Rosentizal und Compagiiieintroducirteii . heute die«

- Dritte Orientanleihe auf dem holländischeu Markte.
Erste Umsätze zu ässsAtnsierdamerf Usatice geniachtg · i Ufer-den, Z. Juni ·(22.« Wink-J. Baronet L-ionel· v.
Rothsijhild,. Chef des hiesigen Hauses N. Pi.·.»Roth-
sschild and Sons, ist heute früh 5 Uhr isiuYVtinuten
gestorben-» « « »

··

·« . « .

s Teltgtnninik » s
«; Jntern Telegrirpsheirsssig,e1iztnr.,"

» Wien, Freitag, S. Juni« (25.«,P?aj). Die»P·o«-
litische Correspondeuz« meidet aus Philippopesl von:Z. Juni: Das Directoriuin· beschäftigte sich Jksisher
vorzugsweise mit den Angelegenheiten der IMilizL

· Die vom russischeir Gouvernement· fiirszdiseszMislizbisher aufgewandten Kostensiiid so nugeheuerlich be-
funden« worden, daė das Directoriuni ziuräcissi den
Präfetizstand der Ptiliz bedeutend zu reducirenåbeabbsichtigt Der bulgarifche Exarch-s besuchte mit» »den

««Nvtab.eln— den französischen Delegirten Riiigsz und
drückte demselben den Dank. für Fraiikreichs"werk-

· thätige Sycnpathien für das Schicksal. der« Birk-
garenaus « · « . «

London, Freitag, s. Juni (25. Mai) ,,Dailyc
Newsfi wird aus Pasksnstvoin I. Juni gemeldet: die·
russische Expeditioiy aus 2800 Wiann-Cavaller»ie,-16"·g
Batailloneii Jnfanterie und -36 Kanonen bestehend,
kverläßt n1orgeii·Tschikis·lar.- - « - H

« xä»os)tnhugen, Freitag, S. Juni ,(25. Viert)- «Bei
dem« heutigen Festdinezr 7 zur vierhundertjährigesri Ju-helfeier der ·Univers1tätTKopenhageri· dankte der; russissche Gesandten. Ntohrenheim in däuifcher Sprache
Namens der Gäste; der Vertreterderpfiniiläiidischen
Universität Fpelsiiigfors toastete auf die Universität
Kopenhagem indem erdabei hervorhob, daß das An-
sehen des Landes »dem inneren Ansehen der Universi-tät entspreehr. . , - · . » - .

SpkciaHLklegramme ; e s
" der Neuen Dörptseheii Zeitung.

St. Pttttsburh Sonnabend, 26·. Mai. Der Re-
gierungs-Aiizeiger meldet, daß Ihre Niajestäteti gesteriy

. Mk— 25.,·doriLivadia stach ZarstojæSselo abgereisst sind.De—r"Reg.-Ariz. meidet ferner, · daß das Ober-Critnirialgericht den Staatsverbrecher Ssolowjew zum.Verluste aller Standesreehte und zum Tode durch den
Strang verurtheilt hat( « " H—-

«

- handele- nnd Dårscu-iiiarisrirhirn. E ,

« iiiga,s«23. Ntau Die Witterung blieb mit« kurzen Unter«brechungen von leichten Negenschauern heiter und sehr waren, tn«Folge dessen die» Vegetation außerordentliche Fortschritte geniachthat. »Der Sasisssverkehr war während« der Feiertage sehr lebhaft.»g8irszzahil»en bis heute Im Ganzen 7.83, davon aus auiandrschen»Hast-sit "ik«.sko, angerornmenckundi 4579 auogegangene HSch.1sfe. »DasGetreidegeschast ist aber der Feiertage, sowie der steigendenWechselcourse wegen merklich stiner.. Die Preise« haben indessen—-fast gar» reine Veränderung« erfahren. » Einige. unbedeutendePosten lzllpsuiioigenarzigedorrteiiTrussijchetr Rogge no in tue-c§zur izomptetirung imxaden begrissener Schisfe noch mit 88 Kur.»pro«- Pud bezahlt, wahrend auf nieserung fast gar keine Umsatzestattgefunden haben. Oreler Hafer ohne Geschäfy dazaueingesragte hohe und nach Qualität immer noch gern mit 84 bis«A) Lord» bezahlte Waare sehr wenig an den -.l)"iartt-t»oin1nt. Oe(
dörrter Hase: wurde Einiges zu» 78 bis 61 Kop. nachxQualiitat gemacht. Alle anderen Artikel theils wegen geringer Vor«rathe, theils wegen schwacher Ytachfrageohne Umsatz. ·« « « -

Cetegraphisciier Stanke-betten. »
St. Petersburget Börse, « ·

es. Mai me. ·

. Itsesakjfeteosmkgu
Lpndpuz «

· .
. . . . .

·. 233 III» Bein·Hamburg» . .
. . . . . . 200 iitchsuikPan-,.........2474 Ase-im.

Fonds« smd Getreu-C«- fe.· -

Prämien-Anleihe l. Staunen» . Als, By, M! Gib.-Pranrierpeinleihe r. stimmen» . 3373 Be» 237 spie.by« jclnsertprwnen .
. · .- . . · 964 Or» 96 wes.sy- Bantbillete . . . . . .

. Ost; Be» II; Ort.stigaiipunavurgck EisenpAetiea -——» Be» 154 wir·Bvtvgxtstpdineter bittend-Aktien. Abs Or» We: Mo.Bienen. o. Rast. Boten-Brenta. Witz« tot» its; er»
«· Berliner Börse,

«« 3-J11vi(25-) Mai me. « «»

Wea,·sel;eu3 aåts St. Petersbucg «
—

g «
s Akt-J: : : : : « : ·. : II? S. 33 WITH:neun. soc-Miets- rlüc 100 um)

. .
. 199 end» praxi-«.

· Miso, Dis. Mai 1872
SICH-C, Ktvns per Berlowez . .

.
. . .

.·
. »F -

« Tmdeni is« also« . . . . . . . »»

Für die Hieb-retten verantwortlich:VI« II« Wirst-lett. Gut-CI!- Hslielblartz «
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S Zeit! Fehriitt dsicuuMFOFFNIJJZIOFTTFT VI« lldd«9k"s«b9 s nsdilizsdxxlixs 2JrZThYdk-Im?irt« Las« Etsch §1113 de« Bchhothelb Sommer - Thklltkk«Dospatszden 23 Mai 1379 · · · »aus-verwaltung· szgs
· .

s es emes ers a e aus
7 V · a

,

,ec» it ·

·
· · ·· I« B· I« h· « «. . orte trug. S t d N·sstä ssk"432«s-i«s· :.x:«;·-:·«-g»;:;:·7·;::s- II; Isixxzsxt Es· EI78ks!twts- il) iot e sinds-W ais-hei- sssisi Cpsiiis Tisksfississxs Eli-i«

JBocii Dokpiitjcheii Ordiiiuigsgericht Fiftssgxgeiidhadke Zahlung sei-ab—- zurllekzuliefern sind und zwar von-den Herren Doeenten bis dnnyjsågtclnisedllzsitfldkcgdkquzsieerl
wiid hesiiistkcllt liekaiiiit ·gi·iii·a·clzt,· zum Janus-on· denHerken sizudsikendejz bis zum i· Juni· in 4 Akten nach Schlegelsps und Tieres«

dstatz ßdæ Peteksbuk IN« Läge? lzisielibiäivilernbhiermit die-Aus . Dorpak den 23 Mai 1879 . Uebegetzgng f·ür die Bühne eingerichtet
ra e von: Suareiiwn en· ruge isspk U! Ist-U Sks LUOSSIUSUS . ..

·

«· .
'

· - · VVU s· W— skädts ·

Eis· znni K«ayiifei·fche·ii Spadttastgsheci -

8 Vo·st·;«·:«··7g«"9M7okf·’r« d 28
Fuge Wkgetl Uorziittepllsells en— Ell-«· nach der« neuesten neun, dauerhaft «— »·-.s.«:;·-»-k·»,; « - MC ' as e«

·«

baues disk auf dieser Strecke«—belege- und send, sie« sqdkkssdciiciiknk sit-ein. . Sonntag« den Es. Mai 1879 · OF, 3879 BUT« We« M« Wul-
ncn Kiiddiiiiischssn V!·1"ss«."".«" W« «« ««""8""««««l" «-«g"«-"«’ «"3""«««s« im sddie sdsk hiesigen« iziirgzskmusss GTIFIJVFF ZEIT: UKFVZZTL III:
Pius c. ab gesperrt sein wird und s UYYWJJUIUYPC1 -M»7«t-«-«"ljk7"9- s «! · O« « » » A· SYAIVOUCIS tVstlassers von Pein Leo s«-

.
. -.

is« vwfkx »J·Dik««"«—:». » «" « ·'
« » " «

·

d» W·»g·«·z,»«sph»«a«gz des K»ch··,»· ··. · ····k·eiiiii·i3ii·u, »aus· ungetreu, · »e. osse . pold und zxafemannsTochter :e.).. -Mnßkz..
Weges, dervmn SaareiihoffcheiiKrisige- DIVGISBTZUHIIVUIIZSU Ä . s gr · - «. « W« G· XVI« w
abzriicigtz über-dieHöfse·-Kiigddicig«sund · -·"«

«-
-- »; - i -- » d b k Ä s— D; EIN» h« 8 m«

» still« d » dii u· s- ssssssss ssssisii V.»·»·»«»·»s;:i ssks«»ėds·ii:
»

» - - - . · » ;;s-«: ·.s·st···sj·i.·z--szk··-k·s«-,i·q-k. F· . « · s · » · ·dCsplbe END« TZUf d« Poltstkaße tkiuplitighind emptlehlt ·s·dieselben- zu - ·s s— - Mitgliedern des Handwerker- -

inxn«det; fuhren wird. « · ». ssbilligeu Preisen-i v , · ···j-sjz«isj-..—·x.ksx.xks«kk,kj.jsszilj;is," « « ; — s· i s. fVetxins gestattet; . doch— due-«
bit-at,- Ordnun s eti t,--d. 17.«Mai is -

· ·.
! . . ···f·js;;ji.T-ss.-i;--s«·s .. ;

·
. . .. .

en iefelben « td· Rä -·

1879. « H g ch . r: . . . · · l« llolliäiiitlei seiner· llajdsttt du; scliatli Nasmilsiliii ioii keinen« Ikchkeiten desnskzupdse G eb··u?«·«i?«-·
-.;..Okdiii1nnsrichter v. Ytaschsspx « IIJKITOOEOJY · « . · · · ·

V« — Clfv CUch Ukcht d« V!-
Nr. NO· · Notaire G v· ·D·sz······r· . . «» Dievorstelliing "vv·i«·rd aus drei Abtliek runde: —- zum Aufenthalt be«-

- · - .- · ! - « hin-gen Bestehen USUchslc UßUdUl I« Otstteuestea Finstern« « - « « U« «
« EIN« Euch des«

· s · s sund Farbe-u empfiehlt »in keig :- . s , l Zum! Schlusse . END» z« Vstlsffevs . :
F· s . - . ·· · ··

,
· · O

·· ·. ··
··

i· s · · · · »· ·· · » ·· NB· « ,
o«

·»Es: Witz«isiiggdkäkgzkkgk Oh? ·«·«"··!
«, »» . s YIOsIOIIOEO «7I·t!sI-Ists-Ei- Y««iit!«·«I!d!-1-geines— K Wgiskskkixxsgkkkxlixxtksskikxk

Bes«»,,.des GUWS »,,dd»s«9«,· «»
»· zollllllä » »

· ssetrn m eine Dame. FHFHIFZHIFFIOBIZII-««-·««·kD!P-sc?--
ten·-I·«0C(ils· nur denjenigen Herren s «« « Anfang "11g1.:«.81-2.» Ubk·.4·bcm1s· ·· T»masnn·JnstitutzrezlxstJLTHFITZEE·.
gestattet· ist«-» welche von einem

··

»

·· · · · i -B1i«i-i·i·:·rE;-id;1-Iii)i.,«zi 75 icon» d doicojx und siehpidkztzJd--s3oic0p. III-u wollen— « . s spi

J-S-HI.·ESM»IVSI·FSHJE· »der nsesellsehaft ·« Hszvasgk klsssostkjjlllljllge ». «— -·
».· sinds am Tage-Nile:- Vorstellung— veFn«s10-·Uhr- Vormittags-««- ab im« ·

« · -s L «» «
okdxxungsmassig eingefuhrtuiokikleix · saa··e·der Bükgernfusså zu·haben·. . · . · , . . · ·— « -

··«FüE·die«Col—oii·ie Eurem, im Gouvew .
V« - . - ·· ,- - »-

·" I·- -

· . . ,

««-is».i»s-««k»», disk» T-seid--ice-- 4««-8. »Es-Es«- Dsswsss «« CHOR-ZEISS« xxxdkkkxsjsiaxg·gsåliä«k.g.k.st·ssxsxx
VII! Its! llksllchks EZZZIZTLM f

. .....

isssrctisisg «lk·IIE1I.k.IIl·s .Ik!ls s« l:«;-:·.:·:..:3»:t2s:i::i«
Ndhteie Auskunft ertheilt Diaconus Wies «« . . . « - . -. s · -« s . - EZS Decke» KÜCSESCVASSC Nr« Ost. .
DEEs«-IE·slsis-——s NO—s«-—-— JEIISEISEIIEU « dsc « BEETYDEÆM w Warsiliauaiss kam-steten«Os - . » - . . ·

.. .

« «. ««- . s · «· ,
» ·.

. «— k- ·«

MD « · · --« von verschiedenen Ljeferanten--und-zu..

gndeäisxdauernde Sesglläfliälillss B dår «- Lllhsznsleillek n sgggkzg den· .2"7·"· Maj s verschiedenen Preisen
«« «·

«·

exe s Riese, egenji er em an··- · « « - « · ·
s

·werkerssvereign bei Tisehlermeister FMFJJFUF GDZZYFY .- schkammschcs as— saszkschcs
· lflklkogesn « · .. . ·» .· . « .·,-.·— ·

·— H. · »— .· » · «—
· - -

« USBØEPF BOCJIIIBIOY vom Fassiuid in noss- d ei di d d— ,
« - ··

«

- ..

.
. ;:«· .

«.

. — . . s · . W, 979 CKZYUU SUCH.
· · « · » · · ·· G l· ·«·· «· i« Gslllaschcll clgcllsk Akbclc

·· ·
Indien«-Aufnahme - in · der Buehljins » . Zimmer-· · · · «· « » emonszmt «E. J. .
- sc«- sscI«-s-si-s- . . . . - Gras-se Krebs-e) .

-

:;ix2-H--k---,- »
«—

«.
« wozu ergebenst ejnladet . «

Ein gewandtesk . . .
·.

· · - « · · · « · » « «

« · "d· « · ·· « hmitdhlkessingdzesehlugz fast-ganz - -·
· I ««

—. · · · · · Heel:·,k:l·'-3·llg:iå,·-.i19Rblscdasrkaazkxzum «· ·. · .
welchesxgiitd.ssiitfch-lizvicht, fasse— für; mein - - Tjsszhjekmzjsjzgk Fkjkk· - « -

·

--·-·- .
HoteldiljzStubeninadchenx . ·. » Hiermitserläube mirdem Zeelirten Publieum Dorpatsund Um—

Frau. Basel-hin Kkiidener gehörigen gegend die ergebene Anzeige zu machen, dass ich am« hiesigen »-

« «« ss «« " « « « «FAUST)«««I«0h3·«Ujs'3VF·asd3CTVVYVHFSTVC Platze-mit dem heutissenspTafge eine. « c ·· » X» Ä F«-
» ·. · ··

»· ein» -gz·sgsseres,xuxigi..qin»kleineres · ,· . «;

··

d
·. · . · · · zuzszsommokÄnwgsux .

vsvgäössstij Erbe. so Zsligs icbtbietsss --«·(sesesldsas«ll00tll g; farbige«- cretourg cui-Fettk- still
mit em u ieuin un, ass s Uti- YJ l— dspæ ·«

·. » - ». .".-s«. ».
..

..
s» I »;

..- . . .· , · .I-- »«

EIN« II« VszI«S·.:.-«II. sind« . II - - «»
Ilcllektblieblhskiberiskönkienkdiefgglhedldgx«« eröffnet habe' . . « « — OCIFZLXILCYUQ ZEIT-f· .·

« « access« ’t·«gl· h -.»:1.—»-2.s-.Uh.N i- « i. « -- . . « s— . »« . ».

·
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—
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·· · Den 28. Mai (·9·. Juni) 1879.
« Ein großes Arbeitspeitsum erwartet den heute,

am» Montag, wieder zusammentretenden Deutschen
Reichstag. Abgesehen· von dem Zolltarif und den
Steuervorlageii find· noph zu abfolviren: »der Rest
der Gebührenordnung für die Anwälte, »die verfchie·-
denen. Jszustizgesetzg der Einwurf über die Abänderung
der· Gewerbeordnung, das Gesetz über eine statistische
Waasrengebühr·, ferner» der demnächst erfcheinetide
Bericht derWuehercsocnniisfion (auf dessen·Erledigung
die· RegierungWerth legt) der niündliclye Bericht der
Gewerbe; Ordnuiigs- Eomtnission über · die Anträge,
die Jnnungs- und die Theatersrage betreffend, sowie·
die« über die Wanderlager und Waarenauctionein
Ferner mehre Berichte der Wahlprüfungsx und Petik
tkPUs-Commission. Von dem Bundesrathe werden noch
eingebracht: das Verfassungsgefetz für Elsaß-Lothringen,
sowie der Entwurf zum Ankauf desPalais Raczyiiski
fürszden Bau des Reichstagshaufe·s. Der Gütertarif-
Entwurf dürfte wohl. im Bundesrathe Schiffbruch
leiden. szErwügt nian,««daß außer den Zoll-»und·
Steuervorlagen noch« rnehre Gefetze »in dieser· Sesfion
zur Erledigung gelangen müssen, so· ·ist der Schluß
der Session öor Mitte Juli unter« keinen« Umständenzu erwarten; · « » · ·

»
«Di·e«A«bsicht, im· Reichstäge .»e·ine Jnferpellatiou

wegen· der anscheiiieiid geplanten· Abs·ch·af«f·1··i·ng« der«
Goldwährung»einzubringen, ist»·1ioch· riicht falleisf
gelassen) Jn der· Thattanrij ein· Deinenti in die-r·
»·N··ISHVI. Alls. ZZ«,»demse1ben-·· Platte, das die Gold-
währung seit· längerer· Zeits··«z·u d·i·scredit·ir«en· suchjte,»
ddch wohl· auf keiner Seite· alssernsthaftes Mittel·zur· Bese·i·t«i·g1·ing·sder" soeben· erregten Unruhe· betraehx
tet w;e»·r·deii·.", ·· ·«

«·

—
«·

· · ·
· Der· Ciilku·stni·riister DE; Falk Hatte vbti Vier-·

Vierzehnter ;Jahrgang.
burg aus, wo er, wie erwähnt, der Einweihung des
neuen Universitätsgebäudes beigewohnt , verschiedene
Orte der Provinz HessensNassau besucht. Jn Frank-
furt» a. M. verweilte er am letzten Freitage und
Sonnabend und nahm Einsicht von fast allenneuen »öffentli«chen· Gebäuden, namentlich der Schulen.
Mit besonderer Befriedigung sprach sich der Minister·
überdie prächtigen Anstalten aus, die Frankfurt zur
Jugenderziehung in neuester Zeit errichtet hat, und
beglückwünschte eine Stadt,- die es .verstehe, für ihre
Kinder in richtiger« Weise zu sorgen. Zu Ehren
des anwesenden Ministers brachten die Mitglieder
des« Frankfurter Lehrervereins demselben im Frank-
furters Hofe« ein »Stät»1dchen. Jn seiner Antwort auf
die Ansprache sagte der Minister u. A.: - Man habe

ihm den Vorwurf geinacht, er strebe nur danach,
den Kopf des Kindes mit möglichst vielen Kenntnissen
zu erfüllen nnd vernachlässige dadurch die erziehliehen
Niomentez allein die Lehrer wüßten genauer, wie es
mit diesem Vorwürfe beschaffen sei; sie allein seien
ihm compentente Richter in dieser Frage, und da
freue ersieh denn über den erneuten Beweis freund-
licher Anerkennung Seitens der Lehrerschaft, wofür
er herzlich danke. -

Die Kreuzzeitutig meldete kürzlsich,»»szdaß der Kaiser«
das» kriegsgerichtliche Erkenntniß in Sachen des
Unterganges der Panzerfregatte ,,Groß:er Kurfürst«
nicht bestätigt habe, weil dasselbe freisprechetid oder
doch, nach der Ansicht Seiner Majestäh allzu Milde»
sausgefallen sei. Auf Grund näherer»Erkuudigungen
vermag die ,,Post« nun aber mitzutheilety daßderx
artige Erwägungen die NichtkBeftätigungsz keineswegs
veranlaßt haben. Die-» Bestätigung ,,des, im» Uebri-
gen sehr gerechten Urtheils«« habe nur deshalb nicht
erfolgen können, weil einige gesetzliche Bestimmungen
nicht richtig angewandt worden seien. Das auf
Befehl Srsz Majestät gebildete neue Kriegsgericht ist«
am Dienstag vorigenWoche junter dem Vorsitze des-
General v. Podbielski im Gebäude der kaiserlichen
Admiralität zu Berlin zusammengetreten. Auch die
Angeschuldigten waren· zu dieser Sitzung sämmtlichs
vorgeladen worden. » · .s Aus den Berichten," »welchesz»übe«r» die» bedeutungs-
volle Sitzung der— französischen Devutirtenkjammer
am vorigen Dienstag» uns heute vorliegen, inwelcher«
dielange in der Schwebe »gew»e»se»n»e Angelegenheit; der
Wahl» Blanquis » zur Entscheidung gelangte
ekgiebx , sich, daß, dieselbe»piehxi einem« Fckstuaichtisbaixeals einer» ernsten Viersammlunkf glich. AlIesgingtoU
durcheinander und » an» Frechheiten» undsz halben Tollåf
heiteu ließen es die» Sehreier a11s»szdem. kaiserlichen
Lage; sdwenigi fehlen» wie» die Lilierjxitter des König-s
thums»»»von»- GottesGitndetxsp Gambetta hatte nicht«
weniger als vier Ordmingsrufe und eine Censur,

diese natürlich gegen Paul Cassagnaq zu leisten. Es
handelte sich bei der Wahl in Bordeaux um die
Rechtfertigung einer Ungesetzlichkeit und die Schutz-
redner dieser Gesetzesverachtuiig ergingen sich in dem
blühenden Unsinne, daß die Deputirtenkanimer sich
selbst Gesetz sei und thunckönne, » was ihr gut er-
scheute. Die Anführung der Präcedenzfälle, als sei
Blanqni ganz in der Lage, wie Prinz Louis Napok
leon 1848 und die Orleans 1871, wurde schlagend
widerlegt, indem der Minister zeigte, daß jene Zu-
lassnngen von souveränen National-Versammlungen
beschlossen wurden, eine solche jedoch die jetzigeKammer
nicht sei, sondern nur mit dem Senate als Congreß,
und daß jene Präcedenzfälle,dem Lande zu schwerem
Schaden ausgeschlagen seien, zum 2. December und
zum 24. Mai. Die Regierung befand sich am Dienstag
indem guten Verhältnisse, daß sie fest und breit auf
dem Rechtsboden stand und die Verfechter Blanquks
sich als elende Sophisten bloßstellen mußten. Der
Sieg, den die Niinister schließlich errangeiy war glän-
zend; nur etwa 30 Jntraiisigenteii und ein Fähn-
leinBonapartisten stand füreBlaiiqni und die Ge-
fetzverachtuiig ein; 372 Stimmen standen zum Rechte
nnd zur Regierung ; fast die- ganze Rechte war elend,
oder, wenn man -will, schlau genug, sich der Ab-
stimmung zu enthalten, da sie schon im Verlaufe der
Sitzuxiig sich überzeugt hatte, daß ihr Zusammengehen
mit der äußersten Linken doch der Regierung keine
Schlappe zuwege gebracht haben würde. So san-
ständig, gegen den alterFVerschwörer uznd dessen leicht-
fertige Wähler zu stimxnety warensie nicht. ·

» »D.ie«szEr»öffnung der zur Revisiou der»rumiini-
schen Vsrfussuug einberufenenKammerji ist, wie ein
Telegramm aus Bnkarest gemeldet hat, am Dienstag
voriger Woche von Statten gegangen« Der durch
den Telegraphen im Auszuge initgetheilte erste Theil
der Thronrede beschäftigt sich· mit der Aufgabe,
welehe die ,,Revisioiiskammern«»« zu erfüllen haben«
Man hört es der Thronrede an, das die rumänische
Regierung nur unter dem Drucke der Signatar-
mächte des Berliner Vertrages sich» dazu entschlossen
hat, an eine Revision der Verfassung hereinzutreten,
welche die Beseitigung jener Verfastungsbestimmtim
genbezwecksh die »Mit der im Artikel 44 jenes« Ver-trages» geforderten bürgerlichen und politischen
Gleichberechtigung Ost« verschiedene« Csotsfessivness
und Religionen nicht vereinbar sind. Nachdem die»
Versuche, die Anerkennung der UnabhängigkeitzRn-
mäniens v or Erfüllung« der im Berliner« Verträge
aufgestellten Bedingungen zugestanden zu« erhalten,
zu keinem Erfolge gefiihszrt hatten, zinnßte sich die rnxmäniscshe Regierung dazu bequemen, eine förmlichePurificatioii der Verfassung« von denanstößig be-
fnndenen Bestimmungen · ins Werk zusetzens Die·

Abøunements nnd Jnferate vermitteln: in Rigax H« MERMIS-»An-
noncensBureauz in Wall: M. Rudolfs? Buchhandhz in Revah Buchh v. Kluge

F« Ströhmz in St. Petersburgx N. Matyissem Kasansche Brücke .I21.

rumänische Regierung wird gut daran thun, die
neuen Verfassungsartikel nicht blos mit einem Jn-
halte auszustattem der »den in civilisirten Ländern
herrschenden allgemeirien Ideen« über die Unabhän-
gigkeit des Genusses bürgerlicher und pblitischer
Rechte von dem religiösen Bekenntnisse entspricht,
sondern auch durch eine präcise Fassung besagter« Är-
tikel dafür Sorge zu tragen, daß nicht hinterher eine
Auslegung derselben versucht werden könne, »die mit
den Absichten der Vertragsmächte im diametralen
Widersprüche steht. Die Regierungen derV·erkt«r«a«g"s-
mächte werden von der Revisionsarbeit der, rnmänk
schen Kammern fortlaufend Kenntniė nehmen »und«
am Schlusse derselben darüber zu befinden
ob die revidirte rumänische Verfassung nun »wirk,li·clzsv«
auch denjenigen Bedingungen genügt, welche Artikel
44 des Berliner Vertrages aufgestellt und von·»dere»·n"
Erfüllung Artikel 43 die Anerkennung derUnabhänk
gigkeit Rumäniens durch die Vertragsmächte »ab-
hängig gemacht hat. — Der zweite Theil der
rede war den Aufgaben gewidmet, womit sich
Kammern nach Beendigung der Verfassungsrev»isiyns»
im Sinne einer ,,Lö»fung der Toleranzfrage« zu·
schäftigen haben werden. .Die Thronrede fühszrtJzjiexs
,,W. T. B.« aus Bukarest meldet, dabei im Wesens;
lichen folgende an: Organisation» der Dobrudsczhaz .
Gründung einer Escomptez und Verkehrsbankzszxzkjzs
einer Sparcasse, Bau von Entrepots und Hafendgcksgss
Reorganisation und , Entwickelung » des. pxosessioxjspellensp
und agricolen Unterriehts —·— Die »Rede wurde«von d
den Volksvertretern und dem Publicum »

tendem Beifall» aufgenommen; Der
sandte Suleiman Bey »war »in der Dipslomatenloge
der einzige anwesende Gesandte, da der österreichischksp
ungarische Gesandte, Graf Hohes in »Folge
Erkrankung einen Urlaub angetreten hat( Das«
Consularcorps war vollständig vertreten( «

Der Protest Deutschlands gegen. den Staats?
streich des Khedive scheint die beabsichtigte Wirkung
nicht verfehlt zu halsein Die englische« Regierung,
durch das selbständige Vorgehen des
in Kairo offenbar über die bisher den vicekönigliehesnJ
Prätensionen gegenüber befolgte Politik der ·.Enthal·t-H"sanikeit und des Zuwartens bedenklich» gemacht,
sich hin, den letzten Tagen den Vorschlägen « Frankssz
reichs geneigt gezeigt, und wenn ,,Dailh Newssz«« gut«
unterrichtet ist, hat die jetzt hervo»rge,tretene» Uebereirzksstimmung des Pariser und Londoner Cabirtets
Khediveschon veranlaßt, der französischer: «Fo«r«de«rü»tscgj«s·
nachzugehen, indem· er sich » bereit · erklärt, unabsjesåtzsss
bare europäische Controleure anzustellen,

»

herigesMinister der· öffentlichen ArbeitenjT
gtii6res, wird vermuthlich zum ·fraiizösi»schen·Eoknt«rsofZ«
leur ernannt werden. " « «« « « «

· i « . g Jenillkt ou.
« D est-«« A u s b7r«u·«ch'"» dI«e"s««YÄ"e"t nie»

« Wer «v·or«" etwa«·IjJ3cch«r«en,I d.«« zu. Ende« «» des«
Jahres« 18«·'»73«,· unter den, eisesseiiden Kaffeehausbeg
srfchem von, Shrakus oder; Catsanszia Plastzi genommen·
hiitte," dein« würde« es kaum« entgangen« sein, daß der
allgemeine Gesprächsgang sich« vorwiegend um den
bevorstehenden Aisskiruchs des Aetue drehte. unddas« hatte gewiß feine Berechtigung; g denn· in ganz
Südsicilien hat mau den rauchumhüllten Riesenkegel
stets vor sich liegen, wo man sich auch unter freiemHimmel befinden mag, so sehr hehekkscht ex - de»
ZEISS« landschaftlichen Charakter jener hügeligen
Ebene. Und wenn man gar von den drei Feuer-bergen Italiens zuerst den Aetna erblickt hat, sovermag weder der viel eigenartigere, ganz unvermit-
telt aus dem Ocean emporsteigende Spitzkegel des
Stromboli, noch gar der Damen-Vulkan, d. h. von
den zartesten Damen so leicht zu besteigeude Vesuveinen ähnlichen Eindruck hervorzubringen. Dazukommt, daß der«Äetna, minder launenhaft als der
Vesuv, seine Rauchkappe mit geringen Unterbrechun-gen Jahr aus Jahr ein beibehälh ähnlich dem
Strombolh der nur noch intensiver und andauerte
der seine Rauchwolken ausstö÷t. Wenn man freilichans der vermehrten Rauchentwickelung wie aus aller-lei anderen Anzeichen in jenem Frühjahre 1874 hätte
schließen wollen, daß der Ausbruch nun auch binnen
wenigen Tagen oder Wochen losgehen müsse, so
würde das Warten denn doch etwas lang geworden
sein. Der Ausbruch kam freilich, er kam aber erst
am 24. August, und auch dann so schwach nnd be-
dslttungslos daß er gar nicht mit dem gegenwärti-
gsxlz verglichen werden konnte. Ein Erguß frischerLava fand nur in der allerniichsten Umgebung des
KMMS Statt, und so sind es denn 5 Jahre her,seit der Vulkan in annähernd ähnlicher Weise wie

jetzt thkiitig war. Die gekvöhiixiszcheutiA;y3eiitze,iii;li»ei:jeszs«
bevorstehenden« Arissbrueljs,·»wie permehrte Rauch-»etkksvtickkklsvel Erdeifskjüszttstsjps « Un? IkUJtCTkeVdsisfhk-’is»Geleit-sie, scheinen« diesmal » »dem thaksächricheix Aas-«bruche nur zum» toenige Tage «vorausgegc·ingen»zu« sein. Zunächst begann der Berg aus seinem«gewöhnlichen und seit« Jahren» einzigen Ventil
größere Rauch-« und"»Fei·termasse««n·,s untermischt« mit«Steinen und losem Geröll, »auszuw·erfei1.Abend des 25. Nkai öffnete sich alsdann ein««neuer«Krater an der Südseite, aus dem aueh jchon bald
die weißglühende «Lava anszuströmen begann» Es
folgte die Bildung dreier Krater an der Nordseite,so wie zweier weiteren an der Südseite, und augen-
blicklich rinnen fast allenhalben breite Lavaströmeden Berg hinunter. An« der· Nordseite hat einer
dieser Ströme ungefähr « die« Mittelrichtuitg zwischen
Randazzo nnds Franeavilla eingeschlagen, während«ein anderer sieh weiter nach Osten« hin demtMeere«
zuwendet, auf seinem Wege Straßen, Felder und·
Waldungen verniehtend, eine Zeitlang« die größere
Ortschaft Linguagrossa bedrohend · und schließliehdas Flußbett des Alcantarabaches ausfüllend Am«
Südabhang sollen die Ortschaften Bianeavilla nnd
Paterno ernstlich um ihre Sicherheit bedroht sein,
und es heißt sogar, daß ein Lavastrotn bereits«
die längs des Meeres sich· hinziehende Straße von
Catania nach Acireale nnterbrochent habe. Der
Weg, den die Lavaströme bisher "znr"ücklegten, beträgt«
je nach den Schwierigkeiten der Fortbewegutig zwi-schen 12 und Iskmp Daß aberdie glühendflüssigen
Masseii noch auf weit größere Strecken gefahrbringend
wirken können, das Bewies« der großartige Ausbruchvon 1669, als der größte Lavastromsich bei Catania
mit fürchterlichem Getöse ins Meer stürzte, nachdeuiher· auf seinem Wege von« nicht weniger« als 4 bis«5«
deutscher! Meilenissclbis 37 jedesnatfsrkiöhtet
oder künstlirhe Hinderniß besiegt hatte; Wer vor-der«

See« herkonimeudsz in Catnniaslandetj « dem fällt sofortj
anch wenn« ersz«nieht" a«uf»ei«n«e«i1« Höhenzug erkalteter
Lava aufmerksam gemacht wird","· die dun»·kelschwarze"
Farhe«s»des« Bodens« auf, · die uuwillkrirlieh«· an» die·
schlinmisiender westfälischeii «Kohlenbez«irke" erinnert.
Der Eindruck ist« ein« düsterszers rninder « fröhlichen
als fast allenhalben in Italiens« auch wenn man
nicht daran derikts welehes furchtbare Bedrängniß
die Bevölkerung Catan«ias« bei« jenem« schrecklichsten
aller Ausbrüche ausgestanden » hat. Ein Erdwall
sollte damals die Stadt« schützens aber die Lava stieg
hbherund höher, bis sie schließlich; den Kamm über-
flu«thend, sich mit« einem feuersp rühenden Regen in
die. Straßen der« Stadt« ergoß. Der, allen Besnchern
Siciliens wohlbekannte Weg zur Casa inglese, wo
die meisten Besucher des Aetna übernachtety ist auch
jetzt längst an vielen Stellen unterbrocheii und« die
Lavn beginnt jetzt ihren vernichtenden Lauf durchwerthvolles Cultrirlarids Die Lavaströuie sollen am
oberen Ende etwa 70,« am unteren kaum 7m breit sein,i
erreichen aber in einzelnen Bodensenkungen eine
Tiefe von über 40m. l Der Llschenregeii scheintvorwiegend nach« Norden getrieben worden zu sein,
denn in dem« 80kt1is entfernten Reggio an der cala-
brischen Küste« wie in Messina herrschte durch die« nie-
derfallenden Staubmassen zeitweilig eine uachtähn-
liche Dunkelheit( Professor Rossi hat die vulkani-
sehe· Herkunft d»es·«»niederfallenden Staubes durchchemische Untersuchung erwiesen. So weit die histo-rische Erinnerung zurückreichh szählt man 78 Ans-
brüche des Aetna, darunter die frühesten, von» Thu-
cydides beglaubigtenim Jahre 425 v. Chr. G.,
also vor mehr als 2300 Jahren. Von diesen Ausbrük
chenhabeii aber nur wenige « den umwohnendenMenschen Gefahr gebracht, und da die« Ausbrüche
des« Aetna« allemal« weniger unvermittelt aufgetreten
sind," als« diejenigen des «Vesnvs, so ist die Besorgnißvor demsieilischenFeuerberge in gewöhnlichen Zeiten

keine allzu große; Die »srukh"tbar·"entan, Øekgsabhange sind zwar auch· hier bis,gewissen Höhe hinauf der C»ul«tu1;»;unterwpxfenszxzzdsbewohnt, aber doch nicht so. dichi«,jwie e«ixrz»AiHh;-«rxg, f,«
des» Vesuvs und· dazu von Leutseisi,·we»lch«esd»ie GsefghjisY
kennen und ihre Häuser von« »bor«nh"esr"e»«ineivgerichtet,«d. h. so dinig ais xridgiich"jhedeu.jYeeiizfschenleben sind bisher nicht zu beklagen gewelseztxj
müßte sich dem» wie s. Z. Empedokles, ei« »Jeder;-miider Vergnüguugsreisender in den» Kraterschlundsej
gestiirzt haben. Den berühmten Pantpffel·wi·«irde·»
freilich diesmal die Lerci schwerrich unversehn zurück«gelassen haben(

Der Spannung-Guttat.
Der internationale Congreß für Herstellung eiuerj

Canalverbindung zwischen dem Atlantischeixsz und—Stillen Ocean durch Mittelamerica hat seine·V.·er«-·"»sammlungen mit Befürwortung der Panamastreäbeschlossen, und die Wahl ist, vorausgesetztjdaßeineaus namhaften Fachmännern zusammengeseßte «
sammlung die Vorbedingungen gründlich jerwogenYhat, in geographischer Hinsicht nur zu loben,"«."sch«o«ns«,der. Einfachheit der Verhältnisse wegen, welche die·
Strccke über die Laudenge von Panama bietet, die« ,
bereits von Aspinivall (Callao) nach Panama von«einer Eisenbahn durchschnitten ist, deren »Bau be-"
kanntlich nicht bloß Millionen an Baarem, sondern
zugleich Tausende von Menscheiileben kostetr. Der·
Bau sdes Canals wird, so sieht zu hoffen,
die damals gemachten Erfahrungen »und durch die«
Hilfe, die eben jetzt die Schienenbahn szfür den«Tiransportnicht bloß von Canalbauinatekiah sonzderu auch von Lebensmitteln und Personen ;bie·tdet,«"«erleichtert werden. Man muß den Arbeitern vorAllem hoch gelegene Ouartiere und· gesunde, dem«Klima angemessene Nahrungsmittel bieten und «»man"darf keine Leute, die nicht acclimatisirt"· und an
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· Die Negerauswauderuug ans den Südstaeten
der Uuion dauert fort, und die Agitation fiir und
wider, sowohl auf der Seite der Farbigesi wie der
Weißen, hat sich noch nicht gemindert. Couventio-
neu-der Erste-ten, meist im Sinne der Beförderung
des 92lnszuges, wurden an verschiedenen Orten abge-
halten, namentlich ,iu Virginia, wo in der letzteit
Zeit ein neues Moment der Aufregung unter der
fsrrbigeirBevolkerutig hinzutrat. «Jn diesem Staate,

«wie ineinigeii anderen, besteht ei« gesetzliches Ver-
bot« der-Ehe zwischen den beiden Rucken ,

in Folge
dess»en·.»»;s·uiilängst eine-Ehe zwischen einem farbigen

«Muiriie«·« nnd einer weißen Frau, in einem anderen
vollzogen, in der höchsten Jnstanz nicht nur
für uulls und nichtig erklärt, sondern auch die Be-
treffenden zu fünfjährigen! Staatsgefängnißveruw

« theilt wurden. Selbstverständlich hat dieses Ereig-
nißknnter der farbigen Bevölkerung, die darin keine
Verwirklichlkng der ihr von der Constitiitioii ge-
währleisteten ,,Glei«chheit der biirgerlichen Rechte« zu
erblicken· vermag, große Aufregung erzeugt und die

Neigung zur Verlassung der Südstaateit geschürtz
welchezrspauclz wie die ,,Newy. Hdlsztg.« benierkt,
Anreizuii»g· von Seiten antisiidlicher und antideniokras
tischer Politiker nicht fremd sein mag. Auf der an-
deren Seite des wieder zum Uebergewicht gelangten
weißen und demokratischen Einflusses giebt man sich
das« Ansehen, als ob man auf den Auszug der far-
bigen Arbeiter-Bevölkerung nicht viel gäbe, wozu
wesentlich die Hoffnung auf den Ersatz der abgehen-
den Arbeitskraft durch- die wieder in starkem Zu-nehmen begriffene Einwanderung aus Europa bei-
tragen· mag. Diesbezicglich schreibt die ,,Newyorker
H·dlsz·tg.«: »Diese letztere Thatsache kann unter dem
gegenwärtig noch fortdauernden Drucke der Verhält-nissse, wenigstens für den Osten nnd dessen große
Städte und Jndcistrie-Mittelpuiicte, noch für eine kei-neswegs bedingungslos erfreuliche angesehen werden,
dajerfahrungsmäßig eine allzu beträchtliche Quote
der-Einwanderung sich nicht «nach den nnbebauten
»Re«gioneiisz des fernen Westens und Südens wendet,
sondern an den erwähnten Plätzen hängen zu blei-
ben· vorsieht, f an denen die Arbeits- und Nahrungs-
losigkeit noch. keineswegs in zu wünschendetn Maße
sich· verringert hat. Dies sollte namentlich auch in
Deutschland nicht unberücksichtigt bleiben. Mit eini-
gen Geldmitteln versehene und erfahrene Landbauer
sinddurchschnittlich sicher, ihre Erwartungen in der
,,Neuen Welt« verwirklicht zu sehen; allen Uebrigen
niöchte zur Zeit noch der Anstausch ihrer Heimathgegen« diese zu widerrathen sein.« »

.
« Inland. r

«!»I·otpai, 284 Mai. Durch Allerhöchst vom 8. Mai
c. bestätigtes Reichsrathsgutachten ist bestimmt wor-
den, bei der medicinischeti Facultät der U n i v e r -

sität D orp at von! 1. Januar 1880 das Amt
eines ordentlichen Professors der Psychiatrie

, sowie
der Aemter zweier Assistenten bei der Klinik szfür
Nerven- und Geisteskranke zu creiren und zu solchem
Zwecke jährlich 3200 -«Rbl. aus dem Reichsschatze
abzulassen. Das Gehalt des ordentlichen Professors
ist auf 2400 Rbl., das jedes Assistenten auf 400 Rbl.
fixirt und stehen den neucreirten Aemtern die durch«
das Statut der Dorpater Universität v. J. 1865 für
die ordentlichen Professoren, respzfiir den Assistenten
der Hospitalklinik festgesetzten Dienstrechte zu. «

·

g —— Jm Laufe des Maiäljionats haben im Pe r
soual der Lehranstalten des Dorpatex

Lehrbezirks auf Verfügung des Curators folgend·
Veränderungen stattgefunden: am 4. Mai c. ist de«-
stellv. Doceiit an dem, Dorpater Veterinär-.Jnstitul
Mag. G n t m a n n in dem von ihm bekleideter
Amte bestätigt worden, gerechnet vom 28. Ap.ril--»c..
am· 19. Mai c. ist der Lehramts-Candidat Arthui
St ä g e r zum Oberlehrer der Mathematik an
Aren sburgsehen Gymiiasiiim ernannt worden, gerech-

» rechnet vom 1·. Juli 18»79. · H v
-——eh——. Jn der S i·tz1ing· des Cara-

to r i s eh e n C o use i l s des Dorpatscheii Lehr-bezirks vom 17. Mai d."J. fanden folgende Angele-
genheiteni ihre Erledigung: ; ·

I. Nach Durchsicht der vorgestellten "Schnlpläne
wurde die Genehmigung zur E r ö f f n u n g folgen
der P r i v a t s eh u l e n ertheilt: I) der 2-classigen
Knabenschiile nebst Pension des Privat-Elernentarleh-rers Friedrich Gentel in Friedrichstadtz 2) der ein-
classigeit Eletuelitarschiile für Kinder beiderlei Ge-schlechts der Privat- Elementarlehreriu Auguste
S eh w a n b e r g auf dem Gute Tllinischezeeni in
der Nähe Franenbiirgs in Kurlaiidz Z) der einclassi-

gen Elemeutarschule fiir Kinder beiderlei Geschlechts
der Privat-Elementarlehreriii Jda Ko eh will in
Libauz 4) der einelassiigen Elementaw Knabensehicle
des Privakcslementarlehrers Johann W i l l s o h n
in Liban; 5) der Näh-, Strick- und Elementarschiile
für arme Kinder in Jacobstadtk 6) der 6-elassigen
höheren Lehr- nnd Pensionsanstalt für Mädchen des.
Kreisschcillehrers Carl F o w e l i n in Fellin; 7) der
einclassigen Elementarsehnle für Kinder beiderlei Ge-
schlechts des Privat-Elementarlehrers Hugo. R o d e
auf dem Gute Eckau in Knrlandz 8) der 4-clasfigen
höheren Töehterschuke nebst Pension der HauslehreriiiMarie v on Klein, geb. Eberhard, in WalkzB) der einelassigen Elementarschnle für Kinder bei-
derlei Geschlechts der Hauslehrerin Marie Kot-des»
in Revalz 10) der einclassigen Elemeutar-Mädehen-
schule der Privat-Elementarlehrerin Lydia T r e u -

hoff in Revalz 11) der einclassigen Element«-
Mädeheiischule der Hauslehrerin Theophile v o n
ReibnitzinMitau. , .

II. Nach Durchsicht der vorgestellten Lehrpläne
wurde genehmigt: 12) die Reorganisation des v o n
F i s ch e r ’ sehen Instituts inRiga in eine 3-elassige
Anstalt unter Aufnahme von zahlenden Schüleriiineit
in dieselbe; IS) die Reorganisation einer 2-classigen
Privatäzöchterschule der Hauslehreriii K l i m a in
Riga in eine· 4- elassige Töchterschiile nebst Pension;
M) die Eröffnung von Ergänzungs-Grasen Behufspraktischer Ausbildung zu Gouvernanten bei der
höheren Privat- und Pensions-Anstalt der Frau Otto -

in Mitauz 15) die Eröffnung einer 3-classigen Vor-
bereitungsschule bei dem Livländischen Lan-
d e s g y mn as i u m in Fellinz 16) die Ueberfiihrung
der Privat-Töehtersehule der Frau Bertha Fleis ch -

hat«, geb. Lnndberg, aus Jaeobstadt nach Riga,
unter Reorganisation in eine 4-c-lassige höhere Töch-
terschule nebst Pension. e

III. 17. Beim Perna uschen Gymna-
s i u m wurde die Eröfsnung der Paralle1elasse der
Septima gestattet. e · « ·
.lV. 18. Das von Schweder in Z. neu be-

arbeiteter Auflage herausgegebene ,,Lehrbuch der
Planimetrie Riga 1879«g« wurde dtirchgesehen und.

Yo» Yötptlche Zeitung.

- zicm Gebrauch in den Schulen des Dorpater Lehr-
r Bezirks zugelassem .
e· V. Aufbetreffsende Vorfkellung wurde gestattet:
r is) die Erhöhung des Sehulgeldes in der Privat-
t Elementarschicle des Frl. K rö g e r inMitau von
i« 15 auf 30 Rbl. jährlich. 20) »die Erhöhung des
; Schnlgeldes in derA l exa n de r - E l e m en -

r tat· f chu l e in Mitau, für die der Landbevöb
i? keruug angehöre-Enden Schüler, von 8 auf 10 Rbl.
-" jährlich. U) die Erhebung von 1 Rbl. 50 Kop.

semesterlich fiir den Tnrnunterricht von jedem Schü-zser des Mitausch esn Gy—mnasium, anstatt
, der gegenwärtigen Zahlung von 1 Rbl. semesterlich.
, 22) die Erhöhung des Schulgeldes in der Rev a·l-

schen Kreisschnle von 20 auf 26 RbIY
» jähriicky zum Zweck dersEinrichtuiig von Parallel-

L Classe-n und Einführung obligatorischen Turn-
nnterrichtsF —- Am nächsten Sonntage, den Z. Juni, findets die O rd i n atio n des Candidateu Ernsts «M i ckw itz zum Pasto-r-Adjunctus von St. Ma-

; rien hieselbst Statt.
" —— Der dim. weltliche Afsefsor des- evangelisch-

luth. General- Eonsistorium, Staatsrath Arend
B e r k h o lz , ist, wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt,
zum Wirklichen Staatsrath befördert worden.

—— Der Minister der Reichsdomaiiiem Staats-
fecretär W a l« u j e w , verläßt, wie die Rig. Z. er-
fährt, am 26. Tlliai St. Petersburg,- um eine Reife
einzutreten, welche denselben vorausfichtlich gegen
Ende des Monats auch nach Mitau und Riga füh-

· ren wird. « i ·
—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 15. Mai

d. J. zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen
Dienst und besondere Mühwalturig während des
legten Krieges dem dem ålltilltär-Medicinal-Ressork
attachirten Dr. meet. S chlo ck e r den St. Aussen-
Orden Z. Classe zu verleihen geruht. «.

· In Jctlin hat, dem dortigen Wochenblatte zufolge,
am 23 d. Mtsssiader Propst und Stadtpastor L.
Krüg er unter allgemeiner Theinahme und mehr-
fachen Knndgebungen der Liebe und Anerkennung, die
er sich in seinem Wirken zu erwerben gewußt, das
25 -jä hrige Am ts jnbi l äu m· festlich begangen.

« Miso, 26. Mai. Zum Vorstande der landwirth-
schaftlichen Abtheilung am Baltifchen Polytechnikum
ist, wie die Rig.« Z. erfährt, an Stelle des verstorå
benen Professors J. von Sivers, Professor Dr. Rein-
hold W o lff erwäht worden. «

V Jn liirvul find, wie die Rev. Z. meidet, bei der
Subscription auf die dritte Orient-
A n l e i h e in der dortigen Abtheilung der Reichs-
bank 687,000 Rubel gezeichnet worden. ;

Jn Saclkenhausktt in Kurland hat an der Mitin-
dung der zwischen Libau und Windau in die Ostsee
sich ergießenden Sacke die feierliche E i n w ei-
hung eines neuen Hafens am IS. d.
Mts. in Gegenwart des Gouverneurs, des Landes-
bevollmächtigten, der Vertreter der Städte Liban
und Windau und zahlreicher anderer Gäste stattge-
fanden. Die Erbauung des Hafens, der für einen
Theil Kurlands eine neue Zukunft·erschließt, ist, wie
wir der Rig. Z. entnehmen, bereits im vorigen
Jahre von dem Befitzer der Sackenhausetnscheii Gü-
ter, General v o n L i l i e n f e ld", vollendet wor-
den. Der Hafenorh welcher wohl rasch zu einem r
belebtensFlecken aufblühen wird, soll demGouver- i
neur zu Ehren denNanien Paulsgnade erhalten. «!

1879.

· Si. Petrksbnrxp 27. Mai. Ueber die, wie ge
meldet, bereits erfolgte A b r e i s e S r. M a f.
d e s K a i s se r s aus Livadia veröffentlicht der
,-,Reg.-Anz.« das nachstehende, vom 25. d.iMts. aus
Livadia datirte Telegramnn ,,Se. Mai. der Kaiser
geruhte mit Ihr. Mai. der Kaiserin, dem Großsüwsten Ssergei Alexandrowitsch,»der Großfürstiti Alex-
andra Josephowna und dem Großsürsteii Dmitri
Konstatctitiowitsch heute um 11 Uhr Vormittags auf·
dem Dampfer »Eriklik« nach Sfewastopol sich zu be-
geben, um von dort seine Fahrt nachisZarsskojæSselo
fortznsetzem Die Königin von Griechenland und der
Großfürst Konstantin Nikolajewitsch begleiten Jhre

s— Majestäten bis Ssewastopob Von dort wird sich
« die Königin von Griechenland nach Athen begeben

und der Großsürst eine Rundfahrt nach den Häfen
des Schwarzen Meeres unternehmen.

—·— Die R es o l u t i o n des Ober-Criminal-
gerichts im P r o c e s s e des Alexander S s o -

lo w j e w lautet wie folgt: »Im Jahre 1879 am
" 25. Mai hat das OberkCriminalgericht nach Unter-

suchung der Angelegenheit, betreffend den als Staats-
verbrecher -vor Gericht. gezogenen verabschiedeten
ColI.-Secretär Alexander Konstantinow Ssolowjew,
den Angeklagten dessen für schuldig erkannt, daß er,
einer verbrecherischen Gesellschaft angehören-d, die auf
gewaltsamen Umstnrz der« in Rußland bestehenden
staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung hindrängt,
mit vorgefaßter Absicht, Hand anlegend· wider das
Leben der geheiligten Person St. Niajestät des Kai-sers, mehre Revolverschüsse auf-Se. Kais Majestäts
abgeseuert hat -·— und hat demzufolge das Ober-Cri-
minalgericht den verabschiedeten Coll.-Secretär Alex-
ander Ssolowjewsür das von ihm verübte Verbrechen
auf Grundlage der Artikel 241, 249, 17 Pct.1 nnd
18 des Strafgesetzbiiches zum Verlnst aller Standes-
rechtesund zumfTode durch den Strang verurtheilt«

«—- Gleichzeitig mit dieser Kundgebung beginnt der
,,Reg.-Anz.« mit der V e r ö f f e n t l i ch u n g
der Gerichtsacten des Processes
S s o l o w j e w. Bis heute liegt- uns nur der
erste Theil dieser bedeutsamen Publication vor Augen.
Es werden daselbst zunächst die am 25. d. Mts. vor
Gericht vorgeforderten Zeugen —- von denen übri-
gens der Stabscapitän Koch, der Wachtmeister der
Rigaer Polizei, Franz Milaschewitsch, und der ver-
abschiedete Feldwebel Andrejew wegen anderweitiger
dienstlichen Obliegenheiten nicht erschienen waren —-

einzeln ausgeführt; sodann folgt die Anklage-Ade
unter ausführlicher Darstellung der Vorgänge wäh-
rend des Attentates und uninittelbar nach demselben
die eingehende Biographie des Verbrechers Wir

gedenken demnächst mit der Veröffentlichung diesesDocumentes zu beginnen.
—- Aus Grund der soeben gefällten Resolution

bezüglich des Attentäters S s o l o w j e w entwickelt
die russ. St. Pet. Z. in einem längeren, auch von
den deutschen Residenzblättern reproducirten Artikel
das Verhältniß des russischen Volkes zu "diesem"Er-
eigniß. ,,E,igentlich«, meint u. A. das genannte
Blatt, »wardas Urtheil über den Verbrecher von«
den 80 Millioiien russischer Unterthanen schon ge-
sprochen und das "Gerjicht hatte nur den Spruch
Rußlaiids « zn wiederholenj szDer Verbrecher des
2. April und alle seine Gesinnungsgenossen werden
oom russischen Volke verleugnet und nicht blos nach
Dem 2-. April, sondern« lange schon, von dem Augen-
ölicke an, wo jene den Weg der Verirrung "betraten.

Arbeitin , heißfeuchten Niederungen gewohnt sind,
bewenden. Arbeiter ans den chinesischen Reis-

-d«istrieten» und Neger von der Westküste Africas
werden die tanglichsie Leibes- und besonders Leber-
und Lungenbeschaffenheit haben. Der technische Aus-
schuß des CanakCongresses nahm einen Entwurf an,
über den VoisiipVey in der letzten Sitzung berichten,
der dann« auch endgiltig zur Annahme gelangte.
Es« lagen im Ganzen sieben Vorschläge zur Entschei-dung« vors Es wurden Anschläge gemacht fiir die
Durchstichet T e hu a n t e p e c , 240km, 120 Schleu-sen, 12 Tage Durchfahrtzeit. N i c a r ag u a, uach
dem Entwurfe Menocal-Blanchet, 292km, 17 Schleu-sen, Baukosten nebst Schleusen 770 Millionen, Ge-
sammtkosten 900 Millionen , 4z Tage. P a n a ma

,

Canal mit gleichem Spiegel, 73km, 1 Schleuse, 6km
Tunneh Baukosteii 1070 Millionen, Gesammtkosten
1200.Millionen, 2 Tage. P anama, Canal mit
12 Schleusen, 73km, Baukosten »570 Millionem Ge-
sammtkosten 700 Millionen, 2 Tage. S a n B la s ,

52km, 16km Tunnel, Baukosien 1270 Millionety
Gesanimtkosten 1400 Millionem 1 Tag. A t r a to -

Napuipi, 290km, 2 Schleusen, 4km Tunnel, Bau-kosten 1 "Milliarde, Gesammtkosten 1180 Millionen,
3 Tage. Die Reparaturkosteik u. s. w. wurden auf5pCt. berechnet. Ueber die Strecke Tehuantepec
hatte der Ausschuß keine genauen Angaben, war
jedoch überzeugt, daß die Bankosteii derselben die
der obigenStrecke weit übertreffen würden. Die
Nicaragiiastraße würde nach Ansicht des technischen
Ausschusses eine unerschöpfliche Wassermasse bieten,
auch die Anlegiing eines Seehafens auf der West-(Pacisic-)«Seite keine Schwierigkeiteiz bereiten, da-
gegen lägen hier auf mehren Puncten ganz be-
deutende Schwierigkeiten im Wege. Die Panama-
strecken haben an beiden Ausgängen treffliche Hafen
unddie vorhandene Eisenbahn wird den Transport
»der zu bewegenden Massen erleichtern. Der Caual

mit gleicher Fläche würde · nur eine Schleuse auf
der Seite des Stillen Meeres nöthig machen. Die
Vorschliige für die Durchstechung der Landenge von
Darien wurden wie der von Nicaragua für. unprak-
iisch erklärt, und bei letzterer noch mit vollem Rechte
hervorgehobemdaß die» vulcanifche Natur des Landes
dem Canale fortwährend Gefahr drohe; die Panatna-
strecke dagegen hat geraume Zeit verhältnißmäßig
wenig an Erdbeben gelitten und verdient auch aus
diesem Grunde den Vorzug. Bei der Abstimmung
sprach Lesseps, der Griinder des Suezcauals, sich für
die Panamalinie aus, desgleichen Sir JohirStokesz
dereBeschluß wurde mit 74 gegen 8 gefaßt; 16
Congreßinitglieder enthielten sich der Abstimmung.
AdmiralLa Roncidre le Nourh, der Präsident der
Geographischen Gesellfchaft, entließ die Mitglieder
des denkwürdigen Congresses mit der Hoffnung, daß
Herr v. Lesseps auch noch die Vollendung der zweiten
Durchstechung erleben und sich diese so glänzend be-
währen« möge wie der Suezcanal Das Weitere
steht zu gewärtigen. Es liegt auf der Hand,
daß die Verbindung zwischen Atlantischein und Stillein
Meere für Seeschiffe dem Weltverkehre glänzend zu
Statten und die ganze, jetzt so schwer und langsam
zu erreichenden Kiisteiilätider von Südamerika und
Mexico dem europäischen Handel und Verkehr un-
gleich bequemer und ergiebigerin die Hand geben
würde. Wenn dieFreiftaateu von Columbia, Ecuadoy
Pera, Bolivia und Chile sich der zu Cultur- und
Handelszwecken nöthigen Ruhe und Ausbildung er-
freuten, deren sie so sehr bedürfen und ohne die sie
trotz aller Gunst der natürlichen Verhältnisse zu·
Grunde gehen werden, - so müßten sie längst zur
Lösung dieser Lebensfrage sich vereinbart haben. Die
Pananiastrecke bietet auch in politischer Beziehung
die verhältnismäßig günstigste Lage, als Ruhe und
Ordnung für dieses internationale Unternehmen und
die nöthige strenge Polizei hie: leichter wenigstens

zu beschaffen sein werden, als auf den übrigen in
Betracht kommenden Strecken, wo die»«l«äiigjäh·rige
Anarchie die staatlichen Verhältnisse so zerwühlt hat,
wie Erdbeben und Vulkanaitsbrüche den Grund und
Boden, durch den der Eanalzu stechen wäre. · Der
Panamacanal wird 7·2km. lang nnd aufdem größten
Theile der Durchstich « der Eisenbahn folgen; die
Tiefe wird 8«I,m., die Breite 22, so daß er Schiffen
vom stärksten Torinengehalte zugänglich ist; der
Transit, der« dem Canal etwa 1887 werden könnte,
wird auf 7,250,000 Tannen zu je 15fr."veranschlagt,
so daß sich der Canal, wenn auch nicht sogleich, so
doch nicht zu Iangsanrrentireti dürfte. "

Mannigsaliigm «
Eine glückliche Rettung. Am Frei-

tage vor Pfingsten gegen 6 Uhr Abends, berichtetaus Reval das dortige Blatt, kam eine, kleine Odins-
holmer Fifcherjacht von der See und war bei dem
sehr stürmischen SW.-Winde nicht im Stande, den
Hafen zu gewinnen, sondern mußte auf der Rhede
vor Anker gehen. Der Wind war im Zunehmen
und bereits um 9 Uhr wehte ein heftiger Sturm.
Die Jacht fing an"«zn treiben und kam in Gefahrzu scheitern. Jedoch hatte der Anker wieder gefaßt
und die Jacht hielt sich auf 6 Faden Tiefe, aber in
sehr geringer Entfernung von den Brandutigetn die
das Schiff überfpültein Das Leben, der Besatzung
war ernstlich bedroht; Dies wurde von der Fisch-
grabemiltettungsstatioii dem Conimandeur des Zoll-·
kreuzers ,,Lastotschka«, G. v o n R o t h , genieldetz
welcher denn auch sofort mit· seinem kleinen Danipfer
hinauseiltq den Bedräugten zu Hilfe. Die Nachtwar regnerifch mit vollständig dicker Luft, so daß es
keine Nioglichkeit gab, des Fahrzenges ansichtig zu
werden, und der Wind wurdemittlerweile zu fliegen-
dem Sturm. Unter solchen Umständen blieb v.Roth
nichts übrig, als abzuwarten, bis es heller werde, und

. bis dahin windwärts der, Gegend, wo« das bedrängte
Fahrzeug muthtnaßlich lag, szu Kreuzen. Endlich, gegen
7 Uhr Niorgens,, hatte- dieLuft— sich soweit geklärt,
daß die· Jacht erblicktwerden konnte, und so wurdeaus dieselbe gehalten,·1«in1·»sie,aiiSchlevp zu nehmen
—- ein Manövey welches unter· obigen Umständen
ein höchst schwierigesistk Der Sturm wehte noch mit

mngeschwächter Kraft; da, einen günstigen Moment
benutzend, gelang es, vom Dampfer aus der Jacht
ein Tauende zuzuweisen, welches dort auch erfaßtwurde, gerade einige Momente, nachdem ihr Anker
gebrochen war. —— Am Schlepp der »Lastotschka« ge-
langte die Jacht wohlbehalten in den schiitzendenHafen. Jhre Besatzung bestand aus zwei Mann;
außerdem befanden sich eine Frau und ein kleines
Mädchen auf der Jacht Diese brave That gewinnt
um so mehr an Werth, da die beiden Männer zurBesatznng der Odinsholiner Rettungsstation gehören
und im Falle ihres Unterganges einstweilen wohl
kaum zu ersetzeii wären. - »

—- DeniEinführer derPennyiPvrttVs
in England , Sir Rowlaiid Hill, der gegen-
wärtig im ehrwiirdigeti Alter von 84 Jahren steht-
wird binnen Kurzem der Ehrenbürgerbrief der Lou-
douer City, eingeschlossen in ein goldenes, mit passen-
den Verzierungen und Jnschriften versehenes Kästchen
überreicht werden. Um dem verdienstvollem Manne:der vor 15 Jahren mit vollem Gehalte und einem
nationalen Ehreugeschenke von 20,0U0 L. aus "·dem
Amte trat, und seitdem in einer der nördlichen Vor-
städte Londons lebt, ein heraustreten aus seiner
Zurückgezogenheit zu ersparen, wird. von den üblichen
Förmlichteiten Abstand— genommen werden und die
Ueberreichnng des-Bürgerbriefes durch eine- Abord-
nung in der Puivatwohciung Si: Rowlands ge-
schehen. - - - » « «

·«
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An dem kräftigen Wachsthuin russischen Lebens haben
sie.—keinen«Theil, sie sind uns vollkommen ftevidkjvlk
kennen sie nicht. Zudem sind Ihr« seh! WCUISEZ
nur· ihre außerordentliche Frechheit Und maßlose UT?-
Vekschämtheit hat sie bekannt werden lassen. Dre
Mzßregeln, welch« die Regierung nach dem,2. April

ergriff, entsprachen iiur dem tiefen, allgemeinen Un-

wish» de» die Pläne und Absichten eines dunklen,
Jsdenz durchaus fremden Kreises hervo»rriefen. , Jm
Gegeutheih hier wurde geradezu auf ein energisches
Zusammenwirken der Krafte »der Regierung mit der
Gesekischafj gerechnet, auf die unbeschraiikttz gemein-
spme Thzjtigkeit Beider im Interesse» des Gemein-
wohles Jm Grunde konnten daher jene Maßregeln
auch eigentlich keine Verwirrung hervorrufeir Jn-
dzxssgn —- alle mehr oder weniger aufnierksnmeii

Leute find Zeugen gewesen der aufregenden Geruchte
und des unsinnigen Geschwätzes, wie sie in dieser
Zeit im Schwaiige « waren. Diese lügenhaften Ge-
küchte, die leider, wie es eigentlich hätte geschehen
müssen, in der Presse, diesem Organ der Oeffentlich-
kgit —-.- wohl aus irgend welcher unbegreiflichen
Schiichteriiheit nnd Befangenheit —- keine Widerle-
gnug! fanden, haben den großen Schaden gebracht,

das« sie das energische Zusammenwirken der Gesell-
schaftharalysirten und somit dem letzten Zeitraum
den- Ausstrich der Verwirrung gaben, den er nicht
besißt und besaß, dessen Anschein aber die zahlreiihen
Feinde Rußlands ausnutzen werden«. . .

-.- Ueberden Gesund heitszustand Ihr.
KaisHoheit der Großsürstin M a r ia P« a wl o w. n a
veröffentlicht der ,,Reg.-Aiiz.« das nachstehende
Bnlletin vom 25. Mai, 10 Uhr Vormittags: ,,Jin
Laufe der letzten vierundzwanzig Stunden sind in
dem Besindeii Ihr. Kais Hoheit. keine besonderen
Veränderungeneingetreten. gDer örtliche Proceß
verläuft überaus günstig. Der Appetit ist noch
immer schwach.«

—-s— Die günstigen Nachrichten über— den Erfolg
der Zeichnung auf die dritte O r i e n t - An-
leih e, die unter einer sehr starken Betheiligung
des Auslandes vor sich geht, haben einen sehr be-
friedigenden Eindruck hervorgebracht und der An-
fangs sehr entmuthigtenund verstimmten Börsenweltz
wie es scheint, neue Energie eingeflößn Wenigstens
ver-kehrte nach dem St. Pet. Her. die Freitag-Börse,
sowohl was das Devisengeschäfh als auch was das
Effecteiigeschäft anbelangte, in einer steigenden Hal-
tung. Von« den ausländischen Börsen waren. höhere
Notiriingen eingelaufem »

— Als den Nachfolger des Gesandten am griechi-
fchen Hofe, Herrn S s a b u r o w , der zum Bot-
fchafter in Konstantinopel ernannt sein soll, bezeichnet
die ,,Neue Zeit« Hin. Nelido w Vorstand der
diplomatischen Cancellei beim Hauptqnartier während
sdes letzten Krieges. ,

, · —- Wie dem »Golos« gemeldet wird, ist deni
kGenerakAdjntaiiteii R a d e c k i , dein bekannten
heldeiimüthigen Vertheidiger der Positionen im
Sch«ipkq-Paß, jetzigein Coinmaiideur des Z. Armee-
Cokps, am 14. Mai in Warschau diirch die Dele-
girten der St. Petersbiirger"Duma, Wirkl. Staats-
rath Jakowlew iind Geheimrath Mitkow, eine Adresse
der Stadt St. Petersbiirg und das Diploin eines
Ehrenbürgers der Stadt St. Petersburg in einein
goldenen· Etuis überreirht worden.

«—- Jn der am 23.«d. Mts stattgehabteii Sitzung
des Ober-Militär-Niarinegerichts ist das Urtheil
des Nikolajewschen MilitäwMariiiegerichts über den
Coinmandeur der gescheiterten Y a ch t ,,L i v ad i a«,
FliigekAdjutanteii Capitän I. Ranges Crown und
deii»Capitän« Whssota in einen strengen Verweis
umgewandelt. Ersteren hatte das Gericht zum Ver-
luslss des sConimando’s, Leßteren zu eininoiiatlichem

Arrest« verurtheilt» «· s«

In Zktosliuus scheint— »sich das c o m m u n a l e
Leb e n nicht gerade der größten Regsamkeit zu er-
freuen, da schon zum zweiten Male in diesem Monat
eine DuinaZSitziing wegen zii spärlicher Theilnahme
an derselben nicht zu Stande gekommen ist. Auf der
zum vorigen Dienstag anberaumten Sitzung waren,
wie wir »aus der Most. DtschH Z. erfahren, von 175
Stadtverordneten nur 34 erschienen iind auch von
diesen waren zwei nur gekommen, um sich zu zeigen
und dann rasch wieder zu verschwindeir

Ja Odessn sind, wie der »Jnt. Tel.-Ag. gemeldet
wird, bei der Subscription auf die dritte O riet«-
A n il e i h e am 25. Mai, dem ersten Subscriptions-
tage,,-, nicht weniger als 2,300,000 Nu. gezeichnet
worden. . -

jin Cllsatiiow hat, »dem örtlichen Blatte zufolge,
die am 29. v. N2ts. daselbst ins Werk gesetzte
V o l k s z ä h l un g in Summa 6016 Häuser mit

155090 Wohnungen und 10l,286 Eiuwohnern er-
ge en.

Ju Ists-tun durchleben, nach einer Correspondenz
der ,,Molwa«, die Bewohner gegenwärtig eiiie höchst
aufregende Zeit. Cs sind nämlich in der Stadt ano-
nyme D »r o h b rief e verbreitet worden, welche
die Anzeige enthalten, ·daß Ssysran in B r a n d
gesteckt werden würde. Außerdem fand man in einer
derbelebtesten Straßen einen Aiischlag, welcher die
Drohung enthielt, am 9., 10. iind 11. Mai würden
vier Feuerschädeii und, drei Explosionen«stattfiiiden.
Dssielbe Schicksah hieß es in dem Anschlage, stehe
CUch den Städten Ssimbirsh Ssamara und Rostow
bfpvkjs Obschon die genannten Tage ohne irgend
M! VIUUMHISEUDSS Ereigniß verliefen, so waren die

Einwohner doch in dem Grade beUnrUhigtJ daß Viele
derselben, denen es» nur irgendwie möglich war, die
Stadt verließen. Außerdem wurden in der Nacht die
Wachen verstärkt. — Zwischen 9—10 Uhr Abend-s wird
gegenwärtig jeder Fußgänger auf der Straße angerufen
und aufgefordert, die Mitte der Straße einzuhalten.

Zu- Ssakaiow wird der St. Pet. Z. geschrieben,
daß neben den zahlreichen cinderweitigen Ovati o-
neu, welche dem nunmehr scheidenden, bisherigen
Gouverneur G a lkin -.Wr as ski zu Ehren veran-
staltet werden, auch der Kirchenrath der dortigen
evangelischdutherischen Kirche es sich nicht habe nehmen
lassen, ihm durch Ueberreichung einer Adresse den
Dank für seine Verdienste um die Kirche ;wie um
die deutschen Eolonisten zum Ausdruck zu bringen.
—— Geheimrath Galkin ist bekanntlich zum Chef der
CeutrakGesängniß-Verwaltung ernannt worden.

Ins? in Eiern! die Ursache der letzten Feuerschäden
mindestens zum· großen Theile in B r a n d st i f -

tu ng zu suchen sei, bestätigt eine Correspondenz der
,,Zeitg. Nachr.« in sehr bestimmter Form. Dersel-
ben zufolge sind jüngst zwei. Bettelknaben Verhaftet
worden, welche» sich der Braudstiftung schuldig be-
kannt haben. Am 15. Mai befragte der Unter-
suchungsrichter dieselben auf der Brandstätte Sie
sagten aus, am 8..Mai habe ein unbekannter, junger
Mann auf der Straße ihnen 2 Rbl. gegeben und
sie aufgefordert, Feuer anzulegen. Der Eifer, mit
dem die jugendlichen Verbrecher ihre Aufgabe aus-
führten, war ein sürchterlicher, denn sie hatten gleich
mehre Häuser in Brand gesteckt Nach diesen :Ent-
deckungen ist auch der Umstand erklärlich, daß das
Feuer an Stellen ausbrach, die vollkommen sicher,
weit von dem Fenerherde entfernt lagen. Jn dieser
Veranlassung erzählt man sich auch, daß auf der Eisen-
bahn eine Dame verhaftet worden sei, bei der man
einen an einen unbekannten gerichteten Brief vor-
gefunden habe, in dem die Worte enthalten gewesen:
»Das Carreauspiel in Perm nimmt einen günstigen
Verlauf« - . «

Lakeien« «

Auf der am vorigen» Sonnabend veranstalteten
Berathung Behufs Gründung einer Alte r s -

V e r s o r-g u n g s - E as f e« begriißte Jnspector
Th.- P f e il die leider nur spärlich versammelten
Freunde des Unternehmens und entwickelte alsdann
in längerer Ausführung das Programm der zu grün-
denden Gasse. Dieselbe verfolgt, wie bereits er-
wähnt, zweierlei Zwecke: erstens soll sie durch einen
geringfügigen jährlichen Beitrag die Zusicherung
einer lebenslänglicheii Pension von einem bestimmten»
Lebensalter ab und zweitens das Ersparen einer ge-
schlossenen Summe, »die im Betrage der entrichteten
Jahresbeiträge zur Auszahlitng gelangt, ermöglicheiu
Um den verschiedenen Bedürfnissen Rechnung zu
tragen, ist sofort die Gründung zweier Sectionen in
Aussicht genommen worden. Jn der ersten Section
erstreckt sich vie Zahlung der jährlichen Beitrags-
quoten (10 Rbl.) vom 30. bis zum 60. Lebens-
jahre, ·wo dann unter Rückzahlung der geleisteten
Beiträge die LeibrentewZahlung beginnt; in der
zweiten Section läuft die entspreheiide Periode vom
25. bis zum 55. Jahre. Wer nach zurückgelegtem
30. resp. 25. Lebensjahre eintritt, hat die betreffen:
den rückständigen Jahresbeiträge nebst den dafür
aufgelaufenen Zinsen und Ziuseszinsen zu 5 Procent
nachzuzahlem Nachdem die Versammelten zu den
dargelegten Grundzügen der projectirten Easse ihre
Zustimmung »erklärt«hatten, wurden in die Commis-
sionzzur Ausarbeitung der Statuten Jnspector Pfeil,
Oberlehrer Osfe· und Redacteur Hasselblatt gewählt.

Wie ans dem-Berichte der Karl. Gouv.-Z. über
die Libaner Stadtverordneten-Versammlung vom Z.
d. Mts. zu ersehen, ist den Herren R u kte s ch e ll
und W i l d e hieselbst der B. Preis im Betrage« von
200 Rbls für das von ihnen gelieferte Project zum-
Bau der— großen B rü ck e in L i b a u zuerkannt
worden. bDen 1. Preis (500 Rbl.) hat das Project
von Decker und Comp. in Cannstadt -und den 2.
Preis (300 Rbl.) dasjenige von Frühling und Eger
insBreslatt erhalten. Das mit dem— 1. Preise ge-
krönte Project soll zur Ausführung gelangen. Jm
Ganzen waren 22 BrückenbawProjecte eiugelaufen.

Fingern: glotpaischkn greife.
EinbruchdiebstahL Am 13. Mai o.

zwischen 9 und 10 Uhr Vormittags wurde· dem
Ts ch orna’schen Einwohner Jefim Prussakow, während
sich derselbe mit seiner ganzen Familie im Bethause
befand, aus einem in seinem szWohnzinimer stehenden
verschlossenen Schrank mittelst Eiubruchs 71 Rbl.
60 Kot» in baarem Gelde entwandt .Diefes Dieb-
stahls ist geständig und überwiesen der 19-jährige
Tschornasche Einwohner Seinen Jwanow K . .,der sich zur Zeit beim Dorpatschen Ordnungsgericht
in Untersuchnng und Haft befindet.

Kirchendiebstaszhl Jn der Nacht vom·
22.-«23 Mai c. wurden ans der auf Techelfexschem
Grunde bei· Dorpat belegenen römisch - katholischenKtrche, deren Haupteingangsthür aufgebrocheii worden,
ein silbernes Gefäß zum Aufbewahren der Hostie,
ein-silbernes Kreuz, 4 silberne Leuchter und 4 neu-
silberiie -Le.ucht"e’r» ·e»ntwandt. Alle diese Gegenstände
siud zusammen auf circa 190 Rbl. S. gesehätzt wor-
den. Ueberdies waren aus einer in der Kirche ste-

Yo« Dörptsrkje Zeitung.

henden verschlossenen Blechbüchse, die gewaltsam ge-
öffnet worden, circa 5 Rbi. S. in Scheidemünze
gestohlen worden. « .

Brandschadem Arn 14. Mai c. früh
Morgens wurde einexam rechten Ufer des Embach-
flusses gegenüber der Quistenthalschen Fabrik belegene,
zum Forbushofschen OlleskkGesinde gehörige leere
Heuscheiine ein Raub der Flammen. Das Feuer war
wahrscheinlich dadurch entstanden , daß Feuerbrände
von der damals in, Flammen stehenden Bretternieder-
lage in Quistenthal durch den Wind über den Em-
bach getragen-worden waren und jene Heuscheiiiie
entzündet hatten. Der durch diesen Brand geursachte
Schaden ist auf 50 Rbl. geschätzt worden.

Katizen aaa den Kirchenbiirheru Barpata
St. Johannåsgemendm Getaufh des Nialermeisters

C. Schröder Tochter Niartha Agnes Annettc, des Reep-
schlägers C. Tennisson Sohn Theodor Joseph, des Bren-
nermeisters W. Burivig Tochter Caroline Clise Ludm1lla,
des Eisenbahn-Beamten D. Weinberg Sohn Adolph
Johann, des Schuhmachers J. Sartha SohnMax Mo-
rih Alexander. Vroclamirn dersrecpracticirende Arzt
in Libau Dr. meet. Gustav Friedrich Otto Waeber mit
Martha Constance Ernestine Helmlikig

,· der Pastor
u Trikaten Hugo Keußler mit Helene Tilmg. Gestorisheu- der Bauiueister Friedrich Jürgens, 65 Jahr alt,

..der Handlungscoinmis Carl Alexander Eugen Blätter,
26 Jahr alt.

St. Wiarienkirchm Proclarnirtz der Erbherr von Te-stama August Johann Stael vonszHolstein mit sSophie
Heloise Lueie Baronesse Nolken aus Luni« der Kreis»-
pntirte Arwed Konrad Viagnus von Brasch auf Roptoh
mit Eva Marie Louise Alexaudrine Baronesse Stactelverg
auf Woran. ·

St. Pctri-(Otcmeinde. Getaufh des Fleischers Johan-
- nes Rütel Sohn Carl Wilhelm Anton, des Gerbergesellen

Woldeinar Brüningsseldt Sohn Martin Johannes, desdimit. Verwalters Peter· Kruse Tochter Julle Otttlte
Watte, des Johann Orak Tochter Marie Helene, des
Tischlers Johann Kusit Tochter Margarethe Helene Thekla,
des Malers Mart Noormägi Tochter Carolme zviargarethe
stlkathildq des Gärtners Friedrich Kett -Sohn Johannes
Friedrich Peter. s

Universitatskirchh Proclamirh Lieutenant zur See
Eugen von Ruckteschell mit»Frl. Elisabeth von» Bringe,
Dr. Fekdinand Waldhauermit FrL Mart) Schmidtx

Sommer-Theater. .
Seinen Chclus classischer Stücke eröffnete Hr.

Director Berent gestern mit dem »K a u f m a n n
v o n V e n e d i g«.» Wir gestehen, daß wir nicht
ohne Herzklopfen einem Unternehmen entgegensahen,
welches sich zur Aufgabe gemacht hat, unserem Pu-
blicum in dieser Saison in regelmäßiger Reihenfolge
eine Anzahl classischer Dramen vorzufiihreiu Nicht
etwa deshalb, weil wir vom Vorurtheil befangen
waren, als ob die Kräfte, überswelche unser Theater
gegenwärtig gebietet, nicht ausreichend wären zur
Besetzung der h iik up t s ä ch l i ch st e n Rollen —

ein Bedenken, welches gegenüber den günstigen Re-
rensionen über das ilievaler S t a d ttheater ver-
stummen mußte —- soudern deshalb, weil wir glaub-
ten, daß die» Ausstattuiig classischer Dramen einen
Apparat erfordere, über welchen unser S o m m e r-
theater, der Natur der Sache nach, nicht zu disponi-
ren im Stande wäre und weil wir Von der Ansicht
ausgingen, daß unser Publicum bei all’ seiner Em-
pfänglichkeit für die Pieisterwerke unszrer Dichter-
fürsten, nur allzu leicht geneigt sein würde, an die
Leistungen der Träger classischer Dramen».einen, Maß-
stab zu setzen, nach welchem die Leistungen der Dar-
steller von Rollen eines leichteren Repertoires nichtgemessen werden dürfen. ZGern bekennen wir daher,
daß nach der Aufnahme, welche die gestrige Ausfüh-
rung des ,,«Kaufmann von Venedig« bei unserem
Publicuni fand, unsere Bedenken» ungerechtfertigt waren-4—. die Schönheit des Schauspiels, das Ergreifende
und Gewaltige der« einzelnen Situationen riß den
Zuhörer mit unwiderstehlicher Gewaltssfort und ließ
ihn über manches Mangelhafte der Jsnfcenirung und
der Darstelluiig hinwegsehem Jnsonderheit gilt das
Letzterevon der Auffassung und Gestaltung des Juden—-
,,S«h hl o ck«; des Herrn Edmüller Weder. in Hal-
tung, Spracheund Kostüm trat uns der j ü d i s ch e
Nationalcharakter entgegen, wurden wir von) derge-
waltigen, iniponireiideii Erscheinung des durch die
Unduldsamkeit der Christen auf dem Rialto nur ge-
duldeten, an den G h e t t o gebannteii r e i ch e n
jüdischen Kaufmanns der mächtigen Republik Venedig
ergriffen, wurden uns die erschiitterndeii pshihologß
schen Vorgänge zur Darstellung gebracht, welche den
Haß des Juden gegen den Christen in Folge »der
Entführung« seiner Tochter Jefsica zur Rache und
grausamen Härte entflammen. Herr Edmiiller hatte
sofort bei seinem ersten Auftreten jegliche weitere
Steigerung seiner Leidenschaften unmöglich gemacht.
Die Scene dagegen vor dem Gerichtshofe wurde er-
greifend zur Darstellung gebracht. An Herrn R o b.
K ö h l e r ’ s sonst guter und.gelungenerDarstellung
des A n t o n i o erlauben wir uns den Unistaiid
auszusetzeiy daß derselbe seine Rolle zu tragisch auf«-gefaßt hatte, so daß das Publicuni von vornherein
die schweren Schicksalsschlägq welche das Haupt des
in seinen Speculationen unglücklichen Kaufmanns
treffen, vorahnen mußte. Jn der Scene mit Bassa-
uio, in welcher der Freund den Freund um das
verhängnißvolle Darlehn ersucht, hätten wir gern sein
pronoiicirteres Hervortreten des tiefen Gefühls hin-
gebender, opferbereiter Freundsehaft gesehen —- so
machte es auf uns den Eindruck, als ob das Dar-
lehn nur deshalb bewilligt wurde, weil äußere Con-
venienzrücksichten eine Verweigerung desselben un-
möglich machten. Herr L o r h i n g, als Bassanio,
erschien uns indisponirt zu sein, da. seine Stimme
nur wenig modulationsfähig war. Seine Leistungen
im Uebrigen wie die des HerrisE n g e l h a r dt

1879.

und der Damen Fontaine und Pögner er-
kennen wir gern lobend an. ——e;» .

Wannigsalligen
Die Schüler des Rigaschen Rus-

sischen Alexander-Gymtiasi um ha-
ben nach dem »Rish. Westn.« 132 Abt. gesammelt
rund an den Director des Orenburger Eyinnasium
mit der Bitte übersaudt, das Geld »unter Tricjeixigen
armen Schüler des dortigen Gymnasinni zuvertheii
len, welche durch die schreckliche Feuersbrunst. ihre
Habe eingebüßt und am meisten der Hilfe bedürftig
sind. «

«« sz
«-

—- Für die H eilung der Diphtheritis
machte kürzlich ein« Meckleubnrger anscheinend· eines·
sehr werthvolle Entdeckung Nach den veröffentlichten
Mittheilungen jenes Herrn wandten fünf Personen, «

welche nacheinander in demselben-Orte vonsder Diph- »
theritis befallen wurden, zum Gurgeln Petloleuin an. -

Bei sämmtlichen Personen war der Erfolg derselbe.
und ein ganz vorzüglichen Nach einigem Gurgeln
kam die weiße Masse zum Auswnrf und« Genesung
trat alsbald ein. »Auch« bei einem Manne, dessen
Tochter an der Diphtheritis gestorben war, that; dieYszAnwendung von Petroleum die besten Dienste. Dies?
Leute ließen sich von der Ansicht leiten, laß die Urkrs
sache der Diphtheritis Pilze seien, nnd daß- ..Petw- ,·

leum für alles Pflanzenleben Gift wäre. -

Neues« il III« .

St. Pctktslultsh 26. Mai. Das ,,Journal«»de
St. P6tersb.« erklärt die Gerüchte über die bevor-««
stehende Verbindung des Fürsten von Bulgarienmäs ·.
der Fürstin Jnssupow für vollkommen tinbegrülidehk

Berlin, 7«. Juni (Z6. Mai). Eine Piittheilung »
der »Nordd.-Aug. Zu« erklärt dir Melduugsrrrder J.
Blätter, daß Oesterreich die Initiative ergriffenzum ,
die Nachbarstaaten zu genieiusamen Schritten gegen»
die deutsche Handelspolitik zu bewegen und « daė
Holland bereits dem von Wien ausgegaugenen An-
trage auf Abhaltung einer Zoll-Couferenz" zuge-
stimnit, sowie in Bezug auf alle ähnlichen Aus-z—-
streuungely auf Grund authentischer Jl1formationen··«·
für «jeglicher Begründung entbehrend. « " , j .

stunden, 7. Juni (26.«:Dkai). Der Viarineminkszj
ster Smith hielt gestern auf dem conservativen Banket .

zu« Bury Saint Edmunds eine Rede, worin, er aus-
fiihrte: Nach Beendigung des Zulukrieges würdenT
die Eolonielt iuSüdafrika so constituirt, um künftig-ji
hin selber gegen Barbarensiäiiime sich zu vertheidigelusp
Zur Orientfrage übergeheud, bestritt Smith dieszBe-.,z-
hauptutig, daß England Ostruiuelien nuräingiersti die »»
Autonomie zugestanden habe. Die britische Regiekjz
rung bestand lediglich aufder AufrechterhaltutigTdesJ
Rechtes des Sultans, den Balkati zu besehen, weil;
die Balkangrelize nothwendig sei zur Existenz ders
Türkei und Konstantinopels Was Englands Stel-
lung betreffs Aegypten anlangt, so sei es falsch, daė
die beiden Wiächte kiEngland und Frankreich) mouien-·f«
tan nicht in volligemEinvernehnien wårenzder Khe- I
diveshave durch sein Verhalten sich und derWeltT
unendlichen Schaden« gethan, die großte Vorsicht und«
Klugheit sei erforderlich zur Losutig des Problems. «
England und Frantrenh seien entschlossen,
iibereilt vorzugehetu Die britljche Regierung bean«-««
stande nicht die Aspiratiotieii Griechenlands, sei aber
nicht darauf vorbereiten« Griechenland in einen Krieg
zu verwickelnj es begunstige die Ausdehnung« des-s
griechischen Gebietes und werde im Verein Miit-den««
Großinächten alles Mögliche thun, utn·Griecheiilaitd--
zu geben, was für-dasselbe und flir Europavortheilx
haft sei. —- Prinz Battenberg « conferirtesz ""amTDon-"·«s-T
nerstag mit Marquis Salisburh. · — « «—

Paris; 4. Juni (2z. Mai) Der Eommandant
des 4. Armeecorps hat den Oberstlieutenant de
Eastellau de Saint Victor,s Chef »des Zil·-.;Te"rr«sitaZ-"«-
rial-Regitnents, streng bestraft, well er, sich! söffeiitliehflk
in böswilligen Redensarten gegen einige Mkitgl-ie"derx-
des Eabitiets erging. · s» « 7 «

Philippupeh H. Juni (25. Mai) Heute "-gab«e«n
die jungen bulgarischelt Soldaten ihren Lehreri1,««den7s-
russischen Unterofsicierem in feierlicher Weise unter
Hurrah-Rufeti und Liedern das Geleit. Tsers Ab-
schied war ein herzlicher «

»

rSpkciaHllclcgtammr
»

-- .
der Neuen Dörsotfchen Zeitung. 1
St. Fiel-Irrtum, Montag, 28. Blau Die Reichs-».

bank macht bekannt, daß die Gesarnmtzeiohnulig auf·
die dritte Orient-Anleihe 744 WiilL Rbl. betragen hat. s

Der Regierungs-Anzeiger meldet: Heute, M! Es. E
ji«-Rai» Vormittags 10 Uhr, erfolgt die Hinrichtung
des Staatsverbrechers Ssolowjem «» - « sz

Tour-beruht. s« r
Rigaec Börse, 25. Mai 1879·

— Wein. Vers! Arius·by; Orient-Anleihc.l877 . . . . .
—-- s -—- ; — - ;

sk- .- - ·1«s78 .. .. - eng« m;
576 Lin-l. Plan-phrase, unkünoln . . .

—- 102;s-·-·T..s«-1«zzyz klug. Planet-r. o. svyrotysslzer. .
.

-— Im; Juxzzxjz
Baltischelclpenvarlcueno« lzo . . .

— " 1073 « «·-·-«

Bart. Eisenvayn-Qvlsg. nun» Metall— — —
—

Virgtl-Dunst. lxrnenlksOblcgJll tu» . . -» M; J—- .

M Cl« Plain-dritte, runde. .
. .

.

--" -·- --

476 s « Milch. . « . s- -

«—

H« II « IMPLIED· «
«

,
«.- z

Für die Fiel-activ« vetantw«· ««

Dr. C» Instit-fu«. « uns-a A. Dass-Inan-
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ypZisei GLIE- g-I-tiet. HEXE-Es; deiskzsjsppcai isisf

YOU( Y?ö"tptVschFe« Zeitung.

Jud m CI Wink-sey;

s« fis-is?
Deiss Here« csxiiidikekidsje Nishi-Tiers »Von«demLiviandiskkjsnLaiidkathss

»· ·
· ·

·· · » »

«

Baron v on» der Pah ·l"··esn···ist zur« Cdllkgium wird desmitt«elst" bekannt ·· D·i""i3"tt«S"kiikg««"(1T-Jtl 29- III-di· 1879 .
Straf« ZMWEMSJV AUZWEUUUS aus 9eJacht- Fa× disk» Auszsstklgknesw DE« im Saale der· hiesigensBnrgermiisse e. Vorstellung. Mitten-ich, den so.Dorpat verurtheit worden. un Prufungen von . euer-· « - -

,

.
——

« .. . . - z? «· ei· · . « · Mai 1879., Zum ersten Mal Cgaiiziieiik
- Dorpay den 12. Mai 1879« . - Pferden unter Vertheilung der ubs »Es· Its— · — - · — «· .

.
« .i .

.

«« «

. », » Zweite , Der Schttlzgeistz Lustspiel· m 3·,Act·eir·. . .— RJctOrIÆlJkcUkUWs lichen Praiiiien iii diesem Jahre in z« « « · « » ·— · ·—
·«

von Julius Rosen (Verf. von EiiiTeusNv--476«-»« ·S—.eere·tar«F-«Tpmbs.VsI-— Wolmar am 24. » uiid 2«5.« August
·» « zauhektzvokstellusz lkks Eil« END« W« Z« GENUS! VIII«

» IADEV Hckk StUdlkclldcsAlcxlllldcx Und in— Dkjkpat während der » cmstlldlkts Die fchbllc GMFthcsiF .Kiiielisubko -— Koretzky hat die aiijåhisiich stattfinden-s» iakidwikihk z« H i. »Na H z. F. Feszsktstsssslsist »Ich-Fee« Frass-Wiss!-
Uigvexßrtätd verjlåissgifz ·8;·.·:9.» schafkxjchkzx Und Gezzjkkhkdkusskeuung ·· ·— ··szes··e··iiii·neii··pv·f·  en·  of Finll ers FearSvon P. Heu: on. Musik von

DIC- OU · M— «t—" .

«"

« ·
«· ««

« —-«- .

Nr.«4«82;l-.«"·« Serretär ·. TomberY Igal m« «« erhausp « · «« .« · i lkksI.l-«.l"-""«"sz«««·««7«WHHZETE XII-Cl ——

- —
««

«

.s

««

«. "«··s seinem. » —  » « ins-«—- » ·· · · · · · wcj ggskgnkkkszDer-Herr Studtrendeder Yk«ed·icin· iDie vqksisiiuug wird aus drei Ahiheiiuxigsu «» -  » . · « ».

Constalltlli sJlkekgens lst exmamcU· des Herrn Rathsherrwkeldmsuty « Pl« M· · bestehen mit dnrehäussz neuem Programm « Rciilxlslizlilshe agäåxäeolllkilikszelä TzrddezikI·llIVt«»-Wykdct1·-z- ·
··

»— —»
»

·

Oarlowapstrasse Nr« ils. - « « -«--
.-·—

·-·«·- · —« — - «
«

« - T« « l ·

Miit« de« 12·YH«H-187Zzi«,ss — dtkkkeckeiain u dikkiilpiekskidtek   zum SOUUST
« »reine» e.·i"i,ii·i".»» - «. «« ·

« -
« »

· «

« ; «.

«s!iek.«548e.«  

;·-·Se«ck. srkTYiniieisgt II. Stillung-sit. » Tmetlkcxsllsche . ·
Herr« Studirende JaroZii;I1ii.j Sediiigiiiigeiis tin« as« : Ällkutlgiumsllellllk Abeuilns . « hei sakkeuiii i« se. Peiekshukg«g--)

«q·«·k1· o«wit«sch« hat Dis· Ukjivekz ·« -å.»···-«·J. Rbl.·, d« ·75 Kein, ä 60 Koxx undstehplätze ÷·30·Kop. arbeitet, i·st kiir 3(»·)· Bis-l. III ver-
si«t«ä·t·x·v·er·lqss·ejx, · · nicht verkaufte-» Fakscek sind· »zum Tage-»der Vorstellung« von 10 Uhr Vormittags ab im  skk2ss9Nks S· «

DDTPTD Dei! 14. slåsai«l·s7å.k· k He; szszkzjüskdsknjgfafj.j» Saale der Biirgerinusse zu haben.
»· « « » Ell! STOSSSIF

« . sctor know; « « r: « « « « i ;
-

. . R «; -
-

- · -
«

- ·« iL-————————«M«««——-————-T«««"""s«— ll«.-"k.»«ä«i«i«iis«ili«; lå"szåfs«l7ikiiii" ««  .  . seckeiaikei llliarlrs »Eure. IcI0lCCksChkslslIk"
«« ers-Herr« sind. need. Alexander« »,

« «. -« s« Hi— z» »»k" «» H» H, «:

S·te·l·l··macher« ist zu der Strafe· zeits · sz··«a··»·«» VghYLFZELYYIFHYszPHHtZY; · «»
IYP sppfz

«·

«
«« Iclstlssltsvsn NIIUM SAFDOPIITU END-f«-ZFFFHHZHFZIJFTJVOTUUI M DOEPMVED «Jlc«Uek-VJssccUtaUzs-Edmpsigtlcc  Ei« «««"’"««««««T««  

Dorpah den 26. Zslidecicindrwsee kam
aaszjslssllslsshssek·EITHER« THAT; gegründet« im Jahre. . ·

«· StShszIHUEÆaRÆLMPED
··

. »»-
··

· ». «, » , « «· -«--». .-:, ..
»»

. . . . - · · « .

··
· 1 U k IF,

»

··Nk···5·7·o·· · Sees-r· F· T·sm·b·erg· Toehtteksehdule xkiitadexnd J« vjvzzh ··«,1« iker·siphe·rt· Immobilien und lldebilien gegen· Feuersgefahr durch ihren III» Kmnkex
g

. Igzkää·i·i·gvx·i·i·suicsc·ik·eiåiäux· ask: dxzsxxsjsxeä bevollmachtigten Agenten fur Derkiat Umgegend · · Eine · """·«··—·——··. « ·
Miigckjwitzrhai die Universität ver· Mk, weich« ist«-i; up« n·i2·gs-2-2-;-zjk·2. ·  k,F-i0««Hs«z« s0isimeksUlojsqsiktg i

.····, «·····
·· · · ätelzungInuhbiewöxbexilkwiinsäbsllzdisk««M» zu Wkzvj9th9d· Näh-», · Auzküzjssz«· «

Dorpad den 26. Mai 1879.·. »·
·· es. Pzugie en· esuo e en en arti ·. · . · .

· ertheilt w . . T . K·
«· · · · Rertdr kam· »He» sspqklpspeszctorzsp qh97m1ttsz1sz·«·— · .·

· ·:«f«—»·—-;«H;;, · —;.
«

strasse Nr» J; knibgllckkhleth etc«
-I«i-I ««Is74"s—« « « Sss-s"s.................«s-s«Eise-beise- EåskzäxkiksslkäxtLksksilkåksiskkgkiTritt? as   « « dazu.UkLlks Inåjectrice erhält ausser freier weh— « « n « « ·C·c«)«··iistånt··ii·iS«chon«eijt« ist exinatris Jung« Beleuchtung und·.Behi·-«,i2·ung, an. . s i « · F «« h - -

- ««
.- -s- « Hase 13403Rbkjkfxlh umirtkapæo ·- -.

. O mit Möbel Gärten« gefüllten: Eis—-·Dv·kpttk- VSU W« M97.1879- . ·. ssusåesn Jsxocdjslselszsls CITZZZY einpfiehlt dieszksjlftåkcigjjlllg der verschiedensten keller ist fiir die Zsit der Sommer—
s « .. Recwk Mcklkows werde Izje geheim« h L F g« d« »» «. - — E« · ferien ganz oder theilweise zu VII·-

N·k:s«—«-577:—"-«-«·«——-spSeeretairessF;-Tvnibergk z» A, Ukblsp jshriicb Fsreedhlsetks Jst-Z «;— aiietlieii bereit , «·«D«iei«siiig"siis weiche« sich« iiii i1sii»siis« « -

.   
  

.    ins— site— s— s.0..».-«-is--is«-s««r - 
dek··rise«akneitzitsk» iusziciiiszesiek Frist nnd-neuester Faepiis ».

px··ri·fu·n·g· ·b·ei dem· Dorpatlcheii « " «« « « « «  .-..———.— IITMbT8l1UII1s, SäkckmcllGsyinnasiuni zu unterziehen wunschem s , u . und«werd«en«hiedukch« aufgefordert« ihre« e — ' -
- «

· DE SIWAIVSVSU « - s — — » isetz-k«ifiiich2» Grieche» mit und-teuer«   « H« Es III-s« s iEYEY  Grrrdrnenlirrlter « .edit« ihnenj geieseneie 1cikeik1is ch«en, Tisehlerineisterin tin-spat. 1«·-t»·— D— »· 1 «· lud· ». ·
··

swpkisg i» gkossek Aus-»in. . ··
giissxeskillckisiss-kr.deutsche! imd susssschsis  — . DI2T2J«F-T"E»2TTJ, sllpii-ä""kls gkqåsk s. s «

«
« « «««"«·«««7«·«"«««"«  

Sksixiiisxgiss in» ii :siss ei«:issi-«i »ss.dss Des vsisgsriisgssrsgssis «»..-.«...-e »« see-is»- . I C sc I VII (Fesufikhe1nes· US;- des Schtilzgsgntszes » «
M. . · «-·-·,, » P. Lapi-w.

·

··
« ·· · « I, on» August-nie - —I....T«zii«i11,«««31».· ··ai« in« »der ance ei« ·«s·s«« · «

s«

« « sin nunrpe ·r settlge I· Cl! « s«.-« — . - -

D"DklI«k1·klchc’-»U· Schllldikeckokljts «NIMOJIBA und empfehle dieselben zu billi·-
iiI;’Zi·i)«r·eii·d «·d·e1:j»Voriiiittagsstixnd«en nun« · MODOFVVSVSS . « s . As gen preisen. zuspsieknienien siskipsshexkg«nk. is.

eikkzkkpkjchezx Dsgs Nä·hkk,·z· nbernimmt ·Ver·s1lberungen· auf :· · ·Z11··0m111SI- »· . . · »·
—-—-—————-z·»—-————s——-————»««· »

üb’ee»jdie«Pküfung«wiikd«dene«n, »meine« Iiigiisrlre Kleinen«- nx 5o«k«c·«s(-iisi ksxsbxgs LIMIT- Isefles »Es-Es—- ·
» A· Jøllswyi EM Wohl; Zlmlsck —«» . « , .

» « »« .- l . d d s d · ·.sssgslssssr EVEN« Eis-Im«- OM LJUM kennt) Kisten: 2 -—  sei-» »Im«- OO Es« «« «« ««- ktk ne» «. »n- ntkx Der-«««1"2 Uhrim Saale« des Ghms «
«

« «« « FXEIIUSITMOIMUEWOIIS 111 THE« ·« «« «»
« » . s· - . · jiussz Hex« VII— - «» HAVE· «, «9 - - - · »« . , · · ; — . sofort zimrermletltstl stationsbergklaus

ngsiuiiis ernffnet werden, an welchem «—
V; JYUHZ · «? « s, Ferltdsvz Wdkscliaui·e·i·»t1errenk,·· has s« stolzbvwsslxltz QU8M8I«" Hdkksdssvdsi

Tfjkigis auchsdie efchr.i«stliche« Prüfung« -1-·«d1«e 1szI1 - kurzester Zelt aus— iiieiik uudliiiszideiskstsetel exshxeixsziind ·
»·

 U— ·
·· Hz·,,e«,«»,»,,s»7z»·«,·-· ··

·

· ·
beijisfjnnen jwirdk · geführt werden: » i empfiehlt Iuszezkshr billiger· Preisen werden; verkauft QuappeipStraße Nr. 10, «

;Di-ip«i- e ds««7 M«i i187s— «
 

. in. Indien«-».  ssEsssss  -

—
 .1 «

«  
. Dur-erkor: "Gsosock» ·. , ·· · J— u 7011 5 Zllpmsklh ckllck gkcssclssz III-Us-

-      — ·

«. ..
» . . «» ». »·- I« «. V« ·-»-).s.« g? sit- . i i. «· «i" · · « · « ·

·

««

i« I· Vase U «

OVOVIVs"«"«1i««8sIi«ih « Des-Tris- i mein Cdkfklliljlltillssllkllk  «  s sssiggxstipi  Gute« littgn,nkfchen.,t-Waifeyhiutfes ZU. ckns.l·.««tt. d,-·»lb·.—··i.«»h. Atsettöit;bjszs«..z.··,··ji... · G·«.·»ū l· stw »· · · ·Mitjrtrtverden hied.urch. allediex « i,.8.·I9se—-e «« r«- -»
:» «M...—«U·eii W M. U« E· E» M« ««

««

« « «
fertig-en Perfdiien willensjein «' Im« Z«E'»-J»bZJTI.zZxssFg-å3;;ilslssi Lgg.e··f.. Undspegxipfehle dieselben zu n. · « « - «
kszegzzdzkkzgsz-kIzskszjljegkzjzzsH· —  i s «-»O-it:--—i « s"«ßI9««-—P»Ils«·   « tteiiiiler lcllsliistrdiiilliigir speiset-i zwei »- ek»12k«sz- zi».- «

-
.- «., « - -. —

·.

-;-· Er; . « s «« ««

— «« « «; ««
«:

-«
««

— ljtveranda Kiiehettiittzweiines HilfslehrerC an» der bringe. DUZHYG irr; Friedrich« lage ksfdteluxkiasontiels»kiisizgloy·ten·.···Axi«f·tr,i,lt,«.· anzunehmen, hiedurch — « - «, «« »« »—
»·

« « lsb »«
· Preis vors.auigefgxdekx«-sich»bei. dem— iiuterzeichs Efhaikenkk « . Eebkdlllllxetl Cyps skzhgigjzgk  Fels-g;- sziebsstg kzsskeski OIOW

netMPkåjeZ des-V.erivaltiiiigsrathes, » · .- · z· P· d z» m; « s · «·
»« — l· · l— « · · · « · »« ·».,P«- ·. · Edamisk · J· · ·· szAin 20. d. M. ist mir ein junger,LNVD «« - — - « . «.- « « «— · - «—

·· ·
·

·
·· · · » · · . · »·

« « weiė bkaungefxeckjgkz1x..me!·d.e.n.- »Die sgrelzrten Reflectans  « Illlgc IJIYXIIIIITGII ijtzllsclsclltdll ; O »  
ten musseii zum Mindesteii dasselugs empjiehk · z, Fug 26 Khpz und SCHMHHEH Hm «!

,nißszeined städtischen Elemenfar eh« » « «- .
··

« - « «— s ·« .  - — i· — « « « « « « « « « «« «

«· · . bh de etc-muten. Genauere Kenn-kckszhcsiYcns .

· -

Soruscbklm Lobeastelaek zfeichgnk rtiingez düiines "Halsband, große «-«MITCU- PFF 77-·.MaI.·18Z9· «.
«— «« . . » erhieu aufs Neue— I CMPFFYTZV ANY« · · , braune Ohren- gekappte Ruthe, Name

· Rijtiåhshekk «Zslllddwskky.o · « er» Fzgilorch nWiederbringer»undB2äuäkunft-
. -...

«·
—- « eine eine» Knabe» im An» »

«.-
»

« »· «  —

«
»«

- «
· geszetera eneineavgemkiievz sprung«

Mit dem Beginn des nåchs en Tagen« Juni« an Kindes. »Sie-ti- aw « ——-Ad"’S—————————————«W"M«T«P««Sb·C«Nr· M«
Scmesicks Wird bei dem « tielxnektsknöchtelläf· eiäfahlisleln Träg; » N r· r n l

——

T
.· Dem unbFgikltskåndii ·s« U· . ·· ·-· .·-·«-

·«
-— «»-:«l ·.I«Ss ape " Fasse r. ) s )  a· e . . .

,, · ·License diamantn-   - s
—

· « «« « « « « « · « « « d d« P e ach dem woher-T«
di« Stein: des wisset-semi- Eine Eauslelirerstellie » KIEUZJMODST EWYVFELUOEBKL «DEYE U«

, I håk UZT2kJTT2Tk2T Muse.
«

lieber: Lehrers, tvelcher vorziigss sucht für die Perlen-sit OF! ältere» KPCUUIHTBUEBOICZP IØIO A Akk.is.«p.. .ssssss es« sssssssssschsss Ussisssschs s« ksxgizggsi..hsixg,dikisskserxxgs III: siiiii vors-eckig- issi -- i: neues-Wiege«de« Untexen Classe« des Gymnasspms 2—3 Uhr Neu-hin. Jacobstrasse Nr. s, «

— ou« a — D 1. Doctorand Xawer Watraszeivski.zu» ertheileii hat, var-unt. Dieies Haus. .«x,1,,szz· ei» Treppe hoch· - «. - ·— » « » - . · «» · . 2. Erich Schukrk ehevd Stud-
iiigse weiss» essen» sind, sich us» »« — gewisse-Gusse g: skrzirsxkzkeisirkschs —  
diese Stelle zii bewerben, werden m Zucker Student» —«———

Its-Ach· u Curio-H· .

aufgefordert sich Unter Beibringiing wünscht kijr »die sommerferien eine ··

· « .
·

Yampflchläcsllhkly ··

des« Zskxgsiisissr sie» ihr« Quacisis sIOHIOF zsggssskssskgs Esset-sitt s —  « s i mdkinsxkipixikrnikkxxseireireleer!
catioit zu dem« Amte eines wissen- g« g « ans« lguspg Yo« «« ohn nebst »Tschtet- Tilgt» Bat-»von Dressur.

l« L · · hell, otkcklscll sub III. o. o. · E1echIjck,Y-;schek, Dkhpffmann Najkwskjtgjjunhschaft IchEII ehkeks Ums« einem GY bitt-et er» in C. Mattiesecks Buchdr. « Gaw·riloiv, Protow, FFix Sidinidtke spsssipowgsuch· UU Als· Atensbukgek Gymlmsiab und Ztgskslslxpechniederzulegen. · — - and ZSZUFGFZHJZZOZIVI UUV S PTllCAIM VI«

Schulcollegiuinzii wenden.····· ·

Ein - ; . — M ». 1 eng; iziekiyizostYxnpletb»säxazvekssdfuzån
.

-

· · »·«- · ·« sz sz ,-
«-

· «» · · · - · ·
·, ·

·
· » am . ai on ieraz . apart, ,-llkaslllktislslsssksslllsk «
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Illeue tptse Beitun g«« Ekfchciutstäqlichk ««

CUCSLUDMMUIE SVUUI U· Festtagh
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expeditiost ist» von 7 Uhr Morgens
W 7.Uhk Napf-s, ausgenommen: von

« 1-3 Uhr Mittags, geöffnkt
Skkkchfti d. Redaqtion v. 9—11 Verm.

Preis in Donat:
jähklich s gibt» hats-jährlich 3 gibt. S.
piekteijahktich 1 Abt. 75 Kop., mpxkatlich

. « 75 Kop.
· Nach auswårtk

jährlich s Abt. 50 Ko» hats-i. 3 Nu.
50 sey» viertelj. 2 NR. S.

Zunahme d» Jnserate bis» 11 «Uhr«Vormittag«s.« Preiisük di« kzszgkgzjzwzzkz
skvrpuizeile oder deren-Raum lZet dtetmalcger-Jnsett1on. s» 5Kozz Duxch ·,piv«»Ppsk

. - eingehend« JUFMM MEDIUM SUW CY NO) sfüt die Kokpuizeilr. «

Abomcements
auf hie ,,»Neue Dörptsehe Zeitung« werden» zu jeder
Zeit entgegengenommen » , ·

s BUT-gut. o "

r Poltischer Tages-herritt« . » sz » -
.· Inland» D o«rpat: spie Friedensrichtepsnsjitutiotten

und die Kirchspielsconventez Curatorj Brand. Amtsjuhiläunr.
Pfg» Zur Goldenen Hochzeit des Deutschen, Kaiserspaares
St. Peteisburg: Der Erfolg der dritten Orient-Anleihe.
Bulletinz Ro stows Zcihlunxp «— s

Neueste Post. Telegra»mme. »Der: Proeeß gegen den
Hechderräther M. Ssolorvjezik ,l.· »Hgnd.- u. Zins-Nacht.

. Feuilletorn Zu: Goldenen Hochzeit des Deutschen Kni-
setpaares "Der BaskuntschaksiSalzsee ander unteren Wolgm
Munnigsaltiges - s « - » «

- Yalitisetser Tsagsebcricht sp· «:

· h Tszsseu 2xzxMai (i1o."sjii:i,i-)-1879. sz
Ueber das Besiudeitides Deutschen Kaisers nieldet

die »in diesen Dingen »: stets wohlunterrichtete Neue
Preuß..Z» derKaiser habe die; letzten Tagein befriedigen-
detuzAllgemeinbesindeus zugebracht und die Nächte gut
gesihlafeir Die Vertheilung. der Geschwulst zum Knie»
mache erfreuliche Fortschritte« NachspMittheilungen,
w»el·ihe»der«-Nat,-Z, zugehen, ist der Zustand des Kai-
sers ei« deuPexbältnissenx entspxechenv befriedigender»
Es wirdsdem Blgtte bestätigtx deß der Uxsfctll ssich
ereignete, als »der Kaiser, stpe;lch.e»t. alleineean dem« Fen-
ster seines spSchlafzixnmers in Babelsberg gelehnt
hatte, sieh, alsJeumnd ins Zinzinxer zu ihm«trat, plötz-
lich unnuandte Der Kaiser stxirzte bei dem umdrehen
und fiel auf, die rechte .K’niescheibe. Es war zwischen
drei undsp4 Uhr Nachmittags und der Kaiser erzähltespäter, er habe gerade in jenem Augenblick sehr leb-
haft a« de« nahezu w diesem« Zeit vor: reine-sieche-
stattgefundecien Nobiliiigsschen Mozrdnufall ».-ge»dacht,
Naxh dem Unsall zwurde der.Kaizser zu Bettgebracht
und wurden ihm Eisausschläge auf ,die verletzte Stelle
gemacht. »U»eb·rigens hat der, Kaiser bereits Vorträge«
entgegengenomnien und ist sei-re Stimmung ·wie
regelmäßig eine heitere. zsOie Nachrichten überzdieszichwere Erkrankung d« GsvßfürstixssMeriasPgwlpxptxs
haben jedoch einen schmerzlichen xEindrucklzervorgek
rufen. Ueber die Festlichkeiteti bei dersztsevorstehenden
goldenen, Hochzeitsfeier siud unter »den ,pyr·l·iegenden
Umständen noch keine abschließende-i Bestimmungen
getroffen »und ist der· bereits beorderte Druck der
Programme wieder sistirt worden. Von« ;dem, Besser-h·
dersfestoperdurch den ; Kaiser ist« bereits definitiv
AbstaI1d»geI1-I«U1MsU;«man hofft immer noch, »daß der

j Vierzzeh nt er r g any.
Kaiser bis znmsz II. zvollständig geung hergestellj
sein wird, damit die, Feierlzichkeit in der ursprüng-
lich beabsichtigten Wes» stattfinden kann) Aenßersten
Falls würde, "wie verlautest»", die Trauung in Babels-
Weg· stattssindien.sund" der· Kronpriiiz die Glückwnnschs
Depntation in1««Anfstrage, des "Ka»isers" »in« Berlin
empfangen« e s r X « iUeber die Unterredungs welche· der« F"ü»r"«st vors:
Bnlg arien mit dem d·e ntsehen Rei ch s«-
kan zler gehabt, gehensin dereurosväisehen Presse
zwei Nachrichten «nm". Wie Ader ,,«Golo?s« wissen
will; hätte Fitrst a Bi smarck · dem Psrinzen Erklärt : "d-ie
Vereinigung von« Bnlgarien -—u"nd zDstrntnelien
Tfrüher oder später nnabwendbarwk Der« Berliner
iCorrespondent d·er .»Timess«.s meidet seinem -Blatte,
der Reichskanzler» habe anf die Atsfrage des» Prinzen
von Battenbergj «o.b-er die dnlgarische sFürstenwürde
annehmen solle, geantwortet: »Gewiū ——- unter
allen Umständen; es zrvird Ihnen» stets eine» ange-
nehme, Erinnerung bleiben-« »— Für zioieantheattisch
der . «.gene;igte- Leser L diese« ·Mitthezilnngen halten arti;
mxißallerdingszlediglich ihm. Eil-erlassen— ;«bl«e,ihen. »» .

« Dich-Mehrzahl der Londoner Blätter iwidmet den;
Andenken-des »versi,orb»en»en, Barons Sinne! Nathan
de Rothfchitd ehrende Nach«·ruse, lobt seine· allgemein
anerkarxnt.,e strenge -Re»chtsl«ich«keit» in der großartigen
nnd erfolgreichen· Geschijftsführuxig der Firma, deren
Haupt-er mehr« Hals »vierzig Jahre gewesen, seine
mxitahiaeiisxgadaa.er« indem Kampfe am die« Erwer-
hung szpoller« parlaznentarischer Rechte sfür seine »Glau-
Hausgenossen; sind-seine milhthätiae Fiixsvrgc fpürs
Arme asxuid -Hilflose- xEr paar« ders Esakelscskstzesp
Attselmspsivthfchildks, der, zuerst-I -d»en-·"· Brand« zum
Glavzedes Hauses ageleghgcsnsds de» Solzia Nat-haark-

MEVEV RpthlchildkT de! Ist-ZU kUglkixhEU. ssveigiNs
M. de Rothschild F« Sons) der spFrankfurtersFirrna
erst in Via,t»tchester. imJahre 179«8,« dann ixnspsahxcz
1800 in London errichtete, »Diese«m zsolgte ex; ngih
dessen .i:me- Jahre, 1836 ecinget;reteeen»5»(e-da als- Haupt
der eugiltscheu » Firma . im «A1t.er via-«» MaJahrreu (e·a
war«1s808-.gebp«reu)· »Wie ernster i seine: Leituaai di:Usltststehmvvgen "des Hastsds Rpthschilsd sich »irn»mer
grvßattigexk ie:ut.fa1tete.n, spie es Jallmölig dahin ge:
laUgte-e-daßktkaum einerieixxziges tzkixppäischie Signa«-
lsihe vor: größeren! »listigen« lohne. seine ,Mitiv«ixkskkxxg
eher» sein isGutachteae. »aus »die« Yeartt gahraxht ,w»,xx;-,»
iiriihisxxängljsixbekanntsi Eben i sszv istesies wpshlaygh
aech it! der kMeistkn»sxsedäxløtkn-iß- spie set! der! gegen-T
wärttgev«e1xgIiicherx råssrenxjerazitsistex de» sahn-n «Axx-kaufdeex SiuezcanakActiegszdessKhediye fix! zRechnnxzg
d« sssagslischen Fliegt-raising» ermöglisbxädz Mk: leide-u,
Eaatlsxvva isseacoassiield staat. dar Bexstaxbexxcr andere)
di« Band« Jatxgjöhxigexx Fxeyndschast-Derksaipft- irae-lVSM Hskds «! kpvlitischet Hiasichtsz weit auseissassders

c gis-ge«- Livnel:»v« Rethichild stand Isämlich fest n«
- liberalen Partei. .-Ehe er ihre Reihen mehren konnte
c mn×te»;fr,eilich» eine lange Zeit, verftreichern Den:

wenn »auch» imHJahre 1847, als er zuerst als einen
- Vertreter« der City gewählt wurde, schon ein(
i Reihe· von Aemtern den Juden- offen standeiy wa1

,ihnen derjEintritt ins spParlatneut doch noch durch
. jinspxlebzerbleibsel der Testaszcte versperrt, nämlich da-

daß; der zu leisten-de Eid »auf, den wahren
spjgiiben eines, Christen« geschworen werden mußte.
Lnvd Johns Russelzl·, der —danialige-P-remier,« setzte im
Unterhause mit großer Mehrheit eine ResolutiondurchJxni denJnden rdengsntritt zu allden »öffent-
liehenJÄen1ternund· Stellungen zu ermöglichen, dieden Katholiken offen »sta:1den. Unter denjenigen Mit:gliedern,« die. mit den Whigs für die ResoIntionstsimxntem befanden sich der damals noch-zu den
kJories gehöreude Gladstone, eben so w»ie»sein-Partei-
ggnjvsse· Diszsraeli Eine später in diesem- Sinne imUnterhause durchgebrachte Gesetzvorlage wurde indeßOberhause verworfen» Rothschild, der von der

insimer wieder und wiedergewählt·wurde, nahmseinm Sitz hinter der Schranke des Hauses» da· er
dispejihnianstözßigeit Worte. des Eides ».zi«1icht zleistenkonnte« Jmsahrejssl bekam er. einen Genossenin· Herrn Salomons, der von dem Flecken Greenwichgewählt worden war. Dieser nahm ebenfalls ersteinen, Sitz "hinter—, »der Skchranke des Hauses, baldIsiachher aberinis Haiise selber und« betheiligte si-ch an
dessen» Abstitnmungem wofür er zu einer Geldbußevosn 500 L; verurtheilt· wurde, ein U·«tnstand,s der· zuHlagigwierrigeit Verhandlungen; des Unterhauses unzddefrsjGerichtshöfeAjnlaß gab. «»·Nachdem szRothschildjin jJ"ahre«1"85·7 zum fünften Mal gewählt worden
wsjr,«nnhm»Loir·d"Johtt Rnssell die Angelegenheit derJndeiiäcsniaiicipation « nochmals durch die Einbriiigungseiner. »Oat"hs-Bill in» die Hand. Abermals ver-warf-HassOberhiius den im Unterhaus - durchgegangenett
Gsfetzvprschlakp spabeszr kam im Jnhre.HF;58»·« zwischen; beiskdeiizHänsern ein Ausgleich zu»Stande, saß erlesen-niederer» pkxshsisdeuyiiujsxr frei-«.stehen solle, die oben erwähnten «» anstöißigext Worteans dem Eide ·wegzulassen,. eine Maßregel, die durcheine ezttvas zweiszJahrc später erlassene Acte noch per-·
oollständigt »w1·x1;de;.· Am A2SH Juli 18»58, beinaheelf Jahre. ixach seiner ersten-«Wahl, trat endlich LionelRothschildspiinteri klarsten« freudigen Begrüßxtngen . alsnsvllberecshtigtes Mitglied, -i.n das Unterhausv ein,welchemszerstpou dieser Zeit "m·.it. unr einer kurzen«Unterbrechung-bis Stnrze des Cabinets Guid-st··o·ne .i1U».Jahre«1·8.74 angehörte» Er wurde beiden, JWCIZIen des legten JzJahres Jnicht wiedergewählt
und sei; iich»bo-m politischeusesebsv zxstücks Während,
d» letzten IJahre s litt er an» Lähmung-»· der unteren

than-neusten« und Jnfetast setmittelnr «in Nigcu H. Lang-Mk, An«
«.noncen-Buteau; in Welt: M. Rudzolsss Buchhandlz in Revah Buchhk v. Kluge

- » s« Ströhnq in St. Petersburgz N. Mathisjety Kafansche Brücke EIN.

r Gliedmaßen, was ihn indeß nicht verhinderte, seinem
, -g-roßartigen»Geschäfte bis zuletzt vorzustehew Seine
i Gemahlin, eine -Tochter2 des Barons Charles de
r Rothschild von Neapel, seine Söhne Sir Nathaniel
: »M»aher de Rothschild, Alfred und Leopold de Rotly
c schild’s, so wie seine Tochter Leonora (Gemah-lin
) Alphonse de Rothschild’s m Paris) überleben ihn.
- Die beiden jüngeren Söhne waren beim Tode— desc Vaters gegenwärtig, während der älteste, Sir Na-
. thaniel, sich in Paris befand und, telegraphischvon

dort zurückberufem ihn bei seiner Ankunft nichtsmehrunter den Lebenden antraf. «
Ueber ipieArbeiterbewegung in Schweden meidet

der Telegraph aus S undsw all, daß am Sonn-
abend voriger Woche langeUnterhandlungen zwischen
den —Säge1verksbesißern- und den Führern der sinken-
den Arbeiter stattgefunden Thal-en, ohne indeß zuirgend welchem Resultat zu führen, denn Letztere"sb·e-sstanden auf Erhöhung der— Löhne bis auf« die vorjiihriz
gen Sätze, wogegen die Besitzer, von denen Mancheihre Sägewerke überhaupt nur noch ans Rücksicht
auf ihre Arbeiter in Gang gehalten ha-ben,- da «· die
augenblicklichen Holzpreise im Auslande nicht« einmal
die Productionskosten decken, absolut von keinerYErs
höhung wissetc wollten. Daß die Arbeiter sich
schließlich würden fügen -miisseii, Estand außer( allen!
Zweifel. — Ein späteres Telegramm der,,H.,",N3."«n1·el»deszt
denn a1ich: Der Sau-d swaller Strike ist ohne Blutvev
greßeti - g es p r e ngt worden. Die Arbeiter er-

reichten keine Lohnerhöhung zahlreiche Verhaftungen
fanden Statt, alle Fremden, die nicht zur«s"Arbeit-zit-·
rückkehreiy werden ausgewiesesm « «. « «;

sz Die in Philipopel bei der Einsetzung des neuen
Gouverneurs erst in türkischey dann in bulgarischer
Sprache verlesenen, vom 25. Djemazi 1296datirten
beiden großherrlichen ·Firmans, durch welche die Ver-
fassung für Ostrumeliengenehmigt und HAlew zumGouverneur ernannt wird, sind rein« formellersNatnsry
Pon größerem« Interesse ist die Prorlamajion vAlesko
Pafrhay »welche szuaeh den· g·enan"iiten« Firmans »in«Bulgarischer Spraeljeverleseir wurde; Sie lautet

Meine lieben Landsleutel Geleitet von »dem
Wunsche, in eurer Provinz, die"d·itrch" neuere szEreigs
nisse so viel zu leiden hatte, den Wohlstand wieder
zu erwecken. und allen Einwohner-n ohne. UnterschiedRuhe zu sichern, hat So. »Kaiserl». Majestät der Sul-
tan, unser erhabener Herr«scher, mich für einen Zeitraumvon fünf Jahren zum Generalgouverueur von.
Ostrumlien ernannt, damit die von der gemischten ,
Commiffion. auf Grund des Berliner Vertrages
Apis-arbeitete Verfesisuvgi i« Vvllzug ges-et twexde cDie Reformen, welche die Pforte in die Verwaltung»
Ostrnmeliens einzuführen gedenkt, sind in de: Vesp-

. · Jst-Kritik slstskitkscxslr «· s

Zur Goldenen Spuren» desDeutschen.Delikts-privates·
lNsssch t1tk«U"II-diIicl)-ietfr.1I.ke,b;erxsiefe-xueugk) eAm 13. Februcxri 1829Levurde ed» tusreixxßischpi

Gesund« am gtpßhexzvglichsvi Hipfe its« Sechs-u,Wirkliche Geheime Rath v, Jordan, .p·oix»·;c·sr.«kbniglz
Hoheit dem Großherzog Karl jFriedrich von SICH-Ofen,und Jhrer kaiserl. und königl. Hoheit der Großher-zogiu Maria Pawlowna sind-darauf vonJhrerköiiigl.
Hoheit der GroßherzogiwMutter Luise in außer-ordentlicher Audienz empfangen, um im Namen seinesköniglichen Herrn, Friedrich Wilhelm III., Werbungzu thun für- dessen zweiten Sohn, Se. königl. Hoheitden Prinzeri Wilhelm, um die Hand der zweiten Toch-ter des großherzoglichen Paares, Ihrer Hoheit der
Prinzessiri Augufte, Herzogin zu Sachsen. Die Wer-
bung wurde günstig aufgenommen und eine dem ent-sprechende Antwort dem Abgesandten des Königs vonPreußen ertheilt. · .

Zu gleicher Zeit kündigte der Gesandte dem
groszherzoglichen «Paare für nächsten Tag die Ankunftdes Bewerbers der Prinzessiii mit. Am Tage darauf,am 14., traf Prinz Wilhelm am großhcrzoglicheii

Hofe zu Sachsen ein. Von Seite desselben war ihmein Sspänniger Wagen bis «Roßla," d. h. bis zurLandesgrenze, entgegen gefchickt worden, ebenso derGeneral v. Müffling. Jm Gefolge des·Prinzen be-
fsnden sich General-Mai» «v. Brause, Oberst v.
Iützow, Major v. Gerlach und Hofrath Bork Un»-
mittelbar nach feiner Ankunft begab sich der Prinzzur Großherzogin Maria Pawlowna, bei der sichseine künftige Braut, die Prinzessiii Auguste, befand;Die Prinzessin hatte das 189 Jahr noch nichtstreicht, der Prinz das. 32. noch nicht überschritten.Am «15. Februar traf, fein Bruder der« Kronprinzvon Preußen, ein. Jn seiner « Umgebung« befandsieh der Major v. Brandenfteim Er kam 7·""iii Ver«-

txetksssgx seist-es kpäxsiglskchen Läg-texts« sum, dexePeelebexxg
sei-es suYssstsess speisen-ebnes» » Dieselbe pxpgtp aufsde» (f-»I.ge»ds«.Teg-..-k.ds-1 -16»T- kielssprpsuss KOCH-Tristande? GspshsszegisisrgsMexieksliexpldspxxak eng-fest.-
Hvfs its-US Insel? Steuer; die. sMtxtter Idee» Lsstplßhxxslsegisv --diesKse-«Tses«1"71 MeråssfyFepdprespsxsr »Den» Nuß-lgnd Die Trauer wurde. nbgeleg»t. Jn »den ·2PGF-mächern der Großherzogin-«Mntter, der Wittwe Kgxl
Lxugnsts und· in szGegenwasrt der ».gro.ßherzoglichen
Eltern sowie des Kronsoripxzeii von Preußen, des re-
gierenden Herzogs von Sachsen-Koburg-Gotha, fand
die Verlobung des Prinzen »und-der PrinzessiiiStatt,ganz so in der Weise, wie zwei Jahre vorher das
Verlöbniß zwischen der älteren Schwester der Braut,
der Prinzessin Marter, mit dem dritten Sohne des»Königs Friedrich Wilhelm I1I., St. königl. Hoheit
dem ,Prinzen·Karl. Die Würdenträger des Hofes,die Minister, wohntendeni ·f«ei,e.rlichen Acte bei, auchder dainalige Botschaster Karl X. »von FrankreiehlseimHofe von St« Petersburg, der Herzog v. Mor-temarts Er undseiue Gemahlin befanden sich eben
auf der Rückreise ;von«3St. PetersburgF » Zur Feierder feierliehen Verlobungfand Mittags große, Hof-tafel in der Großen Gallerie »Statt und Abends Cour
undConcert. Es war eine Gratulationscour von
Seiten der. Hofgesellschafh Dieselbe» war «in demgroßen Saale· mit den zwanzig» sMarmorsäulen ver-
sammelt. Zur Feier desTages ivnrdeeiue Cantate
Tltfgeführhdie vom Professor Riemer gedichtet undVom Capellmeister Hummel in Musik gesetzt wordenwar. DirectorEberwein dirigiztte dasConcertß von
den damals Mitwirkenden istnoch Meister LckRochein· "Wie"ii am Leben, der damals Regisseur am« »Dos-theatet War« Jn der Gesellschaft befand-U Iich auchfütifzåhv Xtknge Engländer aus den vsoriielzmstenFamilien von Großbritanniemzdie der geiskige RufVDFFHTU . gezogen hatte Voslldxidjing ihrer·Esr"z"iehinng.» schickte auch dercknit dem Groß-

Hexe-Eg- bsirsssxpdsxsssgszxsvgi Dei« Wsllizxstixtsisssxssöhstenaehpsseimarz »den« " årquis szvoixszDoi1f7o« und ,Loszrd»Welleslejijj Au; Abend« s ging sGeneralkMajor " von
Egloffstein ..x«xiitjj·d.e«r MeIdUngVon der glücklich· pollkzogeiien an »K»önig« Friedrich» I Wilhelm .«.III·.nach« Berlin ab» ·1«7.,«.ei;fchienen .die sNzenverlob-sen; um sich auch« »dem der« »Refi"denz zu
zeigen, im »großhe·rzoglichen, Theater, wo man die
Oper ,,Alin·e, Königin von .,Golko·nda« gab. Am 19.reiste der Kronprittz wieder nach Berlin zurückPrinzWilhelm dagegen» blieb bis « zum ·2»8. März. Er
nahm in dieser « Zeit an allen Vergnügungendes
Hofes Theil. Es herrschte damals -in Weimar einfehr bewegtes und sogar glänzendes Leben am Hofe.Die Niiifenstiitte zog eine «Menge an, und der Groß-
herzog und die Großherzogin liebten eine glänzende
Repräsentatioii ihrer« fürstlichen Würde( Dreimal
in der Woche hielt der Hof Appartement

,
«

f Am 22H März feierte Prinz Wilhelm feinen Ge-
bzurtstag im Kreise der großherzoglichen Familie. Eswar Gratulatioiy Dejeiiiierz Galatafeh zu der dieGenerale aus Erfurt befohlen waren, am Abend
Thee bei der NintterGroßherzogin Luise, »die« damals
schon im Fürstenhause wohnte.

Von· da an wurden die· Vorbereitungen zur Hoch-
zeit am großherzoglichen Hofe sehr eifrig betrieben.Akt; 25. VMai war der Trousfeaii der hohen Braut-ausgestellt « s " . ·

Am Z. Juninahm Prinzessiti Auguste von dem
Publikum ihrer geliebten Vaterstadt einen stillen Ab-
fchied durch ihr Erscheinen im Theater, wo· man
»Precio.fa« gab. Am» 4.»Abends« war der gesanunte
Hof zur Absihiedscour in der Gkilerie befohlen. Am
Z. Juni hatte der Stadtrath von WeimarAudienzbei
der hohen Braut, nm ihr zum Abschied ein Bürger-
Siplppr »auf überreichen-Z Vier-seh« junge Mädchen,dajii"nte»r«zwei« Bräute; überreiclzien der· Prinzefsineinen ijiitRosen durchfslochtenen Myrthenkranzk Tags

darauf» war» it! sdex iGcslsxic »der« Schlosses ppn Wes;ins: die« ganz« Hpfdievesschaif.t, »ein-reiste; swie weise,-liche versammelt, cum der geliebte-I, Toghter des? Hause«ihr tLebewphl ZU sasenr HP-UT;.«LYf·
7· JIME festgesetzt« DE« sststsnsPkiuesttags Atti-AbendUND« III-ex Hex Priuz Wilhelm von Berlin sei-use»-troffen, um feine Braut in ihre neue Heimath»ahzuk«holen. Er erschien an der Seite» He: Bmgse mit
dem Großherzog und der Großherzoginsz zzin »der;Stadtkirche sum Gottesd«ienst. Qb·er»-Consistorial-Rath Dr. Horn, der die Prinzessin zur-Eonfirma-.tion verbereitet hatte, hielt die Absch·iedsprezdigt.
Ganz Weimar war h.-rbeigeeilt, um von geheiligter
Stätte aus die geliebte Tochter des großherzoglichen
Hauses mit seinen Segenswünschen zu geleiten. «

Nach Beendigung des Gottesdienstesz um I!
Uhr war in der Galerie des Schlosses der Hof ver-
sammelt, » die Minister, die Behörden. »Von· den
inneren Gemächern aus bildeten Bürgerstöchter in
weißen Kleidern mit rothseidenen Schärpen von bei-
den Seiten Spalier durch Gu«i-rlanden, die zsie in
den» Händen hielten, »

»

Dahinter standen sämmtliche Officiaiiten und die
Dienerschaft des»Hofes« bis hinab auf den Schloßkhe; Die. hohen Eltern begleiteten die Scheidendebis zum- inneren Entreözinimer. Hier nahm die
Tochter denletzten thränenreichen Abschied von dieserHeimathstätte Obwohl bestimnrt war, daß die
Eltern mit der Tochter in einigen Tagen in Bots-dam wieder zusammentreffen sollten, so galt hier der
Abschied doch dem·Vaterhause, den Tagen der Ju-gend· und den glücklichsteri Erinnerungen derselben.An Seite ihres jüngeren Bruders, des damals 11-
jährigen Erbgrosßherzogs Karl, ijetzigeii GroßherzogsKarl Alexander, schritt die Braut zum Wagen hin-ab. Rosen wurden ihr aus diesem Wegespgestreuhmit Rosen war anch der sechsspännige Wagen be-
kränzt Das Wetter war nicht sehr günstig, darum
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fassung im Einzelnen enthalten, und ich denke, es
ist unnöthig , sie hier aufzuzählen. Es wird die

Bemerkung genügen, daß das Zusammenwirken Aller
erforderlich ist, um eine wahrhafte und« . vollstäudige
Anwendung und Durchführung der Verfassung sotvohk

« spie die Fozrgsainkeit und Wiufcihkigkei»»i; der Bevölkzexsisug
zu sichern. Jch rathe dieser ernstlich an, sich’ nicht
durch Erinnerung an vergangene Uebel entmuthigeu
zu lassen, sondern im Gegentheil sich sowohl die
ihnen von der Pforte gewährteu.Vortheile, als die
kraft jener Verfassung zur Anwendung gelangenden
Grnndsätze zu Nutze zu machen und dergestalt die
Ausgleichung «. aller vergattgszenetr :..Uu·gltiicksfälle« zu
erstreben. Auch ist die Thatsache nicht verborgen,
daßT in allen Lebenslagen und in allen Ländern -die
Früchte der Geschicklichkeit und des» Fleißes sowohl
wie ·das stetige Wachsthum allgemeiireu Reichthnmes
und« allgemeiner Wohlfahrt hauptsächlich aus Ord-
nung— und gutem Einvernehmenim Allgemeinen und
zwischen den Einzelnen beruhen( Es ist deshalb

Euer Aller Pflicht, Eure besten Kräfte der Aufrecht-
erhaltung der· öffentlichen Ordnung zu widmew
währetid Jhr stetig Euren Beschäftigungen und
Arbeiten nachgeht« Da der Eingang osmariischer
Truppen in das Jnuere Ostrumeliens von der Arifrecht-
erhaltung der öffentlichen Ordnung« und von einem zu
diesem Zweck« von zmir san diePfortezu richtenden An-
suchen abhängt —- einemAuscichen, welches nur nach
meiner persönlichen Würdigung der es esrheischendeii Um·-
stände zu stelleuist«———baue ich vertrauensvoll darauf,

»daß diejenigen Bewohner, welche ihrLand lieben, a l le r
Ha« n dYl un g en sich enthalten werden, d i e
gze«e··»i.·g,ii»szezt wären, den Eingang os-
matt-zischer«T--rupp»e1iszn rechtfertigen.
Diejenigen, welche bemüht sind, den Glauben zuerzeugen, daß die türkischeii Truppen einziehen werden,
undzdadurch den Einwohneru Ostrumeliens Fnrcht
eiuflözßeu,- — verkennen die wahre Absicht der hohen
Pforterollfikäiidigx denn wenn die kaiserliche Regie-
rung es je für nöthig halten wird, mittelst ihrer
Tritpperi zdie-· Grenzen und gewisse andere Orte zu
lzesetzetys so wird dies nur in Uebereinstimmung
.»m«·it dem Berliner Frieden geschehen, ohne den Ein-
wohzneru ,»Grund zur Besorgniß zu geben. Zum
Beweise dessen dient die Thatsache meiner Ankunft
ins-der Hauptstadt der Provinz ohne die Gegenwart
irgend welcher türkischer Truppeu. Jch bitte euch
daher · dringend,-T jenen übelwollenden Einflüsterungen
kein Gehör zu schenken, sondern der Pforte für ihre
Vokrsorgeszrim die Wohlfahrt und das Interesse eures
Landes, euren Dank durch die Aufbietung aller eurer
Kräfte zur Erleichterung des Vollzuges der Verfas-
lustig« zu -bek«ii·1idse·n, welche euch eine freie Verwaltung.
verbürgL Zum« Schlnsse begrüße ich euch undsendezum Allniächtigen meine herzlichstenGebete für euer
Wohlergehen( ««

· · ·· H
«

; Philipp-Adel, 18. (80.)»Mai 1879. «
ssszssp « Alexander Vogorides

; Inland. —-

- zksloipah 29z Mai. Anläßlich der kürzlich ans
St. Petersburg hergelaugten-Nachricl)t, das; in der
zirrBerathung über- die Einführung derFrie-
deusrichter-Jnstitutioneu uiedergefetztett
Comsmifsioit tiameutlich die Wahlfrage zur Eiitscheidung
gelangen« solle »und-daß vermuthlich den K i r ch -«

s p i el s c o n v e n tdie Wahlbefugniß werde
echt-in. werde« —-»,«i;«faėk- die Z. f. St. u; ed.

szeinem längeren Leitartikel unsere gegemvärtigejj
siKisrchsjsrielsscLettneiite iztsks Auge.
dient sdieser Gegenstand die eingehendsteBeaszsunsk

denn soviel»»»·-Ischeint«, obgleichdie icäheren
noch keineswegs festgesetzt sind, sehon »jetz«·t Yunter
allen Umständen coustatirt werden zu dürfen, daß
die Kirchfpielsconvente bei -der -Wahl der- neuen—
Richter in hervorragender Weise mitzuwirken »Heru-
fen sein werden. DaIYBIHcFittTJVeVHehlt es sich 7"-4«1iicht,
daß die Anschauungen über die Thätigkeit dieser

. Eonventcex fehrtgetheilte find: .-nnd. daß· esxs nicht wenige:
Großgrundbesitzer giebt, die mit ihnen nicht nur un-
zufrieden sind, sondern sie für « einen nur theoreti-
schen Fortschritt und thatsächlichen Rückschritt halten;
andererseits versichern dagegen vertrauenswerthe Ge-
währsmänney daß sie es mit verständigen Leuten zu
thun gehabt hätten, die ihre· Aufgabe durchaus-wich»-
tig erfaßten. Leider ist es auch nicht zu bezweifeln,
daß an vielen Orten, wo die Großgrnndbesitzer mit
Freudigkeit diese Aufgabe zu erfüllen den besten
Willen hatten, ihnen Uuverstand und leidige nationale
Hetzerei einzelner Volkstribunett dieselben erschwerten»
oder· ganz unmöglich machten; Ju dieser Hirt-ficht,
fährt das Rigaer Blatt fort, sind namentlich auch
noch in neuester Zeit Ausschreiturtgeti beobachtet»
worden,« denen mit aller Energie» entgegengetreten
werden muß. Besonders ist das bei den K ir ch e n g-
conveuten der Fall gewesen: hier siud »unge-
bührlichkeiten vorgefallen, die dazu geführt· haben,
daß man maßgebenden Ortes damitszumgehtzBes
stimtirnngen zu treffen, welche es möglich tnacheiy
Kirchenconventsgliedey die sich Ordnungswidrigkeiten
zu Schulden kommen lassen, diseiplinariter zcrbeahnk
den resp. zu suspendirem Auch scheint es durchaus
erforderlich, die Befugnisse des« die Versammlungen
leitenden·Kirihspiels- resp. Ki r ch e n- V o r st e hers
auf dem Verordnuugswege zu publiciren, da eine
strenge und richtige Handhabung dieser Präsidiak
Befugnisse wesentlich dazu beitragen dürfte, Unord-
nnngen und Widersetzlichkeiteu wirksamzu begegnen.
Wir haben guten Grund zu der Annahme, da÷ in»
dieser Hinsicht in nicht gar znlanger Zeit ebenfalls
geeignete Maßregeln werden getroffen werden; zu-
gleich aber ist noch eine andere nicht utiwesentliche
Arbeit in Aussicht genommen, ·die«au·ch die mehrer-
wähnten Conbente betrifft. Der eben» stattgehabte
Adelsconvent hat, wie wir,hören, eine Cvtumission
niedergesetzy welche die » o m p e ten z e n· d e r.
Co nvente , Kirchenvorsteher und Oberkirchetp
Vorsteher-Mutter bearbeiten und damit Fdie Vorar-
beiten für ein diese Verwaltungsorgane utnfaßendes
organisches Gesetz liefern foll. Hiermit wäre unge-
mein viel gewonnen, da es an stricteir gesestzlichen
Bestimmungen über diese Materien mangelt nnd
sehr Vieles auf Herkommen und Gewohnheiten· be-
ruht, die oft eine willkommene Handhabe zu Streit;
nnd Unfügsamkeit bieten; ——" Wenn aller Wahr-
scheinlichkeit nach die Conveiite zu ·"eiuer· immer
größeren Bedeutunggelangen werden, wenn ihnen
die Mitwirkungbei den Wahlen der Friedensrichter
verliehen werden soll, wennsie den Stützpunct für;
weitere Reformen« unserer Landesverfasstcng bietensollen, dann ist erforderlich, daß alleDiejenspigen,
die unsere Heimäth lieb haben und für- deren« Wohl
zu wirken· beabsichtigen, mit szgenteinsclfaftlichen "Kr"äf-»
ten dahin wirken, diese Convente zu heben und die«

bisher an manchen Orten beobachtete-iMißhelligkeiten
zu; beseitigen, dankte. masn·«szb’e"k"eitwillig und ohne
»Zägen ihnen nenesRechte zuweisetc könne. i

Dzer EtcratBET deskLehxhjezirks GehseimrathA
A. Ss aHb urkp hat mit gestrigen Abendzngsy

wir· ·shör«es"tt«k: arifxssjjdie "Qaner· einiger Tage, rinsestseStadt vssrlassem s· · · ·
——— Am »18. d. Mts. brannten, wie uns aus dem

Gebieteder lettisehiestnischen Sprachgrenze mitgetheilt
wird, unter« dem Gute Pennikkill fast -die sämmtlichen
Gebäude des Befitzers der· STaate-H oflag«e, Jo-
han Törwand, nieder. Der furchtbare Sturm, der
an « d«·ie·se«c·n-.··"Tage swiithetef hatte -E-d"ä"s kFeuer Twährend
des Ofenheizens aus dem Schornstein hiitaiisgedrückt,
wouach binnen einer Stunde Alles« von· dem Feuer
verzehrt war. Auch erzählt man, daß in Lettland
am nämlicheit Tage vieleähiclicheFälle vorgekommen
seien, nnd das; daselbstdurch das Feuer ein sehr be-
deutender Schaden verursacht worden sei. Jn
Rujeii habe man, verlautet gerüchtweise, polizeilich
verboternarr solchen stürniischeu Tagen in» den Häu-sern Feuer anzumachein . «» «

··

«.
—- Am 9. Juni feiert, wie »wir.···dem ,,Rig.

Kirchenbl.« entnehmen, der Senior der livläiidischeii
Geistlichkeit,».der Propst des Wendensiheix Spre«ngels,
C. i L. K a eh l b· r a n d et, emeritirter -»Pasto»·r. zu
Neu-Pebalg, sein— 50-jähriges» Amts-
J U b i l ä u m. Es steht zu erwarten, das; . ganz
Livland diesen Festtag eines seiner verdieustvollsteix
Geistlichen nicht unberücksichtigt lassen werde» ·

· Aus« Riga wird, wie bereits erwähnt, zur Feier
der« Gold e n en« H o chz e-it· d e s d e usi-
schen Kaiserpaares von den dort am
Orte lebenden, Angehörigen des Deutschen Reiehes
eine Glückw-unsch-Adr·ess e nach Bgfblin
entsandt werden. Die künstlerische Ausführung···7d·e"r-«
selben » hat Herr« Oscar P o e-l ch a -u übernommen
und nunmehr -fertig gestellt.- Die Adresse besteht
aus zwei Blättern« Das erste Blatt, das Haupt:
blatt, trägt nach der f. St. u. Bd. in gothischem
Bau auf goldenem Grunde den Adler des Deutschen
Reiches mit dem Wahlsprucht »persaspera-eäd«nstra«.
Zur Seite steht links ein geharnischter Ritter, das
Heldenthum darstelleud, mit dem preußischen, rechts
die heiligesElisabeth, als Symbol der weiblichen
Tugenden, der Barmherzigkeit u. s. w. mit dem
weimarschett Wappenschilde Ueber dem Ganzen die
Jahreszahlen - 1829——1879;- unten die Ansicht von
SchloßvBabelsberg. Jn einer leichten Fortführung
der architektonischen »-Ornamente· befindet: sich die
Wappenschilder der zum Deutschen Reiche gehörigen
Staaten. Gothische Ornanieiite umranken links eine
Ansicht des« Schlosses Hohenzollertn rechts die Wart-»
burg »als Wiege· der preußischen bezw. Weimarischen
Geschlechter und laufen aus, hier in der Lieblingsblume
des Kaisers; der Korublume," dort -in der Rose, welche.
sich mit— Jersterer oben· in der Mitte des Blattes ver-
bindetksDie emporsteigenden Ranken werden ver-«
einigt in einen Blüthenkraiiz welcher die versehlunbs
getreu, Anfangsbuchstaben der« Kaiserlicheit Namen
trägt. Die Mitte unten wird geschlossen durch eine«
Ansicht— -Rigas, wo in« umgebendent Rankenwerk
Kunst nnd Wissenschaft, Handel und Gewerbe sicht-
bar sind. Inder Viitte befindet sich die An«rede:
,,Atlerdu-rchlauchtigster Kaiser und. Herr , · ··Al·ler-
gnädigste Kaiserin« l« —- Das zweit? Blatt trägt die
mit schwungvolleti Jnitialen « beginnendes eigentliche

Adresse, welche nachstehenden, vom Professor des
»Polyt»efehnikuni,« Dr. Wolff, verfaßten Wortlaut hat:

jedem Gan des-weiten deutschen Reiches,
von allen Landen, wo die deutsche Zunge klingt, er-
schallejt«r-,Inbelgrüße, dringet hehrer Freude Ton zu
dem sxsrhabenen Herrscherpaary dem der Himmel
gnädiglich beschieden, in Kraft und Herrlichkeit ein
Fest zu begehen, wie es felten nur den Menschen das
Geschick vergönnt« Gestatte»i1»LF-»iv. Kaiserlicheit Max
jestäteiy daß auch-wir » im Geiste uns mit unserer:
deutfcheiuBriiderirs zum xfrohen Heilrnf um die Jn-
belftätte schaaren«, und. ins-swärm-ster, ehrfurchtvollster
Lieb; «;.sp.»tperpetz, »dankerfiillter Herzen --nnseren Glück-
und Segensivünsehen Ausdruck geben( Blicken Ein.
Kaiserlicheiri Majestäten gnädigst auf das kleine
Zeichen unserer; Hitsldigiingsherzniedey welches wir,
wenn »auch mit schwachen Kräften, an den Stufen
Jhres Thrones, ehrerbietigst niederlegetr —-——· die Ve-
gründnug eines Hilfsfotrds · für die Lindesrung der
Noth hiesiger und vom Unglück bedrüngter deutschen
Brüder, welche zu dauernden: Gedeukeir an des
Jubeltages Feier vereintbeschlofseii worden ist. Gott
segne, Gott schütze, Gott-erhalte Ew. »Kaiserlichen
Majestäteir zu saller Deutschen Freudigkeit, « zu ihres
Friedens Sicherheit, zu ihres· Reiches« Herrlichkeit:
Jm Namen der» in Riga lebenden Angehörigen des
Dentschen Reiches« (Folgen die Unterschriften der
Gliederdes Fest-Comu6s.) «« « «

St« Peter-barg, «27. Wiai. Der glänzen-de E r«-
folg der dritten Orient-Anleihe er-
scheint bollauf gesichert. Wie· aus officiellerI Quelle
telegraphisch gemeldet wird, beziffert sich die Gesammt-
zeichnung auf »die Arileihe mit keiner geringeren
Summe. als744 Vtilh,9t;bl, Schoir die am Sonntag
ausgegebenen« Residenzblätter wußten von einer dop-
pelten Ueberzeichiiiing nach den aus St. Petersbnrg
selbst und— ans den Provinzeitsvorliegenden« Nachrich-
ten zu melden und sicherlich find rnit diesem Resultat
die« kühnstetc Erwartungen übertroffen worden» So.-
mit werden die Sribscribentenspriicht einmal die Hälfte.
der - von - ihnen gezeichneteic - Obligationen erhalten
können. -— Der ,,Go-los« glaubt unter Berufung-
aus«-eine ofsiciöse Auslafsung des ,,Jonr-n. de St.P6t.«-·-
sowie auch imHinblick auf-die ganze gegenwärtige» Sachä
lage mit« Sicherheit folgern zu können, · daß die neueAn-
leihe vornehmlich , wenn nicht gar aussehließlich «.zu-r
Auslösung der kurzterminirteri Schatzscheitie nnd der
Papier--Rubelscheine werde verwandt werden. Das
Steigen i der; ,Wechselcoiirse .und die Festiguttg der
Verhältnisse des rnssischeir Geldmarktesr wäre die·
näihste erfreuliche Folge dieser Niaßnahinetn «Aber
auch auf moralischem Gebiet würde« das glänzend«
Resultat der Anleihe zweifelsohne seine Friichte zei-
tigen, indem, swie der ««,,G·olos« "meint, nicht nur das
Ausland, sondern vor Allem auch das« rnssische Volk
selbst hinfort mit gefestigtem Vertrauen auf die«
Finanzverwaltung des Reiches blicken wird. « « « «-·

Y «——-—; D.r Gesund heitszustkand Ihr:
KaisHsoheit der Großfürstirr M a r ia Psa w l o w na
ist« nach« dein am« 26F Mai ausgegebenen Vulletin ebenso
befriedigend wie amevoraiifgegangenen Tage. Der
Appetit hat sich gebessert. · »« «

« In tloftow am Don hat, wie wir« in der Mosk-
Dtsch. Z. lesen, am "17." d. Reis. eine« zunächstdnrch
den bekannten Ostertuniiilt veranlaßte Volkszählung
begonnen. Erstens follh sdadiirch die Polizei in
Stand gesetzt werden, ihre Thätigkeitwieder aufzrineh-
rnenjnachdem beidensVorfälten zu Ostern d. J—

tvarenkdiesz Wagketizf geschlossem Iiksder Brantwagenso-"
wohl-·als-"-"de·r"·"WägJ"ei1 des Prinzen Wilhelm, dser der-«
selben während der— ganzen «Reise"- nach· Berlitsstets
eine halbe7Stutideks -· vorausfuhrsks Auf dem«·«Schloß-
hofe war das Militär« « aufgestelly Ofsficiere wie
Manuschaftetydies den· hohen Reisenden ihreHiirrahss
nachksziefekig i s i » - «

Den Zugeröffneten die groszherzoglichen Hufei-
ren, dann die reitende Armbrustschützeu-Co1npaguie,
54 Niannstark, in schwarzem Anznge mit gelb-igrün-.
schwarzen SehärpettL i

jMit der PrinzessiispBraut saßen im Wagen die
Oberhofnteisterin derselben, Frau v. Hopfgarten, und
die Hofdame und Freundin der Prinzessim Fräulein
von"Spiegel, spätere Frau von Helldo«rf. Als Wei-
mar’sche»Uebergab«s-Comniissäre begleiteten den Braut-
zng derStaatsniinister von Fritsch und General-
Major Freiherr von Eglossteim « «

Die Reise ging über Eckartsberge nach Nieder-
roßla, wo eine Ehrenpforte erbaut war mit der Jn-
schrift: Zieh mit Gott! Bei Reisdorf war die,
Weimarische Landesgrenze erreicht. Hier wurde die
Prinzessiir von einer Deputatioti der Bürgerschaft
von Weimar, mit dem Bürgermeister g» Hofrath
Schwabe an der Spitze, erwartet, um die letzten
Heiinathsgriiße zu empfangen. Hier erwartete sie
auch schon der Ehreudieiist mit— den Commissareiy
die von König Friedrich Wilhelm entsandt waren,
nämlich Staatsminister von Klewitz, General von
Jagow und Major Freiherr von Reitzensteim Die
Prinzessiti überschritt zu« Fuß die Grenze ihres künf-
tigen Vaterlandes Vondrfiben herüber kam ihr
der künftige Gemahl entgegen. Dann erfolgte am
Chausseehause ein nochmaliger Abschied von· der bis:
herigen Begleitung, während Frau von Hvpfsckkcn
nnd Fräulein von Spiegel die Braut bis nach Bet-

.lin begleiteten. » · « » "

»Das-erste Nachtlager wurde in Merfeburg ge-

nommeiis Amzweiteii Tage«s«··«w"ixrde ijyeille «· passen,-
wo großer Staatsempfang war; · Das zweite Nacht«-
quartier war Witteuberg Arles. Juni waren der
Großherzog Karl Friedrich und die Großherzogin
Maria Pawlowiiq die hohen Eltern der Braut, in
in aller Frühe von Weimar ausgebrochen« und am
späten Abend in Pdtsdam angelangt. Das Braut-»
paar selbst sollte am.9.·in der Havelresideiiz ankom-
men. Zur Begriißung der Braut hatten sich««der
König " und der Kronprinz nach Michendorf bei·
Potsdam begeben, ebenso die Leib-Escadron der
Gardes du·Corps, welche die Braut einholte Als
der Zug sich Potsdam näherte, ertönten vom Bran-
hausberge 101 Kanonenschüssq die Schiitzengilde
stand bis zur Laugen Brücke Spalten Hier war
eine Ehrenpforte erbaut. Jm Marmorsaale des
Stadthauses harrte die gesammte königliche Familie
mit dem Kaiser und der Kaiserin von Rnßland, so
wie dem zlkjährigeu GroßfürstewThronfolger an
der Spitze, der aukommenden Braut, dazu derganze
Hof, die hohen Staatsbeamten, die Generalität Am
10. brach die Braut nach Charlottenburg auf, und
Von dort aus hielt die künftige Königin von Preu-
ßen und Kaisersin von Deutschland ihren Einzug in
Berlin. (Nordd." Allg. Z.)

Der Bnsknnifchnkxsaizfee an der unteren Weise.
Jn der unabsehbaren, banm- und stranchlvsen

Steppe, welche sich am linken Wolgasllfer innerhalb
Zaritzin ausbreitet, erhebt sieh gleich einem Leucht-
thnrme an der Meeresküste · der isolirte Bergkegel
Bogdm Zu der Zeitzals die Kalmücken sich am
linken Wolgcwufer concentrirteii «- wie gegenwärtig
am rechten« —- war der Bogdo für sie ein heiliger
Berg; bdgdo heißt auf kalmückisrh heilig. Noch
heute findet man ans dem Berge alte "·silbernesMünägen, welche dort zum Opfer gebracht wurden. Der
Bogdo macht einen Theil· · des südlichen Ufers des

Salzsees aus und ist Wie-n »weit imUnIkreise desj
Bezirks« vdn Jenotäjewzu sehen; er bildet mit dem!
See-Ufer·«einen· der Punkte « derjenigen : Grenzlinies
welche der Bewohner der unteren «Wolga· nurseltenj
und das mit Furcht und Zittern überschreitet. Hin-
ter dieser Grenzliuie ist man« in dem Gebiet det
bukejeioscheir Kirgisenhorde und von hier bis zum
Ural ist weder ein« Chutor noch eine lebende· missi-
sche Seele zu finden. Vom Fuße des Berges bis«
zum Salzsee sind nur Stirn, man würde denselben«
jedoch vergebens mit den Augen suchen; nur auf
dem äußerstenUferrande sieht man, wo und was er
ist. Der BaskuinschaksSalzsee verdient im vollen
Sinne des Wortes den Namen »,,«todtes Meer«.
Kein Vogel« richtet seinen Flugüber denselben; das
spärliche Schilfrohr am Ufer ist der einzige Ver-·
treter der Lebenskraft des Sees. Bei Tage wie bei·
Nacht liegt seine Oberfläche wie ein matt-silberner
Spiegel. « Einen ganz eigenthümlicheit Anblick ge-
währt der Sonnenuntergang: im Westen des Sees
bedeckt sich der Himmel mit» einein« regenbogetk
artigen violetten Schiinmerz der Eindruck, den der
Gegensatz dieser Beleuchtung« des Horizonts und des
trüben dunkelgrauen Ufers niacht, läszt sich nicht be-
schreiben. Der See bildet einen Kessel, welcher von
einem 3—4m hohen senkrechten Ufer eingerahnit istund
hat einen Umfang von 65—-70km. Au mehren Stellen
der steilen« Uferwaitd befinden sich in der Lehinschichtzso daß man sie mit der Hand fassen kantydrächtige
Krhstalle von schwefelsanreiii Chalcedou in ganz
wnnderbarcrBlumenfornu «Jn der Nähe des Ufer;
ist der salzhaltige Schlamm dichter, je weiter desto
trdckekier wird er,«und nach der Mitte des Sees
zu ist die Oberfläche von einer blendend weißen
Kruste reinen Kochsalzes bedejcktk Sehr-häufig werden
i» »der? Nähe sdeszsjufexs oeimYSarzbxechen piejzjexsrscheix
vvsgkfchichtlichiet THE-It( gefunden; dies Rüste-OTH-
wiibel derselben "w«erd"en"vb"n" den Oirbektern gebt-kunst-

um ihren Herd znitrksKscheåssderixSpeisen einzurichten.
Ntakicher interessante Fund »geh«t hier für die Wissen-
schaft«verkoretk;««Jeder» Gegenstand, « der« in« das
Wasser« getaucht ·-" wird ,szbedeckt3 »sich nach wenigen
Minuten an? der Luft mit szeiner schneeweißen Salzrindez
Bei dem hdrizontalen flachen-Niveau der Salzfchicht
und« der-unbedeutenden Tiefe des Wassers kamt man·
den See nach jeder Richtung hin zu Fu÷ durchma-
ten, wobei man höchstens am unteren Theile des·
Körpers zu einer wandelnden Salzsäule werden kann.

Jklanuigfultigen
«· Körpergewicht als Motor Nach

,«,Daily Telegraph« liegt dem anierikanischen Patent-
amte gegenwärtig eine« Nähmafchine zur Prüfung
vor, bei welcher das Körpergewicht der arbeitenden
Person als bewegende Kraft benutzt wird. Wenn
sich diese Nachricht bewahrheitet und die Rikischikre
wirklich brauchbar ist, dürfte man bald davon hören,
daß auch größere, « auf dem gleichen Princip be«-
ruhende Maschinen gebaut werden und dieselben
namentlich auch» zum Fortbewegen kleiner Fahrzeuge
Verwendung« finden würden. Die Ersiuduug dürfte«
demnach u. A. auch für« die Berkehrsattstalteiii von«
Wichtigkeit sein( » « « . i ««

«

——Detn Erfinder des Chlosrofo«rm,,
Janxes Sicupsoin welcher als weiland Professor dej
Geburtshilfe in Edinburgh am ·13." Viai 1870
gestorben ist, wird demnächst in der Westrniijsterz
Abtei zu London« ein

«« Denkjnal errichtet · werden;
das von dem bekannten Bildhauer Brodie met-«
sterhaft ausgeführt »Die« Inschrift des Piedestals
lautet: "Sir»Ja1nes·«F-impfou, Bomont, Edinburglx
dessen .Ge"nie und·Menschenfreuikdlichkeit die Welt
dies verdankt, welche denfseideiidendurchdie«-«Lczriwefnduxjg,ssdes" Chlorosorurs zu Theil werden;

Au» Ysxzptssche ze«it1itcg.
«
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äcnmtliche - Acteiysz Register &c vernichtet WVVVEU
waren, und zweitens soll die VolIsZCDIIIUS SEUCUE
Ziffer« übekidie in Rostow sich sufhsltendels pes-
losen Jndividuen liefern.

D« »Hm-z »Im» «» Hxchveträther A. Ssolowjeux

.
·«

.- n.« veröffentlicht das nachstehendePkokzkrplsskezgbg cozffenjii Thüren in der Peter-Bauw-
kestung stattgehabten: Sitznng des Obersten Ckriiniiiak
gekjchks m« 25. Mai 1879 in Angelegenheiten des
dek Vexübuiig von Staatsverbrechen angeklcigteii
CollegkkxpSecretärs a. D. Alexander Konstautinow
SspxkjetSvitzung wird um 11 Uhr 10 Minuten er-

. i -

öffnet. —— Der Bestand des Obersten Criminalge-
xichts: Präsident: WirkLGeheimrath Staats-Secretär
Fürst S. N. Urussow; Mitglieder: WirkL Geheim-
rat

»
A« A. Abasaz Wirkl. Geheimrath D. M.Satiyiijatninz Wirkl Gehcimrath Staats-Secretär J.

D. Deljaiiowz Seuator W. G. Tschernoglasoiiy Prä-
sident derPlenawVersanimluiig des Cassatioiis-D«e-
partemeiitsz Senator M. W. Polen-dir, Präsident
des C.ivil-Cassatioiis-Departenieuts; Senator M.
Kowaleivskh Präsident der CriuiitiakCassations-De-
partemensz Sccrctän Der Staats-Secretär des Reichs-
raths J; Schaiuschim Die Anklage vertritt der
Jnstizmiiiister Staats-Secretär WirkL Geheimrath
D. N. Nabokoyx Die Vertheidigung führt der ver-
eidigte Rechtsanpalt A. N. Turtschaiiiiiom «
«. Nachdem das Oberste Criminalgericht in dem
Sitziiiigssaal erschienen, erklärt der Präsident die
Gerichtssitziiiig für eroffnet und befiehlt, den Ange-
klagten szvorzusührem « - «

Der Angeklagte Ssolowjeiu wird eingeführt und
nimmt seinen Platz auf der Anklagebaiik ein.

Präsident: Angeklagtey nennen Sie dem Ober-
sten Criminalgericht Jhren Stand, Vor- und Zu-
Nauiem « «

Der Angeklagte · S s o l o w j e w :"« Alexander
Konstantinow Ssolowjem Edelmamy Collegieii-Se-
cretär a. D» 33 Jahre alt, bin in der rechtgläubi-
gen Religion. getauft, erkenne aber keiiieReligion an.

Präsident: Jch frage nicht nach Jhren persön-
lichen Ansichten über Religion. Wo hatten Sie
Jhren bestiindigenAufenthaltsort bis zu Jhrer Ver-
haftiiiigs « » · «

Augeklagter Ssolowjewx Auf KameniiiyOstrow
bei meinen Verwandten; eine ifeste Beschäftigung

hatt? ich sticht. Die Copie der Anklageacte habe ich
eiiip angenx « - « . -

Der Secretär berichtet; daß als Zeugen vorge-
laden— sind: Der ·Major Peter Sinsowjew, der Stabs-
iakitätsr vom Gensdarmeriecorps Carl Koch, der Feld-g
ibebel a. D. Peter Andrejew, der Wachtmeister Franz
Milacheivitsch,· der « St. Petersburger Kaufmann 2·.
Gilde Ed.· -Wenig, der St. Petersburger Kleinbürger
M. Wenig-der französischeFinger E. Wirenk, der
Hofraths O. Wehmut, der ollegieipRegistrator Ni-
kolai Konstantinow Ssolowjeiy die, Collegieii-Regi-
stratorstoclyter HeleneKonstautiuowiia Ssoloivjew, die
CollegiewRegistratorstochter Olga Konstaiitinowna
SsoldwjewH die Hofrathstochter Anna Derfeld, die
Kaschiiische Kleinbürgerin Pkarja Sacharow, die Col-
legieikSecretärsfrau Katharina Michailowna Ssolow-
jew, der Lieuteiiant a. D. «Nikolai Bogdanowitssch
nnd die Lientenantsfrau Maria« Bogdanowitsch —-

Der Gerichtsvollzieher berichtet, daß von den vorge-
Jadenen Zeugen·- niiht erschienen sind: der Stabs-
rapitän Koch, der Feldwebel a. D. Andrejew und der—
Waijhtnieister MiIascheWitschL »Der Secretär berichtet,.

den» ZeugenIKoch und Andrejew hätten. die-Vorla-
duugen nicht iusinuirt werden können, da sie sich· iii
Dienstaiigelegenheiteii in sLivadia befändeiiz ebenso
dem Zeugen Vtilaschewitscly weil er sich in Dienst-
angelegeiiheiten nach Warst-hatt begeben. Das Oberste
Crimiiialgericht verfügte, die Gründe für das Nicht-
erscheiiieii der Zeugen Koch, Mtlaschewitsch und Au-
VWEW seist! als gesetzlich anzuerkennen» und die Ver-
HCUVIUUS sei in ihrer Abwesenheit fortzusetzen« die

«

Aussagen dieser drei Zeugen, welche sie bei der,Vor-
UUkCkfUchUUS abgsgebens sollen in der Sitzung ver-
IEfCU Wekdekh falls die Parteien es verlangen.

« Der« Secretär verliest hiekaxkf die «
Atlklclgcacte, ««

durch welche der, der Verübiiiig von Staatsverbrechen
Angeklagte CollegiemSecretär a. D. Alexander Kon-
stantinow Ssolowjew, 33 Jahre sit, dem am H· April
I879 Allekhschsk EWSETEBTEII Pbekstsv Criniiiialgericht
ubergeben wird. - .

Am 2. April um 10 Uhr Morgens, als Se.
Maj. der Kaiser seinen gewöhnlichen Morgenspazieiw
gang in der Umgegend des Winterpalais zu niacheic
geruhte, feuerte ein unbekannter UebeIthäter, welcherSeiner Majestät an der Pforte des Gebäudes, in
dein sich der Stab, des Gardecorps befindet, begeg-
nete, mehre Revolverschüsse einen nach dem anderen
ab und zielte dabei direct auf Se. Maj. den Kaiser.
Die Vorsehung Gottes hat in ihrer Allmächtigen
Güte Riiszlaiid in der Person seines geliebtenMön-
CTchEU geschützt und das Leben der geheiligten Person;SF— Mai. des Kaisers vor der Hand des frechenVpsswithks bewahrt. Der Verbrecher wurde sofortIII-»Hm Orte der Gewaltthat von PolizeibeamtenZinhherbeigeeiltem Volk» gefaßt.

»

«»

» D« Cmöeiheiteu dieses· betrnbenden »Erje»iszgnisses",
bei der Voruntersuchung durch die Aus-«

ageu de: Angenzengen und des spVerbrethers felbst

herausgestellt haben, sindsolgendu Zu Beginn der
zehnten« Stunde« Morgens· verließ Se. Mai. der
Kaiser allein das Winterpalais, um einen Spazier-
gang zu machen,- und ging Anfangs dem Gebäude
des Palais entlang und dann durch die Millionnajaz
bei derSimnaja Kanawka angelangt, wandte sich Se.·
Majestät nach rechts, schritt den Canal entlang der
Pioika zu, bog um das Gebäude des Gardestabes
und geruhte, seinen Weg diesen: Gebäude entlang in
der Richtung znmPalaisplatz fortzuseßein Um diese
Zeit kam Sr. Majestät auf demselben Trottoir
schnellen, festen Schrittes« ein hochgewaehseiier slliensch
entgegen, welcher eine Uniforniiiiütze des Civilressorts
mit der Cocarde, einen langen Drappaletot trug und
die-Hände tief in die Paletottafchen gesteckt hielt.
Noch bevor Se. Mai. der Kaiser von dem Quai der
Moika zurückgetreten war, ließ sich— dieser Mensch in
der Richtung vom Hauptstabe her blicken, über-schritt
den Palaisplatz auf dem Trottoir von der Ecke des
Gebäudes des Ministerium des Auswärtigen zur Ecke

»desGardestiabes, welche dem Palaisplatz zugewandt
ist, und— ging Sr. Majesiät gerade entgegen. Noch
nicht bei der, Pforte des Gardestabes angelangt und
etwa zwölf Schritte von Sr. Mai. dem Kaiser ent-
fernt, zeg der unbekannte Bösewicht hastig die rechte
Hand ans« der Tasche, hielt in derselben einen Re-
volver großen Calibersund feuerte, aufSeJJJtajestät
zielend, den ersten Schuß ab, dann nach vier bis
fünf Schritten vorwärts ——» den zweiten und unmit-
telbar«darauf, schon nicht« mehr als höchstens vier
Schritte vom Kaiser entfernt-«—- den dritten. Jn
dem kurzen Zwischenraum zwischen dem ersten— und
dritten Schuß geruhte Se. Wiajestät das Trottoir zu
verlassen und sich ein wenig— nach links in der Rich-
tung zur Sängerbrücke zu wenden, während der Ver-
brecher, indem er Sr. Majestät nachging, nach Rechts«
Kehrt machte, gewissermaßen um dem Kaiser den Weg
abzuschneiden. Fast gleichzeitig« init dem dritten
Schuß erreiehte den VerbrecherJder Stabscapitän
Koch, welcher ihm znit blank gezogenein Säbel einen
so wuchtigen Hieb über den Rucken versetzte, daß sieh
die Klinge des Säbels bog und« der Verbrecher stol-
perndszfast hjingestürzt wäre; dieseshinderte ihn in-

« dessen nicht, noch einen vierten Schuß auf den Kaiser
abzufenern, worauf er dann in der Richtung zum

«Palaisplatz die Flucht ergriff, von allenSeiten von
der raschen Schrittes herbeigeeilteti Volksmenge be-
drängt, auf welche er noch einen fünftenSchu÷rich-
tete. Bei einem der vvii dem Verbrecher abgefeuerten
Schiisse, wahrscheinlich dem vierten oderszfünften,
wurde der Wachtnieister der Rigaer Polizei-Franz
Milaschewitsch durch einen perforirenden Schuß in«
die Wange verwundet. «Hie·rauf- wurdeder Verbre-
cher neben dem Gebäude-des -"»S,1—)2iii»ist«erfiuin» ·,de,r·ausJ-J
wärtigen Angelegenheiten ergriffen und einer der bei«
der. Ergreifung Betheiligten, »der Feldwebel --a. D.-
Peter Andrejew, entriß seinen Händen deii»Revolver,
swelchen er sofort in der 11I. Abtheilung der Eigenart
Cancellei Sr. Nias des Kaisers ablieferte »und dem
Dirigirenden derxslbtheilniig übergab-« 7

Der Verhaftete wurdesofort in die Cancellei des
St. Petersbnrger Stadthauptiiiaiiiis geschafft, woer
sich Anfangs für einen außeretatsmäßigetxBeamten.
des Finanzministeriuny Naniens Sfokolow, aus-gab.
Bald nachdem man ihn in« die Cancellei geschafft,

Äfingspersantihestig zu erbreczhein was etwa eine zhalbe
Stunde dauerte. Als man ihn in Gegenw.a·rt»«vo1r
Aerzten durchsuchth · fand maznsbei ihm eine Nuß,
deren Oesfnunsg nrit Irothem Lackl verklebt war·;« die
ganze Oberfläche derselben war; mit . gelbem Wachs

»·1"iber·"z"oge1»1."» Unter dem rothen Lack befand sich eine
Oeffnung von derGröße eines Stecknadelkopfes,

· ausT-welcher"sbei·nr" Schütteln keine, weißliche Krhstalle
herausfielen. Dieser Umstand in Verbindung »mit
demkbeimVerhafteteli sich einstellenden Erbrecheii
und szderYErweitFerungsjlder Pupislleu führte zu »der
Annahme, daß er Gift genommen habe. Jn Folge
dessen wurden sofort ·die nöthigen Maßregeln er-
griffen, einerseits um das Gift zu bestimmen, ander-
seits, um dem Verbrerher die nöthige ärztliche Hilfe
zu erweisen. Bald wurde constant-i, daß das Leben
des Verbrechers außer Gefahr sei; die cszhemische
Untersnchung sowohl des Inhalts der Nuß, als
auch dererbrochenen schleimigen Flüssigkeit ergab,
daß das Pulver in der Nuß Cyankali war und daß
das Erbrochene Spuren von Blausäre enthielt.

Der bald darauf befragte Verbrecher gab dann
seinen wirklicheu Stand an und erklärte, daß er
verabschiedeter CollegiemSecretär sei ,. Alexander
Konstautiuow Ssolowjew heiße, 33 Jahr alt und
der Sohn des verabschiedeten Collegien-Registrators
Konstantin Grigorjew Ssolowjew und dessen Frau
Tatjana Nikolajewna sei, welche mit zwei anderen
Söhnen und zwei Töchtern in St. Petersbiirg im
Gebäude des Kameimoostrowscheli Palais J. Kais.
Hoheit, der Großfürstin Katharina Michailowna
lebten. Darauf erklärte Ssolowjew sowohl bei der
ersten Befragung, als auch» in der Voruntersuchung
sich für schuldig, ein Atteutat gegen die geheiligte
Person Sr. Maj. des Kaisers verübt zu haben,
faske Aber, daß er keine Theiluehiner an diesem Ver-
brechen habe. Ueber die Umstände, von welchen
die Verwirklichuiig seiner verbrecherischen Absichtgewesen war, sagte Ssolowjew aus, daß
der« Gedanke, einenKaiserniord zu beruhen, in ihm

»der·Lehre«r entstanden sei, welche
» »von» der- russischen sociakrevolutionären Partei,
zu der er gehöre, verbreitet worden. Er, Ssolow-

jew, halte gemeinschaftlich mit dieser Partei die ge-
genwärtig bestehende staatliche und gesellschaftliche
Ordnung, welche auf einer uugerechtenVertheilung
von Arbeit und Capital basirt sei, für äußerst unge-
nügend. Das Princip dieser Partei« bestehe in der
allgemeinen Gleichheit, in» der Beseitigung der Herr-
schaft des Capitals gegenüber der Arbeit und der
Knechtrnigspdieser durch das CapitaL Dieses Princip
könne nur dann verwirklicht werden, wenn der Ar-
beiter zum Besitzer des Landes und der zur Produc-
tion nöthigen Werkzeuge geworden und iwenn der
Begriff vom Eigenthum in seiner gegenwärtigen
Gestalt und alle Unterschiede in den Rechten und in
der Stellung der Mitglieder der Gesellschaft aufge-
hört hätten. Da indessen die Minorität, welche zum
Nachtheil der arbeitenden Majorität alle Vortsheile
und Früchte der Civilisation genieße, gutwillig nie
dieselben aufgeben könne, so sei es nothwendig, diese
Minorität mit Gewalt zu. zwingen. »Wir Soci«al-
Revolutionäre«," erklärte Ssolowjew inseiner Aussage,
»wir haben der Regierung sden Krieg erklärt, wir
sind Feinde der Regierung, Feinde des Kaiserin«
Unter dem Einfluß dieser Anschauungen und der
Maßregeln, welche dieRegieruiig gegendie-S-o«cial«-
Revolutionäre nnternahui und die zu seiner Kenntniß
gelangten, verweilte Ssolowjew immerhäufiger bei
den: Gedanken des Kaisermordes, welchen er anfäng-
lichsnichtsz selbst in Ausführung zu bringen gedachte,
obschoii er stetsdieses Ereigniß, wenn dasselbe ohne
seine Mitwirkung geschehen wäre, freudig begrüßt
hätte. «: Durch das· Atteutat auf den General Drei;-
telii und die diesem Attentat Seitens der Regierung
folgenden ,«,Repressalieii«, wie sichSsoloivjew aus-
drückt» war in ihm das Bestzreben wachgerufen wer-·
den-«, mit Jsceelbstaiifopferuiig den Kaisermord zu ver-
übeuszzs dieses« Bestreben war zuerst nur dunkel bei
ihm saufgetauch»t, hatte dann« aber sogar- bestimmtere
Gestalt Iangenommen. Bereits in der Woche vor
dein« Palmsoniitag hatte dieses Vorhaben in ihm
festere Wurzel geschlagennnd in der Charwoche war
dasselbe ' zur überlegten Absicht herangereift Sso-
lowjew hatte sich-zu dieser That aus eigenem Au-
triebe, ohne jeden Einfluß Seitens seiner Gesin-
nungsgenossen entschlossen. Nichtsdestoweniger war
er-süberzeugt,s- daß er vollständig im Geiste seiner
Partei gehandelt— und daß dieselbe in dieser Sache
ihn-« nicht verleugnen würde. Vorher hatte sich Sso-
lowjew in St. Petersbltrg bewegt, ohne eine Waffezu tragen; sfeit dem Beginn der großen Fasten hatteer zu seiner Selbstvertheidigung ·im Fall mansihn
verhaften wolle, einen« Revolver getragen. Zuerst·
hatte« er einen großen langen Revolver nach dem
System Smith und Wesson gehabt, " welchen er auf,
NewskikProspect den«-seinem Bekannten, eben-
falls. einem SociakRev·olictionär, welcher ihm nur
unter demNamen Fedka oder Fe-odor und unterdem
Spitznamen Wolk bekannt war, erhalten hatte. Da
jedoch dieser Revolver durch seine Einrichtung und
seine Größe zum Tragen in der Tasche « unbequem
war, so hatte er das Feodor mitgetheiilt und dieser
ihm dann einen Revolver gegeben,,»·densel·ben, »aus
welchem er am»;2. April— auf Se. Majesstätszschoßx
Weder »für den sevstsen, noch für den zweiten Revol-
ver hatte er Feodor etwgs gezahltx da es, wie Sso-
lowjew sagte, unter ihnerrszxjnicht üblich ckssti »GEID»F«ÜV
Sachen zuszzaxhlety welche. der. Eine von dem Andern
nimmt. »Um bequemer den Revolvser tragen zu« köng
neu, hatte seine SchwesterTHelenes» auf seine Bitte
thut-eine Hofentasche aus Waehstuchgenähts zusdenik
xselsben Zweckzshattessersspbei seinen Eltern— Tspesine kTasche
für seinen Paletot ans. Leder spgenäkhtz -. Niemandhatte, Solches jedoch( gesehen. Die Patroneit zndieåsem Revolper hatteTj er persönlich sasm sMittivochdsper
Donnerstag-· ssin sder Eharwoche in einem .Waffen-»J
Magazin auf der Großen Morskajir gekauft? « Nie-«·
niandz von seinen Verwandten hatte um -.se-ine»-Absich"t»
gewußt. Seine,Eltern- und Geschmisterskshatte ser
zum letzten Male am Freitag, den 43153 März, in der
Charwoche gesehen. Er verbrachte die Nacht bei
ihnen nnd sagte beim Abschiede, er würde .nach.Mos-

kau reifen, obschon er diese Absicht garnicht gehabt.
Früher hatte er stets einen kleinenBart getragen,
denselben aber am Freitage in der Eharwoche bei
einem Friseur auf dem Newski-Prospect- —rasi"ren’

lassen. Die Nacht vom Freitag kauf den Sonnabend
hatte er dann bei einer öffentlichen Dirne verbrachtj
deren Adresse er nicht angab. Die Nacht vom Sonn-
abend, den 31. März, » auf Sonntag, den I. April,
war Ssolowjew bei Nikolaj Bogdanowitsch gewesen,
den er zuweilen besuchte, da er mit Bogdanowitsch
und dessen Frau Marie Bogdanowitsch noch aus der
Zeit seines Ausenthaltes in Toropez bekannt war.
Er war zu dem Ehepaar etwa um 11 UhrAbends
gekommen, hatte mit Nikolaj Bogdanowitsch einen
Jmbiß zu sich. genommen und sich dann in einem
Zimmer mitdem Manne und der Frau, wie das
auch bereits früher vorgekommen war, zur Ruhe be-
geben. Von seiner Llbsichy den Kaiser zu ermorden,
hatte er dem Ehepaare nichts gesagt und Mann und
Frau konntemvon dieser Absicht nichts wissen; im
anderen Falle hätte er, Ssolowjew, nach seinen
Worten sich nie dazu entschlossen, am Tage »vor dem»
Attentat bei demselben zu übernachten und das bei
der ersten Befragnug gleich anzugeben. Als er am
Morgen des ersten Feiertages sich von Bogdano-

sit-sich? besiegt; se» cis-Abs« Ismch
Moskau reisen, und seitdem das Ehepaar« nicht mehr
gesehen- Nachdem er das Quartier der Bosheit»

witsch verlassen, war er auf den Newski-Prospect
gegangen, um einen Freund zu sehen, den er nicht
nennen wolltez den ganzen ersten Feiertag hatte er
·auf den Straßen verbracht und war nur dann und
wann »in eine Bierbude gegangen. Etwa um 12
Nachts war er ««vom Newski mit einer öffentlichen
Dirne zusammengetroffeii und hatte bei dieser die
Nacht verbracht. Die Adresse derselben « konnte er

«nicht angeben. Dieses Frauenzimmer hatte er am
2·. April, 8« Uhr Morgens, verlassen Bereits vor
dem L. April war er zuweilen des Morgens« zur
Ecke des Newski und des Admiralitätsplatzes ,gegan-
gen, um zn"sbeobachten, wie der Kaiser das Paslais
verläßt und welchen Weg Se. Majestät beim Spa-
ziergange einschlägt Um bei der »Begeguuu«g nrit
St. Majestät keinen Verdacht zu erregen, hatte«Ss·o.-·
lowjewam Freitag inder Charwoche in eiznem Ma-
gazin isdes GostinliyjkDwor sich eine Beamtenunühe
mit einer Cocarde gekauft. Diese «Mütze hatte J ezr
nur zwei mal getragen: am «31. Piärz und a-m
April, an den iibrigeli Tagen jedochz eine Fellmiige
und dann dieBeamtenniütze in der Tasche gehabt.
Nachdeiner am 2.. April die öffentliche Dirne »Ver-
lassen nnd bis zu der Stunde, in welcher Se. Ma-

sestät gewöhnlich seinen· Spaziergang beginnt, auf.
dem NewskkProspect anf- und abgegangen war,
ging er zum Palais, darin etwas üb»ersz-·d«e,n·-Admir»a-
litäts-Platz und,eal»s. er ander Bewegung des« Vol-
kes bemerkte, daß d.er Kaiser» das Palaissverlasfexm
von der Ecke desNewski spkauer »Über den Admirali-
tätsplatz zur Sängerbrücke hin. Als er »die
Garde-Stabsgebäudes erreicht, war er «a»1«if·»dent
Trottoir dem Kaiser entgegengegangen, ; welcher zhjxik
ter der an der Moikmgelegenen Ecke des Sterbs-
Gebäudes hervorgetreten war. . · ,

l« sj

- Der Verbrecher erzählt dann« in den Hauptzügen,
ribereitistiuinierid mit den Augeuzengem densszsHergaug
des« Verbrechens selbst und behauptet, all-e·- fünf;
Schüsse auf Se. Majestät den Kaiser» abgefeuert .;zu
haben. Als das Volk ihn ergriffen undzn Boden
geworfen, hatte Ssoslowjew smit dem Gesicht nach
unten liegendsdie in seiner Mundhöhle hefindliche
Nuß zerbisseii und das Gift eingesogen. Dieses;
Gift, Cyankalh hatte er in Nishnij-å)iowgosrod« ge-
kauft und beständig, zuerst in einem Fläschchen bei
sich gehabt. Jn der Nacht auf den Freitag in der
Charwoche hatte er zu Hause das Gift· in «zwei·Nliß-i
schalen geschüttet und sdie einederselben mit, Leut,
die andere mit Wachs .überzogen.« · «

MeueflcWoIl. ,
.

Berlin, 7. Jimi (26. Mai). . Der Khedive hat
es abgelehnt» irgend welche Anttoort auf die deutsche
Note« zugeben. "Der deutsche General-Musik! »in
Kairo droht mit ernsten·.Repressalien. sp «»-

— - London, 8.-.Juni (27. Mai) »Reuters But-can«
nieldet ans Konstantinopek Die Pforte That an ·; die
Mächtesein Rundschreiben gerichtet, in welchent sie
constatirhdaß AlekoPascha durrh das Tragen des Kal-
paksk seinen Verpflichtungen gegen ssdie »Pfojrte zu-
Juki-»der« handele. Dennoch. werde die» Pforte; noch

weiteren Schritte thun, sondern zuvor "die. voll-
ständige Räumung Ruiiieliens durch die Russen ab;-
warten.· » Alsdann werdesie »die letzte Aufforderung
an Alekoj Pascha.:richtesii, das tiirkischeFezrind die

tiirkischeksfahne anzunehmen. Sollte Aleko Pascha
sich weigermdies zu thun, so werde diejPforte bei
den MäehtendiexAbsetzuiig Alekso Pasehas beantragen
und-die Balkanpässe besehen. i · ; «

spkspCelkgrammk sz
der Jnternss Tvelegrap·hen-A-gentur.

" pkietnipntsg Montag, 28..- Mai. Wie-« durch
den «des «« Ober-Criminalgerichts angeordnet
worden, wurde heute; um -»10 Uhr Morgens, auf dem
Ssntoleriskischen Felde "·der zum Tode verurtheilte
»Staa"tssv«esr"brecher Svlowjew gehängt. Trotzdem dem
Prihlicum erst heute Morgens bekannt gegeben wurde,
deriheutige Tag sei zur Hinrichtung bestimmt, hatte
sich doch eine nach vielen Tausenden zählende Men-
schenmenge auf» dem Richtplatze versammelt. Der
Verurtheilte weigerte sich, den Worten des Geistlichen
Gehör zu geben. -

Der»·«Reg.-Aiiz. veröffentlicht das nachfolgende
Bulletinüber das Befinden Ihrer Kais Höh. der
Großfürstin Maria Pawlowna vom 27. Mai, 11
Uhr Vormittags: 'Der günstige Verlauf der Krank-
heit Jhrer Kais. Höh. dauert fort. Die Tempera-
tur beträgt 36,5, der Puls so. "

Se. Kais.» Hoh- der Großfürst Alexei Alexandr"o-
witsch ist am«27. Mai 2 Uhr Nachnr aus Zarskoje-
Sselo nach Berlin« abgereist.

Yhilndtlphia", Montag, 9. Juni (28. DJPaiJ Die
russische Corvette »«Zabecca« welche hier gebaut wor-
den, segelte heute von hier ab und wurde russischen
Ofsiciereu außerhalb des Cap Delaware übergeben.
sp—··«···-"""·····-"·—··

«· «« «·«««··—«’—·««··—-

Tour-heischt. -
Rigaer Börse, 25. Mai 1879.

J Orient-Anleihe Er; ."
. . . Akt« VI« III·s- eist. Pfui-geriet» unwert. F« .·

. Z·- UZZF II«
FAM- PsMDbI- P« Hymne-Ver. . ».

—- 1014 tot;altisze EieubaAenen e 125 . . . — 1074 -..satt. ·sätbahn-·Ob·lkg. SZOOMMU —-
- ....

sitze-Dirnen Eifsnb.-)«.Zblig. d. 100·. .
—- Mz k-IX Estls VfMdbriefe,-tunvb. . . . .
- —- -—

Exssp se UUfüIIH....- sk --JIX «. « antrieb. . .
.
- Es sc—

«:

Dr. d. s««t«i«i-7FZ««"« WITH-stattlic-

You«- Dsöjsspiksthe Zeitung. 1879.M 121.
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Der Her-r sStudirende der Mine-- · » gehabten Boniseessjo zum Mass - » . . « · . » iralogie Wladiinir Kolobow hat die « »— sencurator und Contradictor ers · - - s· · I · ,
Universität verliisseiu · i naiiiit, jedoch unter dem Vor« - · » · · · «

«·

·
Dokpatz den iviv Neai Bzak « behalte, daß dem G1ä«hi«;2k. v .»-v.·iiv,vv·vivvi,vv,;» »

«« v« Mvv Fvvo;geaigig. snvivittsvivviscly den so. »:i - i - « « w. . » ·
· - « Yllkils »

- UIUEIIEU c! lgctvzv »:

en. sie. esse-ZE- re.."-?»Z.i«-so» · IV« T« W« EIN. «"?d""«"  D« sschssssssssts Lustspiel in 3 stecke»
« · w« o« ·und.Eo«tladlctots Lin« · IVVU JUUUZ Rose« lVetfs vol! Eins Text- TszDEV HAVE« UUVUMDE D« ,·.N« benommen sei — wonach sich s«- ETU THIS« 2c-)- Zum Schlu÷ neu T·

Un Baron vsiahdeu ZU kkalso Jederv den angeht, s einstlldiktc fchöllc (salü·tjjcsi.
der Strafe zeitweiliger« Ausweisung » - richte» imiqv » v v v « v v « « Operetvte in IAct nach vdem FraiiibsischeL
aus Dokpiii Uekiiriheviii word-n· « Dvovwvvtv Rathhviusv amvgsv Mai 1879v v .v «. bearbeitet von P. Henriom Musik von .

DVVPCD des! 17s Mai 1879- « Im» Namen und von wegen Eines Edleu · · F SUPPHC « s« » Rector Acel1kow. · Rathes der Stadt Dokpan · · ·— ——.——Y-f——-————«U9Nu«8UT.—.....«"« .
Nr. 519. Sen. F. Demokrit. Jultizbürgerineilier .K-upsser. - — —- . . — El« »DODHAUZEO!’ GENUS« Nebst » .

Der Herr st·iid. me·(1." Wilhelm ·Y -..-.-.—VeSkmnmkks « «. »«

« - - ·- » s i i·Leiiz ist exinatriciilirt worden. « n I · - · · - «— « a v a« z «·

Dorpahvdeivt 18.«Mai»1879. « v · « s - s II. w» 13»6 Uvpvvvvden G vv vvv v« v· slectorszYTcykcvivp . wird unter vorthevilhakten Bedingunss · · vvws · · · « ·· Alleestitasse belegen, sltefistedntfe«·xk«voss«Nr· 53L START« Tombkkss gen fiir’s Land gcwiitssclst Nä- . « theilhaften Bedinosuntsen zumverliauk

WDetd Fett stucL med.- Fckdillalld kvflfss Ztvli ergo-gen in der selten— u. · · · · 0 e l.
Nähskss dsskübsroektbeilt .

··

a l· auer hat die Universität MWW ZU· E« kkk des Herr« JOHN!- ·· » l( h - . »· »
iiekiossco  .  »s«--.N.I·»-.....-s—

z . h d St v· « d  B v YHHIZLFII -

Dvtpat-, den 18. M i 1879. - · WISC en— 911 — 211011611 et· a tjschen B I stJPstqkshq '

«·· · «
s Rectoar Wiens-irr. Mk, Tor-ne, Narr-I Wesenberg Reue! vor at i? ···l·'a s« d st···(·1·tqa·I·l·········l· »Am-· d« Tecbelwszchen Vom« «·

Nr; :533.T · Secretär F; Tennessee-g. Zsstågnsuk THE· FEVISUZEIT OF» Alter» Moons civ is. vw -
».

- P - Pv U· JU a M III« p Hand: stehen zum Verkauf-eine ·
»,

or woosoh vgmi ooon tm ( ais-rast— erriet-V Arensliurg und Kiyo mittelst Dampfers - ·· - · s.»Der Her! ·stud. zur. · Wilhelm Franzos1sch· gelehrt. ·· Näher-es von »»
«

- »· · - · E »« ·
Lop penowe hat die Universität 2.·««·3· VIII· Nslkbmsslssvbsttssss Nr— s,

.
»«

·

Verlassen. · « Havivivvs »Mvetz-, einve Treppe hvoch. - · . O · . W« 27791 WEIPSU IvIUCI All! · v·
de« Rggezaiizsssxjijeykoiv « «ukåkxidxzsssslewsskepta- «« GVUV9k-l der« Damplsehikklahrtskcesellscliaft ,,0·sili·a« hat in diesem Jahre BECYSEUUCTG ·

sure-sent. Sees. se.«Toukk-Ekg. « am ers-«« b980""«?"·
·  · ·  ·.H«···.Y«isib«««««—-——-———-———————————v»vDv«.vdv v v· « « v v g v . vv Fik- Dampfeisv vvvvconsiantinie wird Jede» Montag und Mittwoch wu-

v
leise a etkvondnvkang Juni.

et· vvHetlvt stu . zur. Hevrmatvtn Nä A k » · » m Balnsch o i
. t H. . , . « ab bis zum l. septemVy eint-»Woh-

Boskvn pp n— R Heu» istv exmatkjx : NOT« Busvuvnftv evivcilieilt Diaconus W»ie-
v

p I« einre «en und denselben Tag -um 2 lqsphr «von dort nung mit Benutzung eines Garten-
cuiiigi ivvokdesp « - v » wiedvevr abfahreu » » » «v -« v ckvrmLvcztvtxvetvv- vAIlos visahokvo Lltiivssk- . » » » «· s· -. . . « - - .

«· vv » · ce acscue m ora e (vvvvtvldvovrvvvvahvdenv evvkomvvv d v v Aevrtvhvc:iiv:vevnvv(viieGCaTv:-11e1» der »vlJ-ivvlv1nstat1on und Fuhr-now.
l) ,

kor vNks VI« Secketäk F· Tvmbkkss Teichstraeserngikgenqisgek -«·I·J·anå·- · T·· ««

Einem « Edlen Rathe der splyekkekspfekUn bellvsTlählCkmiHstelsp e E« 1
m n nåzvraspvom 's' d· MZ bemerkst dass» am estlandischen Strande ist; eins «;KaiserlichenUStaDtJDOrpat wird in .·.· 0S9!I«—. s - d s! - - E( l Hi« a s ··

·· « « Z·Eoncurssachen des weil. ditnitt vRathss .

«

-
.

0 a· ·
Herrn· Czduakd Btock auf Grund · Eisenbahn« b. aus »meine: Fabrikvv zu Fabrikpreisen »auch bei Herrn « W« 2 Zlmmekn ZU Vskmkskheus FAUST ;-

.
.. .

. - c HAVE« s· - res zu erfra en bei Frau Bei-uner-
desdiesseitsigevn Praclufioiisbelcheidcsv scltmiedesclaltzltolllcu « · · · « ·Rittekstksiss stationsborgFHaus Her-hol.

·

gvmch 1"5. Niivift HKTrF 797 hie-· skokllatllkcemsllt . « « zu haben sind
«·

· · · · · «· · · c e » s«
ur ur o·en i en senntni -

·— -I · · - » - »»

' ·

· T·Mchivsv · i« s·  Ykeissiszkiemhszszk   «  · Rxfohvcinngs Dem, v lsambreciuins, Sardinien
I) OkIS FPVVEIIEIUASU U« den Nach— ctiailratilaclipasziiiie  BSIIFTZZZJITtoHYZWJ · · · und: »

· lasß rein. die Coiiciirssiiiasse des« Kqssixzizpg T« - » ;

.»»
- :-

·«

.. · . v GCUTCIUTBUIICTIFBP «. i.
« sverftorbenensHerrtiEdiiardBroch - Physik-spitz« - «-·—k» omptingtn grosser Auswahl— · ·«

stiiveische bis zum e. April d. J. · Rathe crile u. Steige: Mit sinds-kann. Goooodoo 2o Ko» hoi Kinderwaszv - · C. D. Messer.
nicht zusdeii Arten der Sache — Pappqäggi - . II. Latein-kaum. spmiiimd obs-Herde« » . v

-· geiiieldet worden» siiid der er: v v Mvvsvvvvvvvvvnvvfksziiikizmzii von Mittwoch d«.·30. d. non worden » - Kinder-wiegen u, qxakkkku :Ä"sk""ksz- Ubesp Un«

gangenevn Commination geniäß II! Entmuti- Iseslet um! EM . mksss-s·j(lesssjssisivda· Spazierstificlie · ·—· l?
Pracludirt und fortan alsnicht empüehlt bmlgst «« Hammmg · -

- —
· - «· « - · «

Be· W l« i · -

··

. » vs G J v l m mein» Badpzznstait v» ehe» tlcjs Uche ·· am Orrosehen Strande wxrd ertheilt» s-s mehr vgrhqnden qnzllsehenl Kadix-or bot-hoc: ongs , Cidkklllglail JHUTZVUUILLIUX - Peplekskkasse «)- ·
Z) alle Glllllblge"k, dlc slch Mit shs « oben exiInsxciTpkisiokz 4. —·-·————————————-;———;·— exuvfitfg ivn großer Auswahl u. empfiehlt v·
· re« Fokdenmgen· im Laufe des I IEine wohmm » DIIIISTE »· Hsmzlzunsz M« 0 Full-as· ·

übel« dcn Ncl It! defllllctj Ed. · «· ·  . . · · »« — oben.atu«sarclciysPlatz«d-. von 12 Zimmekn II. vckIIIicCIIvCU »
· V ck i· ss P i g

0 leer« « von dkoi zj om ist zu vom u; Alsspsttssss Nr· 5 · ·- ro er a enen roc am ac- « — - III-II; . U? S« i, ·

» »jeiiaiig·weisiichvrechizeitig gemelv v Oarlowastrasse Nr. 27. ».

vv
». » »· v « ». ukvodleixkvvsvutevToivwand,ävwgxjsk

» det HEXEN« find« WORK? sse am Zmnberae « schien ah sDen Herren Brennereibesitzern die ergebene Änzeigtz - kk««gg»·lsssvsfxisi·j·seijis Its; ·«
· «dUkUUf· Wcht aUsdVücklich Ver· dass ich · · «» · · . »mermoue««te wie auch für das Lanze s

zichte-n, als Concursgläiibiger . gckkclls Und Knaben— · für· « »O »He-Wen» « · Jahr, zu versah-then. Nahoke Auskunft· Z
« des gemeinschiilduerischen Nach« » s - »» l · — . .

«· v — v ·. erthvetlt c. sachvsendahh Tamme. v- lasses anzuerkennen, « « sL J - EIN? ltsultdlkchs Watms · ·
«

B) da die Vormund-er der unmün- « « « «. » - . . «.
«» . » « g · » T« . » » . ·

« eigen . Kindes« des— weit. Er. . - » EETLQ u: « v v v  »

 
,

·  . · Um! Ikllwohnllng
Brock jaooio odsiipu1aiiono- des: = samgsqpssiiziiiig i=   IUSCIIICIITC » » . ZFUH Fijvsisspissv gbsltlsllsn Wirthlchatto .» « · · - . ·« . . « . - emi e , ·

«v v Zeig-v? vvvkvivevkvvvvvvovveievvgvveviivvyvvevsivvvvivveviz empwi i» g».,»,«·»»» via-»Ah, v-v-—— llkiosseroh llllvvezsohivvenbaiiv, vlcupfopxesselsehmnide iSstsvvzvivivYvkvisågkvvhvvisFvzsgsksssijgsxstk I- irr-Zen- der Wittwe -clet’nnoti, -··
N· s· GMWFGAÆTM · · re« ers« «« Sachsen

s « «·
beziehungsweise den Kindern des· « « « « -- «· · » - sspeeiutitdtee convex-Leier Brenrtereikszdrelagete » . · h »selben, eine angemessene Alimens und» «» G . » -» i .. . . » . i » c

s »als» weinte» is. weitem. G »— die  

sssstsstlestsettsssg Ast· Ists-s— Iris-es« sslxszksssssssssssss lese· wiss; gis. gsssisssiiggsissssissxissisiiss pas:
» »V.erhandlungen im Betrage von »- -·

l. STIUZIHV Um· HEXE? BUT« b9S0»UdCI’S« BUT· CIIS dpkk »B’SVAU»VSU Z"·3«J"«Y"sz slpflmzimmisl PJVWE F« .
.»ettvu 100·R1!»b1- M0!1Otlich- ge· fttrblge Zdklölkc - EIN« DIYSVII·EUUI’LCIICUUSOU- dies-jetzt UMbOIOIIOkXOII tsssessTcLsssoiiiTssfe ZoFTsHoZMZIIITIT ·

· rechvnet vom 1. Mai »c.,».zuzu- · » - s . · D - »in ihrer Art, aufmerksam -zu machen. · · gehen Jooohsstkasso Nr. ·2«0, parte-see,
· — 0 am« ne «·btlltgeth so Werden vd1evGIaii. v O

«· « . · . . - « « sp · . · an der strasse. .
»vbigerv« der Masse Unter· Bezug. · E CI? III-»I- t S - - seine v· an der sternstrasse Nr. IS. ·
nahm-z auf vdeki Akt» 379 des sovvvie diverse andere leichte Damen— « . » —

belegene -
. · Z. Theils des Provinzialrechts EDICSVSVOEC Cmpliehlt ·in reicher . » «« - . - - Ivmiliekkwohnukksv hieduvvch avngewiefenv »in ei· usvvxahl vv e v· v R nvivit Mvöbelnvund grossetn Garten ist. ;« ner Frist von 6 Wochen a dato, « W) P« P0220712 I I « . Lsmsssheielikekssszk somlsesfiesxssiiysszv also spätestens bis zum 6. Stille. « · -

·
·· » -

«« »in Person oder in rechtsaeviiüs EYFOEÆEHMSIII COTPtOTTJ Ekzuststrasse Nr· 34 «v dvkvk Sachg davkuhek z« evisklävreiiv werden billig verkauft im Hause
v » .v v

· s oder Freitag gesucht Haus schwang, I« ob sie ziir Alinientatioivi der Eh« GENUS-U- Pk8kds- Imcvtllohllell und 0ampfdk6s6h6k, verschiedener· Faliri-i ÄII98«;«IlI1’-»-N1"-3- «

— E
« Wittwe» und der uninvündigevn lieu, darunter Ihktlsby and 801178 Epoche maehende und « IIUZIDC OIUIIOT
» . Kind» des Weil— EDUAW VWck --

·«I··rlsche Hoskowlsche auf« der letzten Pariser« Ausstellungs mit der· grossen oli·le- M« kam« unmöglich kommen» d« T·- « .e d der Da d C ,
« s v .

.. · g· · ich noch sieben Tat-e Stubenarrest ««

wohin v v uer vers» von · . non Medaille pram11rte. - h h I( «? - ;

· ciirsejs die erbevtene Siimtiievvons · e s . » . . .
a e' Maul« Z« Um· t

« 100 Rot. S. ins-sittlich, gekkckp · « vie-Ideale· Und IIOIIZOUtEOIO 0i1mkk-illasc!1ttten, Dampf— LTLZYIIESLS
net vom 1.· Mai d. J., aus der h. l »

» » kesseh verschied. Systeme, Brenneretqllasolttnen,·Hornsby » anweisen-».
ActivjMasse bewilligen wollen m· 79 «· I « and Son’s Getreide- und Gras-hättet: Jede Aktlandwirtk I· FFZEYHFZJHFZZZJHEVZLZFZZFYEJFEW·Oder« Uschtk d« UND» II! de! M· P « sgsnqsqw sohaktlloher Maschinen. 2T Ernst Miete-ie- eiiokk Sind.

-"

Aeletzten Frist mit einer, deuts ·
« « I »so-s—- Dib l Yo?VTUVEVVUZZU«,M«WYk. »

iicheo Erklärung onst-leitenden s dmy E0kbu71en- --- I IN! 9 UOIUIIIIIES-IISIIIIIZUII- s: oå?i»·"å’ä’,’»Fz’,"’Ti«-..7Sk»i,. «·

»

Giäijhsgsk ». ziisiimiiieiid insects-onus· —-——-.-—————-—-————-——-0"Wssdsngewährt—  —— JWWWITTYIge e en werdeii sollen. . « Ho! ; W v v vv
.

«» »» d» Yspsse keine» Äugvmälvck OIXIOIYOHSEM O(Z,-O(II I 2ZYTFJZ«Z-;Ji«-s2FF:JLTvFJZZFFTZU ZEIT-ei« »Es;
. x« « ·

«' « - Bd· n,von ue , As, ·,ists. stjxi··e.·.3;k.·.«;"i·x:e.ii: I N·«"«""sz"sz """9«"·Ws«ss«·-I" S
den Rechtsverhältnisses! des Vrocks 7

and · Kreuznaoher EEBTLEYLGGZBLSGYE u· . Essai-Find 15 Pwagspre Z« «« ·3w··chmst«·« -
- v « »

. o v vv v s O »« v « » ivsvhcvsviiisztzvchiiziisvkivvigzaissk gen« C III· 0»Hu Iiranlcesslieeler Seele» Etext-c Mit· stiegst-in-
g . c szclllcics n m J« sind vokkäthjg bei v «» Familie, Neinberg nebst Familie, Frieeländer, ·hclld Vcklktllllcll Hckktvl Yofgb Cmp ev l; v vasptt gionftevin,EKalchert, Kordikowskix von Walvtetz

kichisseidiiivkvaiivo A. 3.vW-v.-s-  zusetocca S . . » U» II II · Z »;nie;iiaksetrktikseitgrfssteiak·3·.:;i.3··tt:
«·«· «· « · « « « « « .::·;- nsrtkxrs s·s·····s- Nr·

- s « YDZHYF ««·sz«k««·«"·-.-YY7««-I"M U«- MSTZYZF · « « · - · ·- ·
«·

·
«·

· · « visit-speisen von o» nennt-feis- · «· ·· · «« «·



Illeue iirptsclje Zeitungausgenommen Sonn. U, hohe Fesmgz
um«-I uhk Abs-z,

vors? . 7 Uhr. Morgens·
b« 7 Uhk Abends, ausgenommen von
; «·-geöffneh »

START. d.« Redactioxi v. 9—L1.l Vorm.

Preis in Damit:
jahkiich e Rot» haibjahkiich s gibts.
viektexjähkrich 1 Nu. 75 Leop» mouqtcich

75 Kop.
Nach answärts:

jährlich s Nu. so Kpp.,ha1bj. 3 Nu.so Kop., vi2kte1j.2 N« S.

Iuntfbxjuiszszdcr Jnf Matt· bis« 11 ·«Uhr«V·ormittag«s. Preis für die fünfgefpaltene
ssötpllsözefle Oder deretk Raum drermalkger Jnsertton ä- 5 Kop. Durch die Post

».»»,»»-»·. ejzzzxhgypk Jniexate entrichten« 6 Kozx (20 «Pfg.) für die Korpuszeilg Vierzehnter Jahrgang. Olbonsnemeuts und Jnsetate vermitteln: in Rigcu H« Latigewih An—-
nonceniBureauz in Wall: M. Rudolffs Buchhandl.; in Reval: Vuchh. v. Kluge

F- Ströhtnz in St. Petersburm N. Matyissety Kasansche Brücke « 21. «

edibonicemeitts
gpspje »Neue·Dö·rptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit-esxtg.spz.eugessepssnesd . i i e . »

i azsiilw « «

Psblktischer Tagesberichtxs ·— «? : « « i
zzsikkjitsrav.sj-D.ot«pat: jIS1a11d-«der--Felder ’in« Livland
Cukgxpxp Pxpw9t·iyn. zPetsonalnachriehten» Revalx Zur
Goldenen« Hochzeit« des Deutschen·Ka1serpaares. St-. Pe-
tyxzshnrgxsglstzie dritte: Orient-Anleihe. Die— Forts von Katz.
zageonachrickzstkjsuzszVexpaftungz Odegssarilteges Leben» Imsäratow eben. Dritte.
-"«-Nelne»st"exsg-Poft-gskTeitelgrammeze- Loealec Der

Wxcpceß gegen den«-Hoch»verr»c’ithe«r Al. Ssolowjerxn il, Hand,-
iu- «Vi5·ks.-s)igchk. « « e « » » «

Feuifltektbnss Der·-,;künstli"cl)e-Tvd«. Mannigfaltiged

Yolitischkc Tages-vertan
" s Yjjs jede« jede; Mgiitx Juni! taro.

» » Nachdezmssuifer Wilhelms schonkvor einigen
Wochen die Absielztzuerkennen gegeben, zur Feier
dezr goldenen; Hochzeit B -e g n· a di g u n g e n oder
St» r a sen« i· lzdsper u n g e u nach Prüfung der Ge-
snchein größeren) zunifkiizge eintreten ,zu lassen, als
dies-gew»öhiilichzzgeschieht, hat, wie authentisch» verlau-

tet, der Kaiser, durch eine in voriger Woche erlassene
Bestinininitg, die Geneigtheit zu erkennen· gegeben,
nxitszergewisseir Voraussetzungen: auch» den in. Folge
der vorjährigeir Attentate wegen Majestätsbeleidigiing
verurtheilten Personen Begnadigung zu» Theil werdenzu lassen. "Au»»ch in Bezug auf P?i»litärpflichtige, die
wegen unerlaubterAuswanderuiig straffällig gewor-
den, werden Begnndigimgeit stattfinden. « "

»Die Partei des entschiedene-us Sjchnizzolles im
Dgcgsjcijentkieichstugc hat am Freitag voriger Woche
wieder einen weittragendeneSieg erfochteiy aiif einein
FT1?.Q- We. derselbe , besteigt Visstrkttssxs Evas· i Die«
Zel1t,ar·,iszj-»Co1zixniss io n. hat in fünsstüiidiger
Hignizgszdie Alqtlzeilungeti a, b und» o der Position
Ya ninns o! l« e erledigt, Referenten» waren die Abgg.
Delbrückz

»
uizidso Varnbülen ·Zii·n1szWor·t wurde

Titel) der-«» der Conunissionszsznicht angehörigeselsässische
Alsgxszkad zngelassein i DidzAhtheilungen a (Banin-
spare» rein, kardätschtkzg Zeiten«-its, gefärbte) nun: h
(F»Bann1w«oll.rv atte) wnrdezn nach der» Regierungsvorlage
angenomkineiy d. h) jene aueh iitZukunft zollfreigek
Izassein diese smit einein Zollszvoii 1,50 Mk. » pp.
100 HIcg eigentliche· Debatte drehte» sich
um.«d·ie»Abty"eilnng« c «(,Baxiniio«o·llengarii).

·«
Nach den;

hiszsherigexx TarifJ zahlte rohsess eindrähtiges iGarn
einen ». von» l? sMarfcIs Der neue Tarif schlägt
statt gessen sfüxifg Lstaffixzörre avoir: 12 bis 36i Mark

vor-« Die Anträge Rickert »und Löwe-Berlin aus
Beibehaltung des bisherigen Satzes wurden mit allen
gegen» 6 Stiinmen abgelehnt. Ebensobei d.e1·1s»»,,snlgen.-
den Ziffern Qzweidrähtiges Garn-n. s. w.);,.sz«·, Mit
derselben Minorität -fiel. ein Antrag Sonnenmanws
auf mäßigere Staffelsätze zEin Antrag; .Delhrt"ick’szs« aus
inäßigere Sätze erhielt nur« V Stxsnxnxeiiix
Auch ·ein Antrag Windthoxstfs der zweidrähtigesiiGarr
nicht höher belegen wollte als. eindrähtiges,x hatte da;
gleiche Schicksal; Her; fielmit 15 gegen 11 Stimmen
Ueber-all wurdendie Sxätze ;der« Regierniigsvorlagc
angenommen, jedochmit der Berschärfung, da÷ knael
einem Antrage Grtltzneks die ersteStaffel beistimmt-

lichen Garnen nur bis Nr. 17 statt bis Nr. l? gehen soll
· Der wunderbare Wechsel, der. sieh» in; den
ketzten Wochen « in der· denisrlxen zslzglitix · noli-
zogen, ist in Deutschland · gewiß tsz1iehtspmit-I«spj-über-

- schtvävglichet Freude begrüßt« worden,«. wie. im : .V-se t- i-
ca n, wo man mitsvollen Ziegen· die··Ge-nugthnung
genießt, den von Pius 1X··. arg» ver-fahren » papistik
schsen Karten· wieder in· dasrichtigezGeleise gebracht
zu, heben, ohne, weUigrsteixsjbish-ee, euelxxuzr die« see-«.
ringste Gegenconcessioii andeIxSItaat zu manchen,
Selbst die zahlrzeichen Gegner Leo«.7"s·»XlII·., welche
ihm. seine Thronbesteignngsnotifiration an Kaiser
Wilhelm ·noch" nicht vergeben hatten; gestehen ·Imin,
daß seine« Rechnung nicht ganz ··u·nri"c·ht.i·»g. war, Als
Cardinal Bilio vor einigen Tagen dein Papste darob
Coniplimente machte, welche so xiberschwiinglich war-ein·
daß dieser sie halbwegs fürironisch ansah, sagte ihm
Papst-Leo,"die Sache verdiene gar nicht soviel Anf-
hebens, weil jeder Menscheiikeniiezr im Stande ge;wesen wäre, den Erfolg. von vornherein zn·berecl)tieii.
Fürst Bismarck habe in seineni Herzen ··gewiß, die
nothgedriingene Allianz mit den Liberalen verabscheut
und sehnlichst den abg ewartet, an welcljecn szer
sie zerreißen könnte. Dieser Tag mußte «« komtnen,
sobald die Verhältnisse ihm gestatteteu, sieh. auf seine
ehemaligen Freunde, »die Conservativem zu · denen—-
doch erster Reihe die·Katho·szliken· (l·i«es·s« IClericalenJ
gehören, zu singen» Wären die deutschen Katholiken
klüger« undscharssichtiger gewesen, so wäre dieser·
Tag schon viel früher gekommen und er hätte nichterst die ökonomischen Verwicklungen abwarten müssen,un: sich nach der Seite zu wenden, zu welcher ihnseinHerz, seine» Traditionen lind-seine Ueberzen·gu1igen·
zogen. Sein, PCpst.Leo’.s, » geringes Verdienst bes-

stände nur darin, an der· unansbleiblichen ·No·t«hwen-
digkeitdieses «U···n1schivu1»1ges· nicht gezweifelt nndsdenkselben seinerseits. nicht ersehlpertsz zu »habe.1i«.sz Fürst«szBismarck wisse, , daß er ohnedie Anniiherringi der.
Katholiken genöthigt gewesen Tritte, unnatürliche
Alliaiiz niit den Liberalen zu ertragen« »und da alle
politischen Alliaiizen aufderålikaxime beruhen Hdoijt

f der-««- sogzwerde der Reichskanzler schließlich denVreis
i der Allsanz den Katholikeu bezahlen müssen, um nicht
- gezwungen zu werden, die— Verbindung mit den Li-
t »beralen»Jviederherzustellem ·Die Hauptsache sei nun,

daß die deutschen Katholiken sich teine Uebereilixiig
f zu schiilden»k-o·iitn«ien, sondern die Saat ruhig weiter
». reifeirlasseiu die Ernte· werde und könne ihnen ja
1 nicht entgehen» Dies soll in Kürze das Gespräch des
s »sPa»pstezs· mzit Bilio gewesen sein; jedenfalls trägt der
. Bericht» alle· inncreiizMerkmale der Wahrscheirilichkeit
e »ein sich uudzhatte überdies die Folge, daß Cardinal
·; ·Bi—li.o,« der bisher« als« derheftigste Gegner— der Theil-
- nahntegder italienischen» Clericaleii an. den Parla-
. Lnientsrvahlen 9eka1int»1var,» seit einigen Tagen »sich
i uiuhediugtfürsdieNothwendigkeit dieser Theilnahme
- aixsspsrijchc Dies ist, desharbi von Wichtigkeitz weit!
- sBilio der grau poeniteuzjere der römischen Kirche,
- mithin der« absolute Herrscher über das Gewissen
; aller sgliinbigetrKatholitenItaliens« und der Welt
- Jist undszdie bezüglichenEntscheidungen der Pöniteu-
i szzieria Gewissensscriipeln der Clericalen gleich

seiusemspsauberworte hinwegblaseir werden. AufsolcheArt wirkt der in Deutschland eingetretene politische
: Wechsel auszJtalien zurück und es wäre überflüssig,

zu ·sagen·,sz..da«ßszdie italienischen liberalen Kreise davon
nichtsweniger als erbaut sind, » «

·»

«
Wenig· sytnpathischj dürfte in England die Nach-

riihtszanfgenommeti werden) daß Frankreich sich an-
schickt,»bo u der» Jnselgrcip p e der Neuen
H«e«b«r«i·d en, B esjitz zu . ergreifen. » Der
,,Köln. wird diesbzüglich aus Paris "telegrapshirt:
DerBesehlshaber des Aviso »Hnron« erhielt vom
Niariiieiiiiiiister »deu·Befehl, im Namen sFraxikreiehs
Besitz» von der Juselgrirppe der« Neuen. Hebrjiden zutiehtuexi und daselbst die sranzösische Flagge aufzu-
hissen Die Juselgruppe der Neuen Hebriden oder
der IHeiligeicgeiskArchipel liegt nordöstlich von Neu-
Caledoiiiettz von diesem durch die LoyaltryJnseln ge-trenntH; und« besteht aus neun größeren· und» bietenkleineren zJnseln «t»uithziisainm.en. etwa 200 Quadrat-
meilen Flächeninhalt und 110,000Einwohnem »Die

«Jnseln sind« «g«el)irgi«g,« auf einigen Jnselu nochthätige Vulkanez die Kiisteii sind stellenweise steil undfelsig, theilweiseflach und .·sandi·g;· der Boden istwohlbewiissert und·fr·u.chtbar, das Klimas tropisch, dochdurch Seewinde gemäßigt, die Producte sind die aufden oceanischeir Inseln gewöhnlichen. Die
«

Eingew-
reiten, theils polyuesische.Malaien, theils Payna»s,
sind erst» zum kleinerenTheile zum Christenthum be-kehrt. Die Gruppe wurde 1606 pon Quiros ent-deckt Die« Hauptinseln sind SpiritosSaiito

, Niallk
colo, Ainbrym,, « Aneitoö , Eromanga Tana und
Aurora. —

««
««

. v · sz
« Die Feier des «Gcb·nr»tstagks. der g Königin«

Viciorin in Canada hat zu einem höchst merk-
würdigen Allstausch von Freundschastsbezeugnngen
zwischen den kanadisehen Unterthanen Ihrer. groß-
britanischen Majestät und inilitärischen Repräsen-
tanten der großen Nachbarrepublik Anlaß gegeben.
Das Is- Brooklyner Regiment hat nämlich in voller
Stärke, Officierex und Mannschaften parademäßig
ansgeriistetz in Montreal zur Verherrlichuiig »der
königlichen Geburtstagsfeier einen Besuch abgestattet,
um mit den kanadischeu Truppen eine Art« Per-
brüderungsfest zu begehen. Unter dein tausend-
stimraigen Jnbelruf der Bevölkerung nahmen, das,

amerikanische Regiment und die Txiippen von Mon-
treal einander gegenüber auf dein Hcsuptplatz zder
Stadt Paradeaussiellung während die tanadische
Kapelle ,,Hail Columbia« und darauf Jdie amerikani-
sche Capellez ,,God save the Quem« spielte. Major
Rivad überreichte dem Regimeiit mit einertkurzeii

»Ansprache eine prächtige seidene Fahne mit den
amerikanischen Sternen und Streifen auf der einen,
den englischen Farben auf der anderen Seite, worauf
im Namen des"’Regiments der durch den bekannten
Tiltonschen Proceß auchin Europa zu einer gewissen
Berühmtheit gelangte Prediger an der Plymouthkirche
zu. Brooklyn, Henry Ward. Beecher, der bedeutendste
Kanzelredner Amerikas, mit folgenden Worten dankte:
»Wir find hier nicht blos zum Vergnügen— er-
schienen, Herr Mayoiz noch sind wir in unseren;
Namen gekommen. Wir vertreten unsere Mitbürgzersvon Brooklyxn einer der ältesten nnd sich"e«1;lich,e»iner-
der· größten Städte der Vereinigteii Staaten; einer·
Stadt, deren Banner das Motto trägt, das auf dem
Banner YjederStadt in der ··Welt stehen sollte, das
alte deutsche-Motto: ,,Recht giebt Macht«f. Wir
kommen in diesem Geiste, indem wir Euch unser
Wohlwollen und nicht nur unseres, sondern das
Wohlwollen des großen Staates Newyork entgegen-
Hringeiu Wir nehmen dieses Geschenk als ein»
Zeichen guten JEiiivernehn1eiis, der·Z11neigu11g· und.
Frzeundschaft an. Wie die Sterne und Streifen«
ihre Farben init denen. Eures Banners Vereinen, so«
mögen die Flaggen Großbritannieiis und Amerikas
niemals auf dem Schlachtfelde gegen einander ge-
führt werden. Eure Flagge und die unsrige per-
treten die Literatur der Freiheit und die Religion
deszr Humanität Mögen diese Flaggen stets ge-
meinsam wehen und sich niemals einander gegenüber-
stehen. Wir werden dieses« Banner nach« Hausemitnehmen und es an dem hervorrageudsten Platzespunseres Arsenals aufstehen, nnd wenn später Moti-
treal ein Truppeiicorps nach Brooklyn zum Besuch·
entsendet, wird man sehen, daß diese Fahne wedervernachlässigt noch entehrt worden ist.« «Nach Be»-endigun·g dieser Ceremonie setzen sich die«beide·rseit·i-·

. i ;,r«ikuiil trinkt»
« er· "",,·kü·n sitt-h· e"Tdd·«. « " «

· JDer ,,Bris,bane Eourier« ·ist«,iti·«der Lage, Nach-
richt eine Exitdecknngzn gebemwelche dazu be«-
stiuunt sein» scheint, ieitieszojsllifge Umwälzung
allen bishexigeiisSystenieit des Fleischtransports her-dorziirufens Wenn der «;Erzähler" « der « nachfolgenden
Facten nicht allzu saugjxinisch hinsichtlich des« Erfol-ges der Wunderbarer: Experimente ist, deren Zeuge
IT ZEIT-Efeu« sein will, so mögerissich wohl dem austra-Ikfchkn Th«l«e·l"züc)ter, welcher bisher nicht gewußt,was er mit dein· Ueberflnsse feiner Heerden anfangeii
sollte, Aussichten eröffnen, welche nicht mit Unrechtgolden genannt werden können. ·

,

· Dasgenannte Blatt schreibt z· An« eiziet de:
vielenszssxxchteii dessogenannten Middle Harbour beiSidnep

·» werden gegenwärtig Versuche angestellt,deren· Erfolg« auf das Etnporblühen Australiensmehrifiiiflriß üben· wird, als irgend etwas Andereses je gethan hat oderthun wird. Die an den in
stteiigster Abgeschied·ei»1heit· dorgenommenen Experimen-
t·en,si·ch· betheiligendeuPersonen find Herr Rotura, dersich dnrch seine ··naturwissejischaftlicheit und botanischenForschungen in Südauiericaeinen Namen erworbenhat, und Herr« «James·Grant, ein Schüler des ver-
jjorbeneii HerrnNicolle,· welch» Letzterer lange JahreMit Herrn ThjMort bei dessen« Experimenten mit
Gcfrierapparateii associirtwarc Herr Grant wird
als· eine. Autorität in seinem Farbe, der ErzeugnngPdtxstältej bezeichnet nnd in seiner GefrierkammerX! Woolhara sind· schon zu Lebzeiten des Herrn

· FTDIJE die wichtigsten« Versuche angestellt worden;PPX CVVL ficuf Monaten nunRotura zu· Gram,YZI·T«,,.IZFHEZI Hilfe« beim Transport «vo"n lebenden;VIII) yqclzsEnrsojdri iifAtispruch zu nehmen, »du erin Stzdizxsseticd fein; vzegptaririschks Gift« evident have,xtzelchxs Fenkstiujxand des« Scheint-Idee " beri-

fest und so· lange in demselben verbleibJeiIläßtJ spbis
dasBlut durch ein Gegengiftwi·edersi·n Cireulatison
und das Herz in Fnnction . gesetzt wird« «R»otnrabehauptete, die Wirkung seines« Giftes sei so «. voll·-kommen,· daß in warmen Klimaten schon«i1a·ch» etwa
acht Tagen an· den äußeren Extremitätennåisrie Art
Verwesung eintrete·, daß die Körper«aber, wenn rnan
sie nur· in» genügend niedrigem Zustande der Teniä
peratur bewahren könne, Monate, ja« vielleicht Jahre
scheiutodt verbleiben wiirdenzer gab» aber auch« zu,
daß er derartige Versuche noch nicht angestellt habe
und daher nicht wissen könne, inwieweit dieKälte
Einfluß auf die spätereLebensfähigkeit der Thiere
haben werde. Um gleich denvBeweis für. die Wahr-heit seiner Worte zu liefern, sprißte Rotura einen;
kleinenHunde Granks zwei Tropfen. feiner mit
Glhcerin vermischten Flüssigkeit in eineWunde·" am
Ohr: drei oder vier Minuten später lag das Thier
vollständig steif, alle Viere von sieh gestreckt, dieAugen geöffnet, die Pupillen erweitert, anscheinend«
todt da, unter Symptomen, die auf Tod durch
Strychniiivergiftung hinwiesen, nur daß keine Schmerz·zen vorhergegangen« zu sein ·«schien·en. · DerKsözrper
desThieres wurde dann· sorgfältig aufgenoinmen
und bis zum folgendenMorgen ans einen sicheren
Ort gelegt. Tag und Nacht stellte Grant seineBeobachtungen an, allein er vercnochte auchjdiicht
die· leiseste Spur von Leben "in dem Hunde zuentdecken, das Herz schien vollständig« » stillzxistehenund die Körperwärme fiel« in den«·erste11«vier Stun-
den bis auf 25 Grad Fahrenheit unter die gewöhn-

liche Blutwärme hinab. Als Rotura am nächstenMorgen kam, hatte ·«der KBrperJ die« gewöhnliche
Kälte desTodes angenommensszNun wurde der
KopfTdesThieres zehn« Minuten lang ·in einem Gefäß
mit warmem Wasser (320 F."), um dieTBlutwärmewieder hejzustellery gehalten und· dann· das7YGegenE
gift in« · eine kleine Wunde am Nacken eingespritzt

»Die Wirkungssvar eine nberraschetide.. »Z"uerst«zeigte3sichswiederZLeben im Auge, juach fünf Minuten be-gann· die Brust. zu ·athmen·, die Glieder verloren ihre-Steisheit,«da«ni1 begann das Thier mit dem Schweisezu wedeln, richtete sich auf· undlief davon, als wennnichts mit ihm «passirt sei» Durch diesen Beweisvon der Wichtigkeit der neuen Erfindung überzeugt»unternahm· Grants im Verein mit« Rotura sofortweitere Experimente in seiner««Gefri«·erkam1ner,» die
aber anfänglich nicht gelangen, denn· mehre Hurtdeund eine Katze, die vier Tagescheintodt in dem Ge-
frierapparatt gelegen hatten, wurden zwar wieder insLeben zurückgerufem waren jedoch so schwach gewor-
den, das sie bald» nachher, nach einigen Minuten,
starben. Erst uachdetn sie einen Arzt, der —sich mehr-fach mit scheinbar lsrtrunkenen zu beschäftigen ge-
habt hat, zu Rathe gezogen, waren die Experimente
voiiErfolg gekröntp Derselbe wies ihnen nämlich
nach, daß sie. bei dem Mangel an Lebenskraft "in
denThiersen«»dieiBewegung derLungen anfänglichzu unterstützetr hätten! " Bei den späteren Versuchetr
istdies geschehen, und alle sind geglückt und es hatsich» dabei heransgestellt,« daß die Lebenskraft dnrch
das« Gefrieren des Körpers wohl einen argen Stoß,erhält, daß es «abe"r vollständig gleichgiltig ist, wielange der Körper in« dem gefrorenen Ziistande ver-bleibt. Nun« wurden die Versuche in größereni
Maßstabe an Sehafem Läminern und Sehweinenfortgesetzt. In «Gegenivart""des Berichterstattersf
wurde ein Schas, das 19· Tage in der« zehn Fußlangen und acht Fuß breiten dunklen Gesrierkaminer
scheintodtgelegen hatte, in einen cementirten Wasser-Behälter« gebracht, in welchetn die Temperatur des»
Wassers genau nach dem Thermometer regulirt war;
nach 23 Minuten, in welcher Zeit der Kkopf --des
Thieres— zweimal aus-dein Wasser gehoben war, umdie Temperatur— imspMunde zu— messsenzjwurde es an-
den Boden gelegt, Rotura e brachte ihm im Nacken

eine kleine Wunde bei und spritzte das Gegengift
«ein, eine helle grüne Flüssigkeit, anscheinend ein Ex-tract aus der Wurzel der in Südamerica wachsen-
denasirachar1is, Dann wurde dasSchaßdessenAugenübrigeits während der 19»Tage nichts von
ihrem früheren Glanze eingebüßt hatten, auf den
Rücken gelegt, so daß Rotura Tmit densz Knien und
Händen auf beiden Seiten die Rippen sanft« zudrücken"vermochte, um die Bewegung der Lungen
beim Ein- und Ausathmen zu unterstützen Bereits
nach zehn Minuten suchte das Thier aufzukommen·und gleich darauf sprang es unverletzt in den Gar-
ten hinaus. Die Wkchtigkeit der Erfindung für den
Transport von lebendem Vieh nach England ist
natürlich eine uugeheuere, denn man wird jetzt im
Stande sein , ganze Dampferladungen lebender«
Schafe zu verschiffety da selbst ein Unfall an dem
Gefrierapparate während« acht bis zehn Tagen ein-
treten kann, ohne daß die Ladung beschädigt wirdj
Auch Ochsen würden sich in derselben Weise ver-
ladeijelassen,« nur ist der Transport derselben des-
halb weit-gefährlicher, weil die Körper-so schwersind und, wenn steif gefroren, bei ungeschickter Be-"
handlung leicht an den Beinen beschädigt werden
oder« brechen An Menschen hat Rotnra noch keine
Versuche angestellh er ist aber überzeugt, daß diesel-
ben ebenfalls günstig ausfallen werden, und hat sich «

deshalb an den Gonverneur Sir Henry Parkes ge-
wandt, daniit dieser ihm den nächsten zum Tode
verurtheilten Verbrecher überlasse, der dann vier
Wochen lang in der Gefrierkamnier verbleiben sollq
Ob das Experiment Einfluß auf die Lebensdauer
des betreffenden Thieres hat, oder nicht, ist nochnicht festgestelltz Rotura ist der -Ansicht, daß es nichtder Fall sei. Gegenwärtig hat derselbe sich von
Sidney nach Südamerica begeben, um größere
Quantitäten i der beiden Gifte, deren Besianttheilenoch sein Geheimniß sind, zu besorgen. «

Mittwoclxden 30; Aiai (11. Juni)o 1879.
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gen Truppen nach einem 1112 Meile (engl.) entfer-
ten Hotel in Marsch, wobei sie von 20,000 Cana-
diern unter, lautem Jnbelricf begleitet wurden. Alle
Häuser prangteii in Flaggenschmuch hatten ameri-
kauische und englische Banner« aufgehißt, und überall
äußerte sich aufrichtige Herzlichkeit des! ctmekikatlifchett
Gästen gegenüber, welche ihrerseits nicht genug die
Znvorkoninienheit und Freuudlichkeit der Canadier
rühmen können. Dieser amerikanische Besuch in der
Hauptstadt Canadas ist jedenfalls ein höchst auf-
fälliger Vorgang, der, wenn auch vorläufig ohne
jede politische Bedeutung, doch ein sehr bezeichnen-
des Streiflicht auf die freundschaftlichensBeziehungen
wirft, welche zwischen den Republicanern des Empire-
staates der Union und den streng monarchisch ge-
finnten Canadiern gepflegt werden.

Die neuesten Nachrichteii von der Westküste Siidame-
rikas lassen erkennen, daß der dort entbrannte Krieg
Chilks gegen Pers! und Bolivia als ein Entschei-
dungskampf für die Zukunft der betheiligten Staaten
aufgefaßt und ·als solcher mit -aller Erbitterung und
Racenfeiudschafh der die heißbliitigen Chilenen, Pe-
ruaner und Bolivier fähig sind, geführt wird. Gene-
ral Dazu, Präsident von Bolivia, ein indianische-r-
Abkömmling, hat der bolivianischen Armee die
Ordre gegeben, »Weder Pardon anzunehmen, noch
zu geben«. Die auf peruauischem Territorium oder
in Bolivia ausässigen Chileuen werden unter Verübung
schändlicher Grausamkeiten ihrer Besitzthümer beraubt
und über die Grenze gejagt, wohl auch, wie beson-
ders von den Bolivianeru behauptet wird, todtge-
schlagen. Die vereinigte peruauischcholivische Armee
steht in der Provinz Tarapaka, welche, ein ausgedehn-
stes Salpetergebieiy "zu - den iinfruchtbarsteii Peru’s
gehört und zur Unterhaltung eines Heeres nichts zu
bieten vermag. Jn Chile wird der Krieg von der
Begeisterung des Volkes getragen, welches um Sein
odersNichtsein kämpft. Schou stehen 15,000 Mann
dem Feinde gegenüber: fünf Procent derBevölkerung,
also 100,000 Mann, sollen noch ausgehoben werden.
Selbst die Araukaner, die vielhundertjährigeu Feinde
Chile’s haben sich als Bundesgenossen gegen den
gemeinsamen Feind angeboten und dürften als ver-

wegene Reiter den Chilenen gute Dienste leisten kön-
nen. Bisher sind, soweit bei der mangelhaften tele-
graphischen Verbindung — einige wichtige Telegra-
pheiilinieki sind von den Kriegführenden gestört wor-
den —— bekannt geworden, die Chiketieit bei den Zu-
sammentreffen mit dem Feinde immer im Vortheil
geblieben. Den Bolivianeru ist nach einen! Berichte aus
Santiago de Chile vom 21. Aprilin der
,,A. Allg. Z.«, das ganze Gebiet vom 23. Breitegrad
bis zum Rio Loa abgenommen, Calaina, der Schlüs-
selder feindlicheiis St»ell1tng, erstiirmt worden, und
werden jetzt alle strategisch wichtigen Puncte
besiegt. Auch zur See hat Chile schon in zwei
Treffen den-i Feinde erheblichen Schaden zugefügt. «

z . Izu i a n d. s »

Zlokpifz "30. Mai. Ueber den « Stand der
F-e.lder«·"-i n Livland liegt in dem ,,Reg.-Anz.i«
nunmehr auch ein aus Riga an denMinister des
Innern· gerichtetesTelegramm vor. Danachiist das
Winterkorn nur mittelmäßig- aufgegangen, während
das Sommerkorm wo es schon bestellt worden, gut
gekeimt hat. Der Graswuchs ist überaus gut, nur
am Peipus erregt die« daselbst noch immer fort-
dauernde Ueberschwemmung der Heuschläge Besorgniß
in dieser Richtung Das Wetter ist im Allgemeinen
günstig; .nur hier nnd da hört man über Dürre
klagen. Jm Werroschen Kreise haben Stürme an
einigen Stellen die Aehren geknickt u-nd die Sommer-
saaten verweht » Jm Allgeuieinen sind die Ernte-
Aussichten giinstig —- Diese officiellen Ausweise
werden— uns durch private Mittheilungen bestätigt
und des Näheren ergänzt. So wird uns aus d em
Dorpater und Werroschen Kreise be-
richtet, daß die Roggenfelder im Großenund Ganzen
nur mittelmäßig gerathen seien, weil in den Niede-
rungeu der unebenen Felder das Roggengras vom
Schnee meist völlig vernichtet und uur auf höher
gelegenen Stellen und auf ebenen Feldern unversehrt
geblieben ist. Ju Folge der günstigen warmen
Witterung der letzten Tage haben sich übrigens die
Roggenfelder sehr bedeutend erholt, so daß die Hoff-
nungen auf einen reichen Erdrusch keineswegs be-
nommen sind. Die Kleesaatfelder steheu gut und
der Graswuchs ist ausgezeichnet. Die Aussaat des
Sommerkornes mußte acht Tage später, als es in
der Regel geschieht, in Angriff genommen werden,
weil das Frühjahr heuer so spät eingetreten ist. Dieser
Umstaud wird aber wohl kaum die gegründeten
Hoffnungen des Landmannes auf ein gutessJahr
beeinträchtigen —-— wir hatten dieses Mal ein spätes,·
aber eines der schöusten Frühjahre. —- Aehnlich
lautet auch ein aus dem Fellinschen uns
zugegangener « Bericht. »Mit bangem Herzen,«
heißt es in demselben, ,,sahen wir im vergangeneu
Herbste unsere kräftig gewachsenen Roggenfelder un-
gefroren unter eine starke Schneedecke gehen, und
Wenige mögen «« die Besorgniß von sich gewiesen
hasen, daß »das Roggeugras dadurch gänzlich ver-
dorben werden würde. Glücklicherweise sind jedoch
unsere Roggenfelder unversehrt wieder zum Vorschein
gekommen nnd nur einige kahle Flecke lugeu dort,
wo der Schnee sich sehr stark gelagert hatte, aus
dein grünen Teppich hervor. Freilich zeichuen sich
die Felder« jetzi bei Weitem nicht in dem Maße ans,

wie im Herbst, wo sie mit überaus frischem und
starkem Wuchse dem Winter entgegenharrtenx Auf
gutem Boden hat sich auch die Saat gut gehalten,
auf leichteren und schlechteren Partien aber ist» die-
selbe sehr stark zurückgeblieben. Nach dem schönen
Regen, der uns am Pfingstsonnabend und am 23.
d. M. zu Theil geworden ist, werden übrigens auch
die schwächeren Felder voraussichtlich sich erholeu. «—

Die Heuernte verspricht in diesem Jahre eine sehr
gute zu werden, da wir von späten Nachtfrösteii in
diesem Frühjahre gänzlich verschont geblieben sind.
Die Wiesen und Heuschläge erscheinen schon jetzt bei-
nahe ebenso bestanden, wie in anderen Jahrenzur Heu-
zeit; auch »die Kleefelder wachsen frisch heran. Von
den Sommerkornfeldern ist noch nichts zu sagen»
weil dieselben größtentheils noch uubestellt sind.

———— Der Curator Geheimrath A. A. S s a b u r o w
ist, wie wir hören, mit dem heutigen Frühzuge hie-
her zurückgekehrt. -

—— In« der Aula der Universität wurde am heu-
tigen Vortnittage nach Vertheidigung der Jnangurab
Dissertation ,,Uber die Wirkung der Oxalate auf den
thierischen Organismus« Herr Robert K o eh aus
Livland zum Doctor der Medicin promovirt-. —- Als
ordentliche Oppoiienten fungirten die DDL Docent
G. Bringe, Professor E. von Wahl und R. Bot-Hm.

· — Vom Livländischen Gouverneur ist am 7.Maic. der Adjunct des Wolmarschen Orduungsgerichts P.«v o n T r a n s e h e, seiner Bitte gemäß, des
Amtes entlassen und an seiner Stelle Arnold von
K lot als Adjunct des Wolmarschen Ordnungsgw
richtes bestätigt worden.

—«Von zuverlässiger Seite wird der« Rig. Z»
mitgetheilt, daß der Staatssecretär v o n Walujew
seine Reise in die Ostseeprovinzen, über welche wir
jüngst nach dem sgenannten Blatte berichtet, aufge-
geben habe.

In Reval haben, wie wir der Rev. Z. entnehmen,
die dortigen deutschen Reichsangehörigeii am Sonn-
tag, den· 27. d. Mts., im nahen Kosch die Feier
der Goldenen Hochzeit des deut-
schen Kaiserpaares in überaus gelunge-
ner Weise begangen, begünstigt mit von dem herr-
lichen Wetterjdem bereits sprichwörtlich gewordenen
«,,Kaiserwetter«. Um 3 Uhr Nachmittags bewegte
sich der stattliche Zug der Festgenossen, unter
Vorritt eines Fahnenträgers und zweier Adjutanten
in ca. 40 Equipagen durch die Stadt auf das von«
dem deutschen Consul A. Koch bereitwillig zur Ver-
fügung gestellte Kosch zu. Daselbst angelangt wur-
den sie zunächst von dem eben genannten Besitzer
des Landstücks willkommen geheißen. und vertheilten
sich alsdann in malerischen Gruppen auf dem Fest-
platze · Jedem Theilnehuier war ·eine»Kornbluu1e,» der
bekannte Liebling des Deutschen Kaisers, angeheftet
worden und außerdem warendie Glieder des» Fest-
Comitås und die Festorduer noch durch besondere
Decoratiouen kenntlich. Jn der Mitte des Platzes,
von dem Schatten Emehrer Bäume gedeckt, harrte
die Rednerbühne der Redelustigem während» von
rechts aus dem Grunde die loorbeerbekränzte Büste
des Deutschen Kaisers herübergrüßtep Die Reihe
der Reden wurde durch den deutschen Confssul A-
Kochv mit einem Hoch auf Se. Majestät unseren er-
habenen Kaiser eröffnet, an welches sich die» Ab-
singuug der russischen Nationalhymne schloß.» Jhm
folgte als eigentlicher Festredner der Geschäftsführer
der Firma Lindfors’ Erben, Warbandt, der in längerer
Rede ein Bild des hohen Jubelpaares eiitrollte
Der sich daran schließende Toast des Oberlehres
Dr. K. Sallmann auf den Revaler Consul »und
Vice-Consul des Deutschen Reiches, wurde vonLetzterem,

R. Koch, durch ein Hoch auf die deutschen Reichs-
angehörigen Revals beantwortet, in deren Namen
sich Kaufmann Th. Hofrichter erhob, »»um die Stadt
Reval leben zu lassen. » Nachdem nunmehr der
officielle Theil des Festes erledigt war, gab sich die
Gesellschaft je nach Wunsch und Neigung deu man-

’nigfaltigen, von dem Festcomite mit vielem Geschick
arrangirteu Vergnügungen hin. «

St. Peter-thing, 28. Mai. Das Interesse für die
auswärtige Politik erscheint in der Residenz zeitwei-
lig völlig hinter die internen Angelegenheiten zurück-
gedrängt. Da ist es zunächst der Proceß Ssolowjew,
welcher —- am heutigen Tage mit·seiner letzten Phase
abschließend — die Gemüther bewegt, da ist es fer-
ner noch immer; die dritte Orient-Anleihe,
welche ihre volle Herrschaft über Jeden, der nur
etwas mit Geldangelegenheiten zu thun hat, ausübt.
Noch nie hat Rußland eine Anleihe contrahirt, bei.
welcher« eine so starke Betheiligung der Bankgeschäfte
des Jn- und Auslandes, namentlich aber auch der
Privatpersonen zu Tage getreten wäre, wie bei die-
ser letzten. Die ganze Börsenwelt, Jeder, der nur
Geld hatte, Groß und Klein —schreibt u. A. die ,,Neue
Zeit« —- hat in der verflossenen Woche seine
Thätigkeit ausschließlich der dritten Orient-An-
leihe gewidmet. Schon am Dienstag begann die

Fluth und der Kauflustigen gab es so Viele, daß be«-
reits damals zum December c. die auf 90 Rbl. 70
Kop. sich stellenden Obligationen zu 91·Rbl. 50 Kop.
erhandelt wurden. Die Speculation warf »sich mit
einem gewissen Heißhunger auf diese Papiere und
willig folgte dem Strome das ganze Publicunu —-

Durch die starke Betheiligung auch der ausländischen
Börsen, namentlich- der Berliner und Pariser, ist
einem großen Theile der dort reichlich umherschwirrem
den russischen Papiercontem die so schwer auf den

Yo« Ydtptsche Zeitung.

Wechselcoursen lasten, ein Abzug geschaffen worden
und, falls auch die für Rußland günstigen Ernteaus-
sichten sich verwirklichen follten, steht —- bei dem fast
allgemeinen Mißwachs im übrigen Europa — schon
für den Herbst dieses Jahres eine sehr erhebliche
Besserung der Wechselcourse zu erwarten. Zum
Schliiß bringen wir noch die von der Reichsbank in
den Residenzblättern officiell veröffentlichte Kundge-
bung über die Realisirung der neuen Anleihe. Die
im Laufe dreier Tage, des 24., 25. und 26. Mai
dieses « Jahres, in der Reichsbank und in allen
Contptoirs und Filialen derselben, wie auch in der
Polnischen Bank zu Warschau stattgefundene Sub-
scription auf die »Dritte 5-procentige Orient-An-
leihe (300 Mill. Rbl.)« hat folgende Resultate erge-
ben: Jn St. Petersburg liefen Anmeldungen ein auf
577,624,2oo Rot, in Moskau auf 81,146,10o RbI.,
in Odessa auf 15,954,300 Rbl., in Warschau auf
12,784,200 Rbl. , in Kiew auf 11,959,000 Rbl.,
in Rig a auf 8,200,000 Rbl., in Taganrog auf
5,150,300 «Rbl., in Charkow auf 4,918,200 Rbl.,
in Orel ans 2,568,200Rbl., in Rostow auf·2,230,700
Rbl., in Tiflis auf 2,066,000 Rbl., in den übrigen
45 Comptoirs und Filialen auf 19,704,500 Rbl. —

im Ganzen auf 744,305,700 Rbl.- Ueber die Re-
partition der gezeichneten Summe wird eine weitere
Bekanntmachung erfolgen.

—- Se. Maj. der Kaiser hat unterm Z. d. Mts.
zu befehlen geruht, einem der hauptsächlichsten
Forts der Festung Kars den Namen
St. Majestäh der Citadelle den des "Großfsürsten
Michael und den übrigen die Familien-Namen der
bei der Erstürmung der Festung am Meisten be-
theiligten Generäle und Osficiere beizulegen. Das
frühere Fort Wali-Pascha ist daraufhin nach -Sr.
Mai. dem Kaiser benannt worden. Unter den durch
die Uebertragungihrer Namen auf die Karsschen
Forts geehrten Heerführern machen wir den Fürsten
Swjatopolk-Mirski, Grafen Loris-Melikow, Lasarew,
Grafen Grabbe, Romanow, sRopp, Röhrberg und
Bulmerincq namhaft.

-—« Wie dem Minister des Innern gemeldet wird,
war in P erm am 239 d. Mts. abermals ein,
glücklicherweise übrigens rasch gelöschter Br and
entstanden. .
»

—.Wie die »Neue Zeit« erfährt, werden "die
Nachforschungen nach dem räthselhaften Verschwin-
den und dem darauf erfolgten Tode des Grafen N.
Ko skull energisch fortgesetzt Bei der ärztlichen
Besichtiguiig des Leichnatns soll sich nämlich heraus-
gestellt haben, daß der Graf erstickt und dann erst
aufgehängt worden, was selbstredend jede Annahme
eines Selbstmordes ausschließen würde. »

—·- Am 23. Mai gegen "4 Uhr Nachmittags —-

berichtet die ,,Neue Zeit« über die V erhaftung
einer verdächtigen Persönlichkeit—-
bemerkte der Hausknecht eines der auf dem Obuchowk
schen Prospecte belegenen Häuser, wie ein ihm unbe-
kannter, elegaut« gekleideter ·Herr von hübschem
Aeußern, mit einem kleinen Barte, durch den Thorweg
in den— Hof trat, hier einige Minuten verweilte und
dann —·aber ohne Bart — den Hof wieder ver-
lassen wollte. Ohne »sich lange zu besinnen, arretirte
der Hausknecht den ihm verdächtig erscheinenden
Mann, bei welcheni man in der That später auch
mehre compromittirende Papiere fand. Dem Haus-
knecht, Jwan Dobroljubow, ist, wie der ,,Telegr.«
meidet, für sein gewandtes und schnelles Eingreifen
eine Belohnung von 100 Rbl. zugestellt worden.

Jn Odsessa herrschte in· den letzten Tagen, wie
dem ,,Golos«««" mitgetheilt wird, ein überaus r·e g es
L e b e n , indem die Stadt namentlich l von zahl-
reichen hochgestellten Persönlichkeiten besucht worden
ist. Am 22. d. Mts. traf auf dem Wege in die
Residenz aus Livadia der General Obrutschew ein,
bekanntlich der Ueberbringer des Kaiserlichen Hand-
schreibens an den Sultan. Am nämlichen Tage
langte mit einer Anzahl heimkehreuder Regimenter
der geseierte General S ko b e l e w II auf kurze
Zeit aus Burgas in Odessa an. Schon am 27. sollte
er, wie dem genannten Blatte telegraphirt wird, die
Stadt wiederum verlassen. Die Einwohnerschaft
bereitete ihm eine großartige Ovation. Beim Hafen
versanunelten sich alle Officiere sowie säinmtliche Jn-
haber von.Georgeii-Kreuzen, um sich von dem nach
Burgas zurückreisenden General» zu verabschieden.
Jn einer. kurzen, tiefgefühlten Rede wandte sich der-
selbe an die Anwesenden, indem er u. A. die Mann-
schaften der tapferen 80. Division darauf hinwies,
daß sie zurückkehrten in ihre Dörfer, « wo es gegen-
wärtig gelte, ,,die heranwachsende Generation im
Geiste der Tapferkeit und Unerschrockenheih im Geiste
der Hingebung an den Zaren und das Vaterland
heranzuziehen«. —- Jn der Stadt cursiren Gerüchte,
denen zufolge General Skobelew zum General-Gou-
verneur von Bessarabien ernannt werden soll, woge-
gen General-Adjutant T o d l e b e n nach Warschau
übergeführt werden würde.

Jm Ssurutowsthtn bringt die seit geraumer Zeit
daselbst herrschende D ü r r e die Bauern in wahre
Verzweiflung. Jn ihrer Noth greifen die Landleute
zu allen möglichen Mitteln, um durch dieselben nach
ihrer Meinung· Regenwetter herbei zu schaffen.
Diese Mittel sind bisweilen sehr origineller Natur.
Sobeschlossem wie dem »Golos« gemeldet wird,
die Bauern des Dorfes Jdolgo, im Laufe von 3
Tagen keine Feldarbeiten zu verrichten. Jeder, der
dieses Gebot übertratz hatte der Gemeinde als Strafe
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3 Rbl. zu entrichten. Diese 3 Tage sollten aus-
schließlich zum Besuche des Gottesdienstes und zum!Trinken benutzt werden. J

Der Process gegen den HochverrätherA. SsolowjeinIl. I
Bei der Untersnchung des dem Verbrecher abges

uommenetc Revolvers, heißtes weite: in der Axt-I«-
.klageacte, wurde festgestellt, daß es ein Revolver Es—
Systems Wably von dem Kaliber Nr. 500 ist: der .
Lauf hat eine Länge von 43 Zoll und die Trommel
für 5 PEEWUM Iä Zoll. Die Trommel ist so con- ««

stkUkM Vsß VI« Schüsse sowohl durch einen einfachen
Drücker, als auch durch Ausziehen und Abdrücken
des Hahnes abgegeben werden können. Die innere :

Weite des Laufes beträgt 6 Linien. Der Lauf selbst
hat 7 Züge. Der Revolver war vollkommen in
Ordnung ohne jegliche Beschädigung Das Innere
des Laufes, sowie auch das der Trommel waren von
Pulverdampf geschwärzt. Jn der» Trommel befan-
den sich die leeren Patronen-Hülsen. Der Artillerie- «
Capitän Wetscheslow, « welcher als» Sachverständiger
den Revolver untersuchte, coustatirte, daß derselbe;
neu und wenig« gebraucht wäre und nach der Größe
und Einrichtung zur Zahl der am schärfsten schießem
den Waffen dieser Art zu rechnen sei, und ferner, «-

daß man bei der Einrichtung dieses Revolvers undsder bedeutenden Länge des Laufes, besonders bei
,

nahen Entfernungen, bedeutend tiefer zielen mirsse. sSo müsse man z. B., wenn man einen Menschen in
einer Entfernung von 10 Schritt in die Brust tref-
fen wolle, auf die Knie oder noch etwas tiefer
zielen. · .

Die Besichtigung der Kleider, die Alexander Sso-
lowjew am Tage des Attentats an hatte, ergab, daß
-er außer der Wäsche einen zweireihigen Tuchrock,
Tuchbeinkleider und eine gleiche Weste, einen dun-kel- *

blauen, zweireihigen langen Ratin-Paletot und eine ,
Uniformsmütze des Civil-Ressorts mit« einem dunkel-s s»
grünen Sammetstreifen und einer silbernen Cocarde -.

getragen hatte. Diese Sachen waren alle wenig ge-
tragen, der Paletot und die Vkütze fast ganz neu; s»
statt - der von den Beinkleidern abgerissenen rechten
EallicwTasche war ein länglicher Sack aus grünem Es
Wachstuch « eingenäht und die rechte Paletot-Tasche
war durch einen angenähten Beutel- aus gelbem sei-F
mischen Leder verlängert. Jn beiden, so verlängerten
Taschen konnte einRevolver bequem placirt werden.

Es erwiesssi-ch, daß der Revolver aus demsszWaffenmagazin unter der Firma ,,Eentraldepot für ».

Wafsen«, wie der Eigenthümer des Magazins, Kauf- s
mann Eduard Wenig, versicherte, am;10«. Mai»1·878 s
für 30 Rbl. von dem Dr. Orest Weymar gekauft s.
worden war, in dessen Hause sich das Magazin da- s
mals befand; Zeuge Wenig erklärte weiter, Wehmar :-

habe ihm gesagt, er kaufe den Revolver nicht für
sich selbst, sondern für Einen seiner Bekannten. Jn
dieser, Veranlassung befragt, bestätigte Dr. Orest sWehmar das Factum, daß er ungefähr um die an- :

gegebene Zeit in dem Magazin Wenig einen dem, s
dem Angeklagten Alexander Ssolowjew abgenomme-
nen ähulichen Revolver gekauft habe und erklärte, er «

habe den Revolver für einen .Herrn gekauft, der ihn «

als Patient besucht und sich Ssewaftjanow genannt s
habe; dieser habe ihn gebeten, ihm einen Revolver Z
von großem Kaliber zu besorgen, wie er gewöhnlich E
bei der Bärenjagd gebraucht werde. Nach diesem
Kaufe, welcher stattfand, als ihn Ssewastjanow das
letzte Mal besuchte, habe er dies-en nicht wiedergesehen
und auch nichts weiter von ihm gehört. Durch die
bei der Untersuchung ergriffenen Maßnahmen ist »

nicht festgestellt worden,-wer"dieser Ssewastjanow ist.
Einige Tage, nachdem Weymar den Revolver ge-
kauft, kam in das Magazin Wenig ein Herr, welcher
Patronen zu einem Revolver verlangte, den er bei
sich führte und auf eine bezügliche Frage des Com- T
mis Michael Wenig zugab, es sei derselbe Revolver, ·«

den Dr. Weymar gekauft hatte. Ueber das weitere
Schicksal des Revolvers bis zu dem Zeitpuncte, wo i
er dem Angeklagten Alexander Ssolowjew Jin die«
Hände gerieth, konnte nichts ermittelt werden. Fer- .
ner erkannten die Zeugen Eduard Wenig und sein;
Eommis Wirenk in dem Angeklagten Ssolowjew ·«

dieselbe Persönlichkeit, welche in der Eharwochq an ,

welchem Tage, wußten sie nicht genau anzugeben, in
ihrem Magazin eine Schachtel mit einem halben »

Hundert Patronen für einen Revolver großen Kali- --s
bers für 4 Rbl. 50 Kop. gekauft hatte, ein Umstand, -
den auch Ssolowjew zugab.

Bei einer eingehenderen und möglichst allseitig« v
Prüfung der Lebensumstände des Art-z
g e k l a g te u Alexander Ssolowjew wurde bei de!
Voruntersuchuirg eine Reihe svon ThLkfTchEU EVEN«
telt, welche in bedeutendem Maße den Weg erklären,
welcher Ssolowjew zu dem Verbrechen vom 2. April
geführt hat. -

Der Sohn eines Heilgehilfen, welcher bei »der .
Großfürftin Helene Pawlowna im Dienste stand, «—

empfing Alexander Ssolowjew die Gymnasialbildung
auf Kost» Jhker Hoheit und wurde nach Absol-
vikung des Cursus im Z. St. Petersburger Ghmnai
sium im Jahre 1865 Student der St. Petersburger
Universität in der juristischen Fakultät, die er in-
dessen im zweiten Eursus verließ. Alexander Ssos
lowjew giebt« in seinen Aussagen an, daß schon zu
der» Zeit, als er noch Ghmnasiast war, ernste reli- :

giöse Zweifel in ihm aufgetaucht seien, welche ist! i
dahin geführt hätten, sich die Anschauungen des f«
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genannten Deismus anzueignensp J« Gedfmkekk über
die Zukunft sich ergehend, schwskmte « schon» da-
mais dafür, sich dem Dignstehdssstkjxlkxä Zrszvejtshxszund Not I M -TITSIUALÆ indem » sie für das Resultat der un-

befriedzgmden Verhältnisse der bestehenden staatlichen
szng gespllschaftkschzn Ordnung hielt. Aus den Aus-
sage» an» seiner Verwandteiuaber ist zu ersehen,
daß ex bis-z» seiner erstenAbreise von St. Peters-
burg Und z» d» ersten Zeit nach dieser Abreise sehr
kesigszz wgkz «die«·Bestätig«ung hierfür findet sich
uzkkzxAiiderem in einem Briefe vouSsolow1ewselbst,
de» »aus Toropez an seine Verwandten am 18.

Juni 1870 gerichtet und welcher» ihnen bei der
Haussuehiuig abgenommen wurde; in diesem» Briefe
spricht er von einer ihm bevorstehenden Reise nach
zwei Klöstern in Folg; elines Geldulådebs Lin; Zu cesisielsdas-Ihm, um den e iquien e ,ei . i. o -..

hmski seine Ehrfurcht zu bezeugen. Die Veranlas-
sung, da× er die Universität verließ, war nach der
Versicherung der Verwandten Ssolowjenks der Man-
gel an Existenzmittelin was auch Ssolowjew selbst

-bestreitet. Unmittelbar nach seinem Anstritte
aus der Universität arbeitete er mit Ernst, um sieh
für das Amt eines- Kreissehullehrers für die Fächer
der Geschichte. und Geographie vorzubereiten und
nach sehr guter Absolvirung des betreffenden Exameiis
wandte er sich isogleich an das Ministerium der«
Volksaufkläruiig mit der Bitte um eine Austellung.
Ja: 1868 als Lehrer bei der Kreisschule in
Toropez angestellt, verstand er es, in den ersten
Jahren seiner Thätigkeit auf diesem Gebiete sieh den
Ruf des besten Lehrers in Toropez inder-Meinung

. seiner Vorgeseßten und des Publicuui zu -etspejr»ben,
wie; ausdeu ufsiciellen Ausweisen über »seineiiEDienst
und dm.21usfggdvder Zeuge« herverxgshtzsrspelche in
der« · «s»ugeustnziiessi» Toropezschen Saishe ; »Herr-stummen
ivurdenx « Außer?- seiner dienstlichen z» war
Ssolowjeiu xkinj Toropez « viel . mit He»-
icheftige

»
weiche: s ihm( eiuspjgziiteszkniiigriiiuen dei-

schaffte, »wobei» «desr" ersten ZEitZsZeHFkZieJs«FTLls-iifeiit-
hart-s in Tokopezk ackf tlfeiUETHZTLELITEELEJTEFEAJ als
auf ein Mittel blickte, uui seinen Verwandftiåii ma-
terielle Hilfe leisten zu können uudsixihnen Geld
schickte. Bis zu feiner im Jahre 1875 erfolgten
Entlassung aus dem Dienste hatte sich in seinem
Benehmen und in seiner· Gesinnung durch nichts ir-
gend eine schrofse Veränderung bemerkbar gemacht,
mit Ausnahme— etwa eines Erkalteus der Beziehun-

« gen zu seinen Verwandten, denen er mit der Zeit
seltener schrieb, seltener einen Besuch abstattete und

- auch« kein Geld mehr sandte. Uebrigens schickte er
- bei» feiner Dienstentlassiing von den: ihm als Bei-

. hilfe gewährten« Jahresgehalt im Betrage von 350
Wiss: seinen Eltern zuui letzten Male 100 Rbl.

« Schon vor seiner Dienstentlassung war Ssolowjew
mit dem auf seinem Gute Woronino zu Anfang der
siebziger Jahre lebenden Lieutenant a. D. Nikolai
Bogdanowitsch und dessen Frau Maria Petrowna
bekannt geworden, bei denen er sich denn auch nach

» seiner Dienstentlassuug i niederließ, wie er selbst in
Uebereinstimmung mit den Aussagen der Eheleute
Bogdanowitsch angiebt, um in der von Bogdano-
witsch angelegten Schtuiede das Schniiedehandwerk
zu erlernen» und auf diesem Wege zu propagandistk
sehenZivecken mit dem Volke in nähere Berührung
zu. kommen. «

Unter welchen Einflüssen Ssolowjew sich ent-
schlofsein den Dienst zu verlassen und in der Schmiede
zu arbeiten, ist durch die Untersuchung nicht genau
festgestellt,- doch beweisen die Ergebnisse sowohl der
Toropezschen Angelegenheit, als auch der vorliegen-
den Uutersiichiing daß Ssolowjew nach seiner Ver-
abschiedung im Toropezschen Kreise mit verschiedenen
Leuten bekannt geworden war, welche sich der revo-
lntionäreu Thätigkeit widmeten. So machte er vor

»

allen Dingen Bekanntschaft mit Jurij Bogdanowitsch,
der bei seinem Bruder Nikolai Bogdanowitsch lebte;
zwischen ihm und Ssolowjew entwickelten sich sehr
nahe Beziehungen, welche eine gemeinsame Verbreche-
kische Thätigkeit der Beidemzur Folge hatten. · Wie
aus den in den letzteii sechs Jahren verhandelte-n
politischen Processen hervorgeht, gehörte Jurij Bog-
danowitsch zu den energischsten der sogenannten So-
ciakRevolutioiiäre. Ferner lebte im Sommer 1873

. im Dorfe Nioroiiiiio bei Nikolai Bogdauowitsch un-
gefähr einen Monat lang ein flüchtiger politischer
Verbrechen ein früherer Studirendey Namens Dun-
trij Klemenz, ein nicht weniger energischer Revolu-
tionär,- smit dem Ssoloivjewsebeufalls Bekanntschaft
machte. Außerdem lebte uoch in demselben Sommer
in der Nachbarschast des Bogdauowitsch, im Dörf-
chttl Baschiuo, zwei bis drei Monate lang eine ganze
Gesellschaft von Personen, die in politische Processe
vetivickelt waren, zwei Brüder Objedow, Ssergej und
Peter, Olga Komauow, Anna Eppstein und Andere,
diethiuisig mit den beiden Bogdanowitsch zusammen-
trafen und sie wie Bekannte besuchteiu Mit der
Uebersiedeluiig Ssolowjew’s in die Schmiede zu

« Bogdanowitsch entspinuen sich neue Bekanutschafteubekleiben Art. Zu Bogdanowitsch kommen verschie-de« Personen, meistentheils aus der Zahl der studi-Und« Jugend
, die in größerem oder geringerem

Msße von den Hirngespiunsten der socialistischenLehre« erfüllt sind, mid in, de: Schmiede dieses ein-
fache Handwerk erlernen, niit der Hoffnung, in Zu-kUUfk VEM Vtslke zum Zweck der revolutionären Pro-

z« VII-UND« UNDER! treten, Läiiger als die Anderen,

ausgenommen Ssolowjew und· Jurij Bogdanowitsch,
lebte« dort der frühere Studirende der Moskauer
Universität Adrian Michailow, der sogar nach der
Abreise Ssolowjew? in der Schmiede verblieb. Mi-
chailow verwirklichte in der Folge seine propagan-
distischen Bestrebungen an verschiedenen Orten und
wurde 1878 in St. Petersburg arretirt und der
Theilnahme an der Ermordung des General-Adia-
tanten Mesenzew eingeklagt. Wie Michailow in der
Untersuchung selbst aussagte, ist er seiner Ueberzeu-
gung nach Socialist und bestrebt, dem- Volke näher
zu treten, um die gegenwärtige Ordnung der Dinge
umzustürzein

Im August 1876 heirathete Ssolowjew die Ka-
tharina Tschelitschem Ueber den Charakter und die
Bedeutung dieser Ehe hat die Untersuchung sehr
Verschiedenartiges ergeben, woraus man nur den
Schluß ziehen kann, daß die Heirath Ssolowjew?
nicht aus gewöhnlich obwaltenden Gründen resultirte,
sondern einzig aus dem Wunsche, dem jungen Mäd-
chen eine selbständige Stellung in moralischer und
materieller Beziehung zu bieten. Nach der Hochzeit
blieb Ssolowjew bei den Bogdanowitsch, während
seine Frau, nach einem eintägigen Aufenthalte bei
ihm auf dem Lande, nach Toropez übersiedelte Nach
drei Wochen fährt das Ehepaar Ssolowjew getrennt
nach St. Petersburg, wobei sie das Gerücht aus-
sprengen, daß sie nach Serbien ziehen, er als Frei-
williger, sie als barmherzige Schwester. Jn St. Pe-
tersburg lebte Katharina Ssolowjew getrennt vom
Manne, welcher nach einem Aufenthalt von anderthalb
Monaten bei seinen Eltern, welche er mit seiner
Frau bekannt machte, St. Petersburg verließ » und
Alle versicherte, daß er mit seiner Frau nach Serbien
reife; dieselbe blieb jedoch in St. Petersburg und
zur Aufrechterhaltung des Betruges zeigte sie sich
nicht bei den Eltern ihres Mannes. «— Nach den
Aussagen der Letzteren führte Ssolowjew während
des Aufenthalts bei ihnen ein geheimnißvolles Leben,
war selten zu Hause und erzählte nichts von seinen
Bekannten. Ssolowjew selbst sagt aus, daß er in
dieser Zeit häufig mit seinen Kameraden, d. h. Leuten
seiner Partei, in den sogenannten radicalen Quar-
tieren zusammengekommen sei; diese Ouartiere seien
die gewöhnlichen Versammlungsorte der Socialisten-
Revolntionäre gewesen, hier habe er u. A. auf Kle-
menz getroffen. Darauf fuhr Ssolowjew, nach seiner
Aussage, im October 1876 in die Gouvernements
Wladimir und Nishnij-Nowgorod, wo er in· den
Dörfern umherzog und in den Schmieden arbeitete,
wobei er falsche, Pässe führte. Jm December er-
krankte er in« Nishnij-Nowgorod schwer an einer
Lungeneiitzüiiduiig und reiste, noch nicht vollständig
genesen, sobald es« möglich war, nach St. Petersburg,
wo er bis zum Frühjahr 1877 bei seinen Eltern und
Geschwisterii lebte. «

Mit Beginn der Schisffahrt macht er sich nach
Ssamara auf. Schon vorher hatte sich in Ssamara
ein Kreis von SociakRevolutionäreii gebildet, in
welchem nicht gerade eine dergletzten Rollen ein ge-
wisser Mark Platonow spielte, der sich später als
Jurij Bogdanowitsch entpupptez durch dessen Vermit-
telung Ssolowjewncich seinem Eintreffen in Ssamara
zu diesem Kreise in nähere— Beziehungen trat. Diesem
Kreise gehörten außer anderen Personen auch ein ge-
wisser GrigoriJwanow Lebediiizew an, dessen wahren
Namen man noch bis jetzt nicht kennt, nnd Marie
Löschern von Herzfeld, die auch meist unter fingirtem
Namen nnd mit gefälschtem Paß sich überall auf-
hielt. Um die Mitte des. Monats Mai legte Sso-
lowjew « unter dem NameriFJJwan Ssidorowitsch und
unter Mitwirkung zweier Kameraden —- des Jwan
Jwanowitsch nnd des, wie Ssolowjew sich ausdrückt,
schon genugsam ,,propagandirten« Arbeiters Semen
Wassiljew——.in dem Kirchdorfe Preobrashenskoje, 45
Werst von Ssamara,·eine Schmiede an, für welche
er, seiner Aussage nach, das Geld Verwandte, das er
von dem bei seiner Dienstentlassung ihm ausgezahlten
Jahresgehalt noch« übrig hatte. Jm Frühjahr 1877
tauchte zum ersten Mal Nikolai Bogdanowitsch in
Ssamara auf, welcher durch seinen Bruder Jurij und
Ssolowjew mit allen oben genannten Personen be-
kannt geworden nnd dorthin gekommen war, um für
eine Schmiede ein Hans zu kaufen. Gegen Ende
des Monats August desselben Jahres giebt Ssolow-
jew mit feinen Genossen die Schmiede in Preobras
shenskoje auf und siedelt nach Ssamara über, wo
ihn Nikolai Bogdanowitsch bei seiner zweiten Reise
fieberkrank antrifft. In demselben Sommer nimmt
Lebedinzew in der Bogdanowschen Wolost im Kreise
Busulnk das Amt eines Wolostschreibers an und im
Juni läßt sich auch Platonow als Gehilfe des Wo-
lostschreibers daselbst nieder; im September werden
Beide in die gleichen Stellungen in die Strachowssche
Wolost übergesührt Hier schließt sich ihnen anch
Marie Löschern an, während Ssolowjew in Ssamara
bleibt und dort mit einem gewissen Jwan Jwano-
witsch Swerew zusammenwohnt, einem Landschafts-
feldscheeretz aller Wahrscheinlichkeit nach sein ehema-
liger Eompagnon in der Schmiede von Preobra-
shenskojr. Ueber die Persönlichkeit dieses Swerew
lehnt Ssolowjew bestimmte Angaben ab, sagt jedoch
aus, er sei ihm als ein Mitglied ihrer Partei em-
pfohlen worden, mit dem man sich einlassen könne.
Die angestellten Nachforschungen ergaben, daß unter
dem Namen Swerew der ehemalige Studikende de:
Charkowschen Universität Alexander Medwedew in
Ssamara lebte, welcher ans adminisirativem Wege in:

get» xörptsthe Zeitung.

Jahre 1873 nach Schenkursk verwiesen und von dort
bald darauf entlaufen war.

Seit dem Monat November bemüht sich Sfolow-
jew um die Stelle eines Dorffchullehrers unter feinem
wahren Namen; er wandte sich deshalb an den Jn-
fpector der Volksschulen im Gouvernement Sfcimarq
Herrn Kamenezki, bei welchem er in dessen Cancellei
einige Zeit für einen Monatsgehalt von 16 Rbl. be-
schäftigt gewesen war. Jn Folge einer Anfrage des
Jnfpectors aber an seiner früheren Dienstftelle in
der Kreisschule von Toropez, auf welche Sfolowjew
eine ihm günstige Antwort nicht erwarten konnte,
nahm er am 24. December feine Papiere zurück nnd
verschwand. Am 30. December verschwinden ans
dem Dorfe Strachow auch Lebedinzew und die
Löfchernz am Z. Januar 1878 taucht Sfolowjew in
dem Kirchdorfe Lllexejewskoje auf, wo Platonow
Dorfschreiber war, und begiebt sich mit diesem am
anderen Tage unter einem fmgirten Vorwande nach
Sfamarm Die Veranlassung zu dieser gleichzeitigen
nnd plötzlichen Flucht der genannten Personen war
der Umstand, daß sie in Ssarnara die telegraphische
Nachricht von der in St. Petersburg am 18. De-
cember stattgehabten Verhaftung des FrL Tfchepurow
erhalten hatten, welche im Begriff stand, nach Sfa-
mara abzureisen und Briefe an die Socialtsten von
Sfainara bei sich· führte. Diese Briefe ließen keinen
Zweifel darüber, daß in Sfaiuara eine widergesetzliche
Verbindung zu revolutionären Zwecken mit Juri
Bogdatiowitsch nnd Lebedinzew an der Spitze be-
stand, welcher alle die oben genannten Personen an-
gehörten. —

·Nach Sfolowjew’s eigenen Worte-n streifte er von
Januar bis Mai 1878 in den , Gouvernements
Tambow und Woronesh umher, wo er als Schmied,
Dorffchreiber oder Dorffchullehrer Stelluug suchte,
überall aber Mißerfolg hatte, und sich dann in das
Gouvernement Ssaratow aufniachte, in der Hoffnung,
dort Leute der sociakrevolutioniiren Partei anzutreffen
und durch sie irgend eine seinen Zwecken entsprechende
Beschäftigung zu finden. Und in der That täuschte
sich Ssolowjew in feinen Combinationen nicht —

ein Grund zur Annahme, daß er wohl wußte, was
feine Gesinnungsgenossen im Gouvernement Sfaratow
trieben. Jm Monat Mai finden Platonow und Le-
dinzew im Kreise Wolsk Stellung als Dorffchreiber,
aber unter neuen Namen und mit falschen Pässen —-

Ersterer unter dem Namen Witewski in der Wolost
Zarewtfchinm Letzterer als Strachow, Anfangs in der
Wolost Bnlgakowskajm dann in Boltaiskaja, in Be-
gleitung derselben Löfcheriy welche sich unter dem
Namen Goworow verbarg. Mit Hilfe dieser ihm
nahe stehenden Personen erhält auch Sfolowjeiikeine
Stelle als Dorffchreiber in der benachbarten Stri-
gaiskifchesi Wolost unter dem Namen Jwan Petrow
Petfchkarew. Ende— November desselben Jahres giebt
Sfolowjew diese Stelle als Dorffchreiber auf, um
als Dorffchullehrer Verwendung zu finden, und fie-
delt zu Strachow (Lebedinzew) nach Boltai über.
Nachdem er hier einen ganzen Monat verlebt, reiste
Ssolowjew am 25. December mit Witewsti nach
Sfaratow, welcher asm 27. December nach Bauw-
fchtschina zurückkehrte. . -

geraten
Auf feiner am geftrigen Vormittag gehaltenen legten

Vorlefung verabschiedete sich, wie wir hören, der aus
seinem Lehrberuf an der hiesigen Universität nunmehr
scheidende ordentliche Professor der Ophthalmologie,
Dr. G. v o n O etti n g e n, in herzliche: Weise
von feinen, dieses Mal besonders zahlreich erschiene-
neu Schülern Jm Namen derselben ergriff hierauf
einer der Commilitoiien das Wort, um dem scheiden-
den Lehrer in warmen Worten für die gebotene An.-
regung und Belehrung zu danken. ·

Verkürzung« «

" St. Pttktsbukg 23. Mai. Der Reg.-Auz. meldet,
daß Jhre Kaiferlichen Majeftäteti und Se.Kaif. Loh.
der Großfürst Ssergei Alexandrowitfch am 28.
Mai, III, Uhr Nachmittags, aus Livadia in Zarfkoje-
Sselo eingetroffen find. »

Odrsfiy 27. Mai. Heute ist von hier an Bord
des Kreuzers ,,Rosfia« General Skobelew 2. "nach
Burgas zurückgereist. -

Wien, 8. Juni— (27. Mai) Sicheren Nachrichten
zufolge kämpfen die Albanefen bereits offen mit
den Türken. Sie protestiren auf die verfchiedenste
Weise gegen die österreichifch-türkifche Convention,
durch welche ein Theil Albaniens den Oesterrei·chern
übergeben -wird, und haben beschlossen, den Türken
nicht zu gestatten, die österreichischen Occupariouæ
truppen in diese Provinz zu führen.

Wink, 9. Juni (28. Mai). Der ,,Pol. Eorr.«
wird aus Philippvuel gemeldet: Auf die Vorstellungen
der Pforte wegen der Anstellung von lauter Vul-
garen hat Aleko-Pascha geantwortet, er bedauere, daß
er nur inmitten der bulgarifchen Jntelligenz ge-
eignete Personen für die leitenden Posten gefunden
habe; sbei der Befetznng der Verwaltungsposten wür-
den auch die Mohamedaner berücksichtigt werden.

Sind-n, 8. Juni (27. Mai). Dem ,,Bureau
Reuter« wird unterm 20. Mai aus Capetown ge-
meldet: Cetewaho hat am 16. Mai einen Brief an
General Crealock gesandt und » ihn aufgefordert,

Europäer zu ihm in den Kraal zur Berathung
der Friedensbedingungeu zu senden. Ein englischer
Ægesandter hatte fiel; dorthin begeben und ist schon

1879.

zurückgekehrt Man versichert, die Unterhandlungen
seien ohne Erfolg geblieben, da die britischen Obrig-
keiten beschlossen hätten, alle Bedingungen außer
einer unbedingten Unterwerfungs-Erkläkxmg zu ver-
werfen. Uebrigens herrscht Zweifel, ob König Cete-
waho es aufrichtig mit seinen Vorschlägen gemeint
habe. — Die beabsichtigte schuelle Bewegung der
fliegenden Abtheiluug gegen den Kraal Cetewaycks
ist eingestellt; die Schwierigkeiten beim Transport
vergrößern sich. Man hält es für wahrscheinlich,
daß Cetewayo bald seine gesammten Streitkräfte
gegen Koronne am untern Lauf des Flusses Tugela
richten» werde.

Hof-entsagen 7. Juni (26. Elliai). Eine amtliche
Bckanntmachutlg hebt die Pest-OuarautäUe-Maßregeln
wieder auf, welche unterm II. Februar und 15. Viärz
Rußland und Finnland gegenüber angeordnet worden.

i Telcgtamme
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

Berlin, Dienstag, 10. Juni; (29. Mai) Der?
Kaiser, die Kaiserin und das Großherzogliche Paar
von Baden sind gestern Abend 7åUhr von Potsdam
hier eingetroffen. Fürst Bismarck ist gestern« Abend
6 Uhr gleichfalls hier angekommen.

Print, Dienstag 10. Juni (29. Mai) Die von
der »National-Zeitung« vom s. Juni nach einem
schottischen Blatte reprodncirte Angabe, als hätten
bereits 1873-oder überhaupt vor dem letzteu Kriege
Abmachungen zwischen den drei Kaisermächten über
die orientalischen Verhältnisse stattgefunden, Hist, dem
Deutschen ,,Reichs-Anzeiger« zufolge, nichts als eine
vorwandlose,Erfindring. Deutschland war vor dem
Congreß an keiner Abmachung über die Zukunft des
Orients, uudzüberhaupt an keiner Verhandlung be-
theiligt, welche nicht publici juris wäre. «»

Die ,,NorddeutscheAllgemeine· Zeitung« veröffent-
licht denWortlaut der von dem deutschen General-
consul Namens der deutschen Regierung dem Khedive
am 28. Mai iiberreichten Protestnote: Die kaiserliche
Regierung erblickt in dem Decret vom 22. Mai,
durch welches einseitig, unter Aufhebung besteheuder
anerkannter Rechte Seitens der ägyptischen Regierung,
die Regelung derSchuldverhältnisse bestimmt wird,
eine offene und direkte Verletzuug der mit der Justiz-
reform übernommenen internationalen Verpflichtungen;
die deutsche Regierung muß dem Decrete jede rechts-
verbindliche Wirkung bezüglich der Competeuz der
gemischten Gerichtshöfe und der Rechte der Angehö-
rigen des Deutschen Reichs absprechen und macht· den
Vicekötrig für« alle Conseqirenzeii des mhtsrvidrigen
Verfahrens verantwortlich. · - ·

IeksssztiilltD Dienstag, 10. Juni (.29. Mai)«.· Die
DeputirtewKamnier beschloß nach. langer HDebatte
mit 306 gegen ·195- Stimmendie Genehmigung· zur
gerichtlichen Verfzolgzsys Csiskskjxwegen der im
,,Pays«·« verössentlischteii regierungsfeindlichen Artikel

zu ertheilen.o « · - « «· «« ·

Bashnrerkeljr soon und nach »Dort-at.
Von Dorpot reich· St. Pejtersburæx Abfahrt 7

Uhr 14 Miit. Abs. Ankunft in Taps lt hr s! Min-
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr .31 Min. Nachts. Ankunft
in t. zPeters urg 9 Ubr 35 Miit. Vormittags. ,

VttvslDorvat nach Revol- Abfahrt 1 Uhr 6 Miit.
Mittags. Ankunft in Toäs 6 Uhr I achm. «A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Miit. .bds. Ankunft in Neval 8 Uhr37 Miit. Abds. » · .

Von St. Peter-Diskurs cito-h Dorvat : Abfahrt 9
Uhr Abbe. AnkixnftjußtkxDupäs s Uhr 58 Mor ens-
Abfahrt von Taste· is» zkrhrsp 28 ·Min. Morgens. Ankunft in
Dooåat 10 Uhr 38 sMixr. Vorm. . « . ·. , «on Revis! imchjdorfatx Abfahrt .9«U«hr Z? Nin.
Not-Leus- Ankunft in Taro U Uhrbs Akt-it.- Vormg Ali-fahrt-van aps 12 Uhr 33 Miit. Mittags. Ankunft isnzDorvast 5 Uhr
Z! Nin. Nachnn " s ·

Bei Angabe der Zeit ist überall» die Loealzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. . « » « « »« «· «

Die Preise der Fahr-Billete:s·. ».

von Dort-at nach Tat-s: I. Classe 3--Rbl. 98 Kot-«u. Classe 2 Rot. 99 Kop., Z. Classe 1 Not. 53-Kop.; .
von Dort-at nach Nevab I. Classe 6 Abt. 71 Kost,

2· Classe 5 Rbl. 4 Kost, Z. Claye 2 -Rbl. 58 Kopk —von Dorpat nach We enber : l. Classe 4 Nbl.
91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., s. Classe 1 Rbl. 89 Kop.

von Dorpat nach St. Petersbur : I. Classe 14 R.
25 Kopz 2. Classe 10 Rbl., 69 Kost» B. Classe 5 Rbl. 46 Kop.

Handels— und Yårfen-illachrichteu.
Pisa 26. Mai. Die Witterung war in den letzten Tagen

sehr kühl, regnerisch und stürmischz heute ist es wieder klar
und still, bei 10 Grad Wärme« Die Stimmung des Getreides
marktes ist im Allgemeinens iemlich flau, obgleich unsere Va-
luta keine weiteren Pkogressöen gemacht hat. Russischer unge-
dörrter Uwpfündiger Roggen wurde wiederum in loco zur
Completirung mit 88 Kop. bezahlt und Kleinigkeiten auf Juni-
sulisLieferung zu 86 Kop. pro Pud gemacht, wozu Abgeber
bleiben. Oreler Hafer ohne Umsatz, gedörrter Hafer dagegen
gefragt und 79 bis 80 Nov. pro Pud nach Qualität geboten,
wozu invessen keine Abgeber waren. Hanfsamen sind Klei-
nigteiten mit 136 Kvp. pro Pud bezahlt worden. Gerste un-
beachtet. Schiffe. sind bis heute im Ganzen 812 angekommen,
davon aus aus ändifchen Häfen 7713 ausgegangen sind 640
Schiffe. Im vorigen Jahre zählten wir am 26.» Mai· 1171
aus ausländischen Häfen angetommene Schiffe, mithin immer
noch 400 Schiffe mehr als in diesem Jahre.

Telegraphisctjer Zone-betteln.St. Petersburger Börse, sge. Mai Mo. ·
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Der Herr grad. ver. Erich von
S ch u l g»hat die Universität ve»rlasseii.

Dorpahden 25. Mai 187«9;.· sRector Wählt-nd.
Nr. 565sz Secry F; Tours-III.
Von! Dorptitschen Ordnungsgericht

wird desmittelsiz bekannt« gemischt-
daß die Petersburger BUT«
ftraße vom Saareuhofichen Kruge
bis znm Kahaferscheii Pattasticheii

Kruge wegen· vdifziniehincnden Neu-
baues derauf dieser Strecke belege-
nen Kuddingsihen Brücke vonr23k
Wink o. ab gesperrt seinwird nnd
der Weg inzwischen längsdes Kirchen«-

w"eg·es, der vom Saareuhofscheii Kruge
ab"zweigt, über die HöfeKudding und
Saarenhof zum Pattastekriigh wo
derselbe wieder »auf die, Poststraße
mündet, führen wird; «

Tor-pay Ordnungsgericht,· d. 17. Mai
Ists. ; ,

« Ordnungsrichter v. xgktalclj -
Nr. 5200.» Notaire E. v, Dis-terrestr.
In dazus geworden« Veranlassung
mache ich hierdurch bekannt;
l) daß unter den im Stalle der

UniversitätsiManege befindlichen»
Pferden seit längerer Zeit die«« Jnflueijza gesherrscht hat,

L) daß einige dieserPferde gefallen«sind und sich bei-der Section
dersetbenergeben hat, daß Jnii

- flurnza die Todes-Ursache gewesl
sei-ist,

Z) daß 5 an der Jnfluenza erkrankte »
Pferde, welche sich in der Klinik"

» des VeterikiairsJiistitttts in· ärzts «licher Behandlung befanden, um«
Mitte-Mai getödtet worden sind«
und daß sich bei» der Obduetioii
derselben-«Lnngenrotz, bei einein
Thiere mit Nasenrotz verbunden,
ergeben hat, »

4) daßszsoviel mir bekannt gewor-
den ist, bisher nur "an"2 von
den«-im Manegetistall befindlich

« gewesenen Pferden die Rotzkranks
« heitksich gezeigt hat und daė eine
Erkrankung noch anderer Maue-
geniPferde nicht« zu verzeichnengewesen ist, s

Z) · daß alle nach Angabe von Fach-männern geeigneten Vorsichtss
niasßregelm um eine etwaigäVers

« breitung der Krankheit— zu« Tveri
" hsütetiszin Anwendung gelkonunen

sind und « »«. «

s) daß auf Verfügung eines Hoch-«
verordstztxetekn ; ..Di.reetoriun1s der:

i Kaiserlichsen Universität« Dorpat
die Plain-ge und - der— Reitusnters
richt bis auf Weiter-es, geschszlossen

- worden sind. — " »

« V. von Liphart «?

sey» Essig«- gesttttsets DE« kkayszzey 30.·Mai me.
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Pmck und Verlag von C. Matthias,
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Binhochgeebrtes Publjcum erlaube-
« lich mir hierdurch darakl«f’auk’-

merksam zu machen, dass auf xneinensz
Namen Viele in mein Fach scblagende

verriehten, welche hierzu überhaupt
gar nicht das Priyilegium lieben, in-
dem dieselben keine Patentebesitzenz
ausserdem auch die dadurclrveranlasss
ten Klagen Zuber schlecht. geliekerte
Arbeit meinem« Renomme höchstschädslM« «M' Johanns Baum, Fe sDachdecker, ; " «

» » Rossenstrz Nr, 11, Haus Stern.

zugleich, um etwaigen Missbräucherr
entgegenzutreten, hierdurch bekannt,
darauf· zu achten, dassinseine »S»peis«e7
merken niit den Buchstaben» G; K.
gezeichnet sind. «» -

»
, .

, Der« Genossen»e des kÆ-werlkerkver«eins. .

Bestellungen auf Yxtklkersåste"lvexjden-
entgegengenonimen u. eine Slsqrtieisiticlks
bkctsgft geräumt Steinstn Hims v. Klage«

Wegen Todesfall-«; desEigenszth iiniers
ist ein « «

G n» s t - llaus
in Pskow,aut’einerHauptstr. am Diarktk
Platze gelegen, mit einem in bestem

ustande befindlichen Billet-d von der
Fabrik· Freibergin -St. Peter-Murg,
einer splelvkgel von Winterhalter,
7 Lllgiscksllmmern und allem nöthigen
Illeublement und Inventar znsvetskanten
oder zu übergeben. Nähere-s» bei Eli-UT.

A. lltrjitt.soligtlci)lk,
Haus Glatkow »
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Die ZolltariFCommission des Deutschen Reichs-
tagesswelche sich den von dem Reichskanzler erhobe-
nen Vorwurf der Sänmigkeit in der Erledigung der
ihr übertragenen Arbeiten zu Herzen genommen zu
haben scheint, geht jetzt mit Eifer an den Abschluß
ihrer Arbeiten, zu welchem Zwecke von dem Präsi-

denten tägliche Sitzungen von nicht weniger als
sechsstündiger Dauer in Aussicht genommen sind.
Allem Anscheiue nach hat der Reichskanzler dem Vor-
sitzenden der Conimissioim Frhrn. von Frankensteim
nicht umsonst. die Beschleunigung der Arbeiten ans
Herz gelegt. Wirkungsvoller aber als der »gute
WillejdessVorssitzexiden hat sich die außerhalb« der
Commission erfolgte Verständignugder schntzzöllnerk
schen· Majorität unter» sich erwiesen. Von einer
eigentlichen« Discussion im Schooße der Connnissiou
ist kaum mehr die "Rede. Die Beschlüsse stehen im Vor-
aus fest, da die Disciplin der Mitglieder der Majo-
srität unter der bewährten Führung des Frhrn. v·,
Vasrnbüler nichts zu« wünfchenübrig läßt, Das Ver-·
ljalten derselben stellt ·es außer Zweifel, daė die Dif-««fer"ejizen,«welche"iii Folge der Ablehnung der Roggen-
szollerh«öhung« zwischen den— landwirthschaftlicheii und
industriellen« Schutzzöllnern ausgebrochen« waren, that-
sächlsich beseitigt sinds »Die» Angaben, daß ein Com-
promiß abgeschlossen sei, auf Grunddesfen der Roh-
eisenzoll auf 80 Pf. vermindert ·« nnd der Roggenzoll
auf«80 Pfqerhöhts werden soll, eilen vielleicht den
Thatsacheii voraus: bis, jetzt scheint das Compromiß
nur im Princip vereinbart zu sein, vorbehaltlich« der
Verständigung« « über die definitiven Zollsätze — die«
Verständigung selbst ist aber-offenbar» gsesiehertk Daė
unter diesen Umständen die Eommissiotisberathnngen
nur noch Scheinwerk sind, liegt auf der Hand; Er-

klärte doch jüngst der Referent fürdie Position· Lei-
nen, Domcapitular Moufan·g·, esseiYvöllig überflüssig,
weiter zu discutireiy nachdem« Spinner und We-
ber über die erforderlichen Zollsätze einig gewor-
den seien. i— « « · «

Vlnuqui ist nicht amnestirt worden. Die Re-
gietung hat aniletzten Tage der Amnestiefrist noch
einen Schuh Commuriards begnadig,t,· aber· der alte
Verschwörer befindet sich nicht auf der Listr. · Man« sah
inParis der Entscheidung der Regierung mit großer
Spannung entgegen, zumal bekannt war, daß drei«
Cabinetsmitgliedey die Herren Frehcinetz Tirard und·
Lepöre,- für die Amnestirung waren; sie sindk indessen
nicht durchgedrungen. Jn einigen politischen Kreisen,
so zum szBeispiel inden Burearix der« ,,R·6pub.liq·ue
Franczaise«, wo man sich kopfüber für· Blanqui
engagirt hat und sehr» ungern seinen Einflu÷ ·auf
das Ministerium blosgestellt sehen möchte, herrscht·

schon seit mehren Tagen nicht· geringe Aufregung.
Was Gambe tta betrifft, wußte Niemand, ob er
nicht doppeltes Spiel treibe, das heißt, sein Blatt
fiir Blanqiii agitiren lasse und hinter den Coulisseii
die Regierung zum Widerstande aufmuntereq Die
Radicaleu werden selbstverstäkcdlich über den Aus-»gang wüthetid sein. » » · " « i ·

· AusMadrid wird «gen1eldet, das; alle Meinungs-
verschiedenheiteiy welche Zwischen den Fractionen der
Majorität der spanischen Deputirtenkatnmer bestan-
den, aufgehört habens Die gesammte Majorität sei
entschlossein dasMitiisterium in der Adreßdebatte,
sowie in den anderen schwebenden Fragen zu unter-
stiitzetu « » « — « · ·

Jn vorigeLWdche ist die schweizerische Bundes-
versammlungwieder eröffiiet worden. Jn den üb-
lichen Ansprachen gabendie abtretendeit Präsidenten·
des Nationak und Ständerathes ihrem Bedauern«
über die durchxden Volksentsclzeid wieder ermöglichtes
Eitiführting der "Todesstrafe Ausdruck
Die Reaction macht« sich in. der Eidgenossenschaft
übrigens auch auf anderen Gebieten geltend: »Wie«

lkein anderer Canton,·fwar Wallis von jeher die·
Domäne der« Ultramontanen Zu Anfang der»
Vierziger Jahre herrschte· daselbst das intoleranteste
Priester-Re«gi1nent, dem · der« Einmarscly der »eidge-«
nössischen Truppen1847 ein Ende niachte · Aber
nur fünf Jahre dauerte das liberale Regimenh das
unter Anderem das« Kirchengut mit demStaatsvm
m»ögen"vereinigte,· mit der sBestimmung, ans· dem

"Ertrage jenes·««Gutjes die Bedürfnisse »der Clerifei·«
zu· bestreiten. Als 1856 »« die ultramontane Partei
wieder zur oollständigett Herrschaft gelangte,««-"war"
einer der ersten Schritte des Regitneiitsj die · Stirne-k-
erstattung des Kirchengutes, soweit« es noch vorhan-
den war,« an« den Clerus. « Damit« ·war aber »der

Hlkierzehntrs JTahrx1ang. . Ubouneiucuts ujcd Jnietate ser«iitittelu: in Rigcu H« Lungen-is« An«
noncensBureauz in"WLtlk: M. Rudolffö Buchhandbz in Revalx Buchh. v. Kluge

s Ströhnu in St. Petersbutgt N. Matyissdiy Kafansche Brücke « 21.

«« Clerus jiicht zufrieden; er forderte auch das in
""Psxivath·äi1de" übergegangene Kirchengut zurück, ohne
"jedoLck)»·z·u"diesem Ziele« zu gelangen. , Jetzt hat der
· Staatsrath mit dem Bischof von Sitten eine Con-
rention abgeschlossexy wie man sie heutzutage nicht

·. ·me«hr"fü«sr’niöglich hielt, eine Convention, vermöge
J »der sich der« Staat vollständig zu Füßen des Bischofs

«· legt. ·« Die Erwerber ljenes Kirchengutes und ihre
J« Nsechtssnachfolger müssen· dem« Clerus 5 Procent des
s"Kausz«ireises· bezahlen, um den sie vor circa 30 Jah-ren jene Güter. vomfStaate erwarben; aber nicht ge-
Jung, der· Staat« verpflichtet sich außerdem der Kirche
gegenüber zu einer rrmfangreichen Aenderung seiner

« Gesejtzsgebungs Alle früheren Vorrechte der Kirche,
« ver Oide»iis,geist1ichen, Schenkuugekk an die Todte

Hand,«"in den Fünfziger Jahren abgeschaffh werden
«« wieder hergestellt, die Gemeinderäthes von der Ver-
" waltung der Spital-, Armen- nnd Schulsonds aus-

geschlossen, kurz die Conveiitioit enthält eine« förm-
lichespmittelalterlicheUnterwerfung des Staats unter

« denBischof. Der Staatsrathhat jetzt diese Con-
vention spdem Cantonsrath zur Genehmigung« vorge-

« legt, dieser aber im Hinblick auf die «?lngrisse,· « die
Jdas Verhalten des Staatsraths in der Presse her-·s vorgerufen, die Berathung auf die November-Sitzungs vertagn Selbst dann aber, wenn der Große Rath

den Utiterwerfuitgsact genehmigen sollte, muß die
« Conventioln vorn« Bundesrathe für nichtig erklärt
« werden Angesichts des Art. 50 der Bundesverfassnng
« welcher· zcsingrifse kirchlicher Behörden in die
Z Rechte der Bürger und des Staates« unbedingt für

verwerflich und nichtig erklärt- ·

I « z Wie djer ,,Times« gemeldet«w"ird, hat der Papst
idem Großvezir Kh e r r e dd i n P as ch a , dem

spsKrielgsntiuisterYO ssm a n P as ch a, sowie S a id«
«P as cha, dem Justiz- und Enltusministey das«
«lGroß,å-k·e"u»z. des»Ordens· PinsIX zierlichen, wegen«
ihrer Theilnahme an der Beilegnng des armeni·schen«
Schi"sma. Es ist jedenfalls ein seltenes Ereigniß,

« daß der Nachfolger Petri an Bekenner des Jslam
spOrden verleiht. -·D"er am« 17. Juni 1847 gestiftete

Pius-Orden ist übrigens für Bekenner aller Con-
" fesstonen »bestimnit.

· Zwischen Serbien und Bulgarien besteht eine
Differenz «in Bezug auf eine Te r r it o r ia l-
fr ag e. DieY Bevölkerung der Districte von Trn
und, Brezitilz welche durch· den Berliner Vertrag «·

«demsp·Fürstenthnm Bulgarien zngetheilt worden sind,
wünscht mit dem Fürstenthum Serbien vereinigt zu

szblsei»ben· "- Eine Deputation jener Bevölkerung« isti vor
der internationalen läirenzcomrnission in Snepolje

szerschienen, um gegen die Einverleibung in Bnlgarienzu protestirein Der russische Coinmissccr Oberst
Baron Kaulbars verweigerte allein den Empfang

und reiste nach Sofia· ab, um vom Fürsten Don-
dukow die Sendung vou bulgarischer . Miliz und
bnlgarischen Behörden für die Districte von Trn
und Breznit zu erwircken Die Deputation sandte
auch telegraphisih eine Petition an sämmtlishe auf
dem Berliner Congresse vertretenen Regierungen, in
welcher sie bittet, daß die von ihr vertretenen Di-
stricte mit dem Fürstenthume Serbien, welches sie
von der türkifchen Herrschaft befreite, vereinigt blei-
be-n mögen. —- Bereits am 23. Mai hat übrigens
Fürst D o n d u k o w , da die serbischen Truppen,
trog wiederholterAufforderungen zur Räumung, bis-
her noch mehre · Punkte der bulgarischen Kreise
Weddin und Sofia besetzt halten, eine energische
No t ean die serbische Regierung gerichtet, worin
er sie auffordert, die im Berliner Vertrage klar
bezeichneten Grenzen Bulgariens « zu respectiren und
das noch besetzt gehaltene bulgarische Gebiet inner-
halb 15 Tagen vollständig zu räumen. «

Die ägyvtische Angelegenheit scheint sich von
Tag zu Tag immer mehr zu verwickeln Die Nach-
richten aus Kairo, Paris und London fahren fort
einander zu widersprechen Vor wenigen Tagen
hie÷es, England habe den französischeti Pressious-
maßregeln gegen den Khedive zngestimmh dann ver-
lautete, der Vicekönig habe in die Anstellnng unab-
setzbarer auswärtiger Finanzcotitroletire gew.illigt.
Heute kommt uns ans London die Meldung von
»Re.uters Bureatt«, daß die englische und franzö-
sische Regierung sich dahin verständigt hätten, sich
jeder Jntervexiiioic bezüglich der ägyptischen Verwal-
tung zu enthalten. Sie würden nicht die Ernen-
nung von europäischett Minister« oder Geueralcow
troleuren verlangen, sondern würden ihre früheren
Erklärungen aufrecht erhalten, daß der Khedive für
fein Verfahren verantwortlich sei. Aus Alexandrien
wird endlichmoch telegraphirtz »daß der englische Ge-
neralconsul sich nach Koiro begebe, um Protest gegen
die Finanzdecrete des Khedive vom 22. Aprilzu er-
heben. —- Der sonst so redelustige Telegraph hat
der deutschen Pressehöiljst auffälliger Weise eine für
Deutschland gewiß sehr interessante Depesche
unterschlagen Wir finden nämlich in den engli-

schen Zeitungen eine Mittheilung von ·,,Reuter’s
Bureau« aus Kairo, 4. Juni, der zufolge der
deutscheGeneralconsul beim Khedive eine
Audienz gehabt hat, um von demselben eine Antwort
auf dem Protest der deutschen Regierung, welcher
St. Hoheit am 17, v. Mts». überreicht worden, zu
verlangen. Der Khedive wies den deutsehen Conful
mit seinem Protest an« den Sultän Der Consul
seinerseits weigerte sich, diesen Rath anzunehmen,
da die deutsche Regierung den Khedive für verant-
wortlich halte. Außerdem drückte er sein tiefes Be-

g sz» Musik-Sinn. s
c sFrau«e-nsschö-ube·it« auf« Gans.

» « · s» (Nordd. »Allg. Z.) « »

» Die ischöne stolzeRussitiKathinka v. R, die ich
in, Capri kennen lernte, rief mirs-u: «sz ,",««Schö-ne Weiber giebt? überall, aber eine Venus

·der Tribnna in« Florenz von Fleisch; und Bein habeichuoch nicht gesehen. Dennoch« sagt man, hier
sei Eine« " « « » » ·

« " szikFtkxgen wir meinen Landsmann« entgegnete ich,
",,»dex1s Maler B . . . . Er« swird sie kennen und· uns
313 ihr« führen« · «

Eben kam erdes Weges. «

«
«

· »Haben Sie schon die dunkelblonde Schöne von
Anacapri gesehen ?« rief "er mir entgegen. »Einwunderbares Gemisch von Germanisuius und Ro-
manismus.« ·

,,Dunkelblond lieb’ ich nicht«, mischte sich Ka-
ihinka i"n’s" Gespräch« ,,Brünett oder lichtblond,

sentweder «——· oder!« "
«,,Ah«,"erwiederte der Maler, »die junge TochterdessOsterieitbesitzers inAnacapri werden Sie, schon

geltejilassmy meine Gnädig·e. Ja, ich wette, Sie
stndireni auch ihre« Frisur.« ·

",,Gehen« tvir« , »sag"tesz" Kathinka, »von allem
Schönen, was geschaffen wurde, ist» ein schönes Weib
das Schduste i« « e j

« ,,Amen!« rief der Maler und verneigte« sich
gegen die anmuthige Russing Mehre deutscheDamen schlossen sich an, wir schlenderten langsamdie

sSskpentineii oder neuen Straße nach Anacapri
entlang. — "

JKCUU man das Bild der halbdeutschem halb-WIiCUischEU Schönen haben ?« fragte Kathinkm«-iNCkU-« Mtgegneteder Maler, ,,Lucia fitzt Nie-
fvåvdems Die« Künstler müssen fich damit"begnüsgen,
U« Wkichkn feinen Linien« ihres Gesiehts dem Gedächt-

niß einzuprägen. Jch möchte sie übrigens nicht malen.Eben diese Weichheit der Züge ist unendlich« schiberxwiederzugeben, und das wundervolle Haar, das s ihr«
liebliches Haupt unistrahlt« ». . . — ·

,,Aber wenn« ich Jhnen sage, dunkelblond lieb-«·
ich nichts« rief die Russin wiederholt. » ·

« Gespannt traten wir indas niedrige Haus, die«
Heimath Lucia’s ein. Jhre Mutter empfing unss
Eine ächte schwarzhaarigy dnnkeläugige Capreserin,«
außerordentlich lebhaft in der Aktion, lärmend im·
Ton· der Rede; Der weiße Deckel auf dem kraus
und wirr um den Kopf hängenden Haar, der unsere·Fenellxks sin der ,»,Stummen von Portici« so zierlich
zu überdachen pflegt, saß schief, die buntgewesenen
Schleifen waren wie Frangen zusammengeschriinipst,s-
die tiefen Runzeln des braunen Gesichtskonnten einerH
Viarda einer Zigeunermuttey zur Ehre gereichen.
Und dies Weib war eine Dreißigeriu und die Mutter«
der größten SchönheitAnacaprksl Wir trateniii den
primitiven Raum, den man Gastzjtnmmer nannte,-
und ließen uns von dem berühmten Anacaprier geben,
einem trefflichen Weißwein, denn ohne eine Beftellirngaus Weingemacht zu haben, scheint kein Stersblicheraus den Anblick der Tochter des Weinschäiiks ein
Recht zu erhalten. Endlich erschien die Holdseliges

Ja, holdselig, aber keine " srappirende Schönheits
wenigstens eine uns Deutschen ziemlich« geläufiger
Die ziemlich mitxtelgroße Gestalt, die feine Taislle und
mäßige Fülle gehörten einerHebe, die Händcheitswaren
fast kindlich klein, die Finger spitz, das Handgelenksp gtaziöä daß man den Bewegungen lauschte, als?
ob es eine Muskelsprache gäbe: Das Gesicht war
voll und rund, die Nase edel, aber - nicht die echte
grieehisehe, sondern eine von gemäßigtemz römischen!-
Schnittz die Augen zeigten die geheimnißvolle Farbe,
die man weinbeerengrau nennt, wie »wenn braune?
und hellblaue Augen» sich vermähltkhätten Der Mund
war in der Thatieine Rosenknosptz die Zähne ein

kunstvoll gemeißeltes niedliclzes Mauerwerh das beim
Lachenreizetid schelmiscsr aus den Rosenblättern her-vorlugte und beim Schweigen noch immer seinen
Schmelz durchschimmern ließ. Aber was sag’ ichvon dem ziemlich dunkel-», aber doch nicht aschblondeitkHaar, das um die Stirn herum in hellere blonde
Wellen ausging« nnd das runde, weichliniirte Gesicht
dieser Erigone thatsächlich mit einer goldigschim-
mernden Glorie umgab?

,,Ach, welche Frisur"!« rief die Russin über-
rascht. «

- « « «
·

« »Ja, dies Haar ist schön, Herr Maler; wo es
am Kopf an«liegt, ist es dunkler, aber wo es sich Zan
derStirn loslöst und in wellige Strähne ausgeht,
ist es goldblondy Fragen Sie das Mädchety ob» sieihr Haar am Abend einbrennt "und am Morgen
auskämmtJt »— ·

Nichts »von, alledem! Es waren bei Lucia natür-
liche Löckchen, mit welchen die schäkernde Natur ihr«Haupt kränzte, Löckchen dünn wie Spinnweb, d«ie,j
wenn die Trägerin vorwärts schritt, rückwärts
flatterten, undwennszsie stillstand, das, Antlitz an-
muthsig umrieseltem Sämmtliche Bewunderinnen
hatten selbst in Paris norh keine solche oder· eine
ähnliche Frisur gesehen und warendaiiin(einig, daß
sie sich auch nicht naehahmen lasse« ·«

» Die Rnssin gestand sogar, daß nurjseine Schön-
heit wie Lucia eine solche tragen dürfe,· denn ein·
Heiligenschein wäre bei einem niinder schönen Ge-
sicht ·Profanation. « ·

»
«« So saė sie da in ihrem schlichten grauen, nicht

einmal sehr sauberen, baumwollenen Kleidchenx Leb-
hafte Farben trugen— nicht ihrelWangeik sondern
nurdie kösclicheirRosenlippcn und die niedlichen
Ohrmuschelm DieGesichtssarbe war gesund, aber
niest- srisch, was« man bei uns gewöhnkiclj »darunterversteht. Eine sehr matte Marmorsarbszez Junker»
welcher aber vulcaiiisches Feuer fluthetjr. c -

· ·Lucia’s Unterhaltung war lebhaft, sie schimgern zu lachen, gern auch zog sie die schöngewölbten
dunkeln Bogen der Brauen in die Höhe, wenn sieetwas· Bedeutendes ausdrücken wollte. Ihr Wesen
und Benehmen hatte etwas Graziös.-Schüichternes.
Man sah es ihr an, sie war gewöhnt, bewundert zu
werden, aber sie neigte doch noch schämig Lid und
Haupt vor den zudringlichen Strahlen fremder
Blicke, wie eine zarte Blume das Antlitz erdwärts
senkt. ·

«Maler B. hatte Recht. Eine »wunderbare Ver-
schmelzung von Germanisnius und« Romanismus
zeigte sich in diesem schönen Frauenbilde, auch im
Benehmen Lncia’s, das gleich wie gedätnpft durch
einen fremden Bann erschien, der mit dem südlichen
Element nichts gemein hat.

Eine zweite Schötrheit von Anacaprh die junge
Gattin eines kleinen Beamten, wollte sich anfänglich
unsern Blickenentziehew Sie verweigerte es, aufunsere bescheidene Anfrage·, um die betreffende
Stunde Besuch anzunehmerjss Aber das weibliche
Elementhatteschließlich doch obgesiegt. Als wir
von einer Besichtigung" des Städtchens zurückkehrend
an ihrer Hausthür vorüber kamen, stand sie strickend
ask: GartenthorY Sie war neugierig geworden, die
neugierigen Damen, die ihrer Schönheit hnldigen
wollten,»kenn"en zu lernen. " «

Letztere war eine rö·mische, eine jnnonische, was
sowohl Gestalt als Gesicht anlangte, Schwarzes
welliges Haar umrahmte scharfgeschnittene »große-
Züge, die fast einen männlichen Ausdruck hatten.
Kalt musterte sie ihre Bewunderinnem aber mehr
die Toiletten derselben, als die Züge und .Gestalten.
Mit kindlicher Neugier betastete sie sogar den Stoff
eines Kleides, das ihren Beifall haben mochte Bei
dieser handgreiflichen Jnspection streifte auch ein
mattesLächelnihre Züge, das wie ein Sonnenstrahl
üHer eine ernste schöne Lccrsdschsift hin lief. Eis;
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dauern darüber aus, daß die ägyptische Frage in
eine Phase getreten sei, welche sehr ernste Folgen
haben könnte.

Der Ausstand eines alqerisrhen Stammes, der
Uled-Dauds, die, von kabylischer Herkunftk sich. über
200 Kilometer von ihrer Heimath »Ein das Bergpla-
teau von Aurås, 160 Kilometer südlich von Constan-
tine nnd 200 westlich von Tebessa, zwischenBatna im
Norden und Biskra im Süden, verirrt haben, um
dort, ohne engeren Verkehr mit· den« Gingeborenem
ein ziemlich einsames Dasein zu führen, beschäftigt
die französischen Blätter · in hohein»Grade. Man
hatte an die reformatorische Thätigkeit «d"es« neuen
Civilgouverneurs der Colonie, Herrn Albert Grövy-
die ausschweifendsten Hoffnungen geknüpft und nun
tritt ihm hier gleich auf« seine-n ersten Schriten ein
Zwischenfall » entgegen, welcher« nothwendig dem « mili-
tärischenElement der« Verwaltung, das man nach
Möglichkeit einschränken "wollte, wieder» die Oberhand
geben "muß. Herr A. Grövry war, wiedie »R6p.Fr.«
hört, schon bei· seiner Ankunft auf« die bedeutenden
Quantitätenvoti Waffen« und» Schießvorräthen, die
man von Tunis nach Algerien einführte, aufmerk-sam gemachtworden und hatte sogleich gegen diesen
Schmuggel sehr strenge Maßregeln ergriffen; Es
erfolgten zahlreiche Verhaftungen und gerichtliche
Verurtheilungen, man sorgte auch für eine strenge
Ueberwachung der Grenze; doch scheint diesAlles
zu spät gekommen zu sein. Auch ,,Paris-Journal«
will schon vor« einiger Zeit durch Berichte aus
Afrika auf diese Unruhenvorbereitet worden sein.
Den Arabern könnte eine bürgerliche Persönlichkeit,
wie Herr A."Gr6vy, nun einmal nicht importiren.
Seine Ernennung hätte auf sie denEindruck ge-
macht, daß es mit der militärischen Stärke Frank-
reichs zurückgehez sie erblickten in ihm —— wie kin-
dischs es auch klingen mag —- weil er keinen Bart
nnd keinen Degen trage, einen Eunuchem Diese:
Darstellung dürfte indeß wohl der Parteigeist nicht
fremd sein. Daß der General Saussier sogleich von
Algier bedeutende Verstärkungen nach der Provinz
Constantine geschickt hat, ist schon gemeldet worden;
in Batna selbst hatte« der. die dortige Snbdivision
befehligetide General Lo"gerot, einem Telegranim zitfolgq
welches dem ,,Globe« aus Constantine zngeht, ein
Batailldii Jäger, eine Schwadron Spahis, mehr(
Train-Abtheilungen und Artillerie zu seiner Verfü-
gung. — Nach weiteren ans Algier eingegangenen
Nachrichten sind die in der Provinz Constantine aus-
brochenen Unruhen unerheblich und beschränken sich
auf einen zwischen dem Stamme Ouled Daoud
nnd dem Stamme Ouled Bousliman ausgesprochenen
Streit. ·" « » · «

· Der Krieg in Südamerika scheint demnächst
größere Dimensionen annehmen zu sollen. Aus
Buenos Ahres wird gemeldet, daß der bolivisehe
Abgesandte am 7. v. M; zwei Andietizen bei dem
Präsidenten der « argentinischen Bundesrepublik Ider
LaplatcwStaaten hatte nnd da÷ die argentinische »Ab-
geordiietenkamnier eine« Commissionernaunt hat, um
mit dem chilenischeti Gesandten über eine Gebiets-
streitigkeitin Verhandlung. zu treten. Der Gesandte
Boliviaks war mit vielen Synipathiekundgebungen
Seitens der Bevölkerung» empfangen worden. Chile
hat seinerseits einen Specialgesandten« nach Rio
Janeiro geschickt, um mit Brasilien eine Allianzven
handlung anzubahnen. » « . «» "

g u d.
g« Jårpatsz sie· V o n d e»,.i:n«1 Dzzko rlsipsa t

,,K r i7e gis-Es s uÄH l a h« bringt 7;;F;-erT-·sz,-;G«js’o lo «

abermals Feine zerhlreichen ergötzlichenftrategjschkft
" Uktheislen k-über.·ztdas"’"hiestge-» »Burschenthuniik.; gäfpiåe
Historie Welch’ eine langwierige Campagne die
Correspondenz selbst inzwischen überstanden hat, ent-
zieht sich unserer Benrtheilungz wir begnügen« uns.
die folgenden, etwas auff»i»illigen« Daten anzuführen;
die ,,Golos«-Nummerxk vorn-M. Mai? beröffentlichk
eine Dorpater Correspondenz vom 18. Mai, die sich
auf Vorgänge« Ebro-m 21075 Maikbeziehtzsunif«zwar; Ursach-
dem der ,,Golo«s« in. seiner Nummer vom 22. Mai
aus anderer Quelle e— nach einem von hieraus dem
St.Bei. Her. übermittelten" Referate -— bereits aus-
führlich und sachentsprechend über diesen Gegenstand
berichtet« hat. · » «»

»

·"

." ·

« »Es handelt sichin gedachter Correspondenz um
einen« in ·Techelfer « stattgehabten· C onflict
zwischen Studirendeu und Kauf-

,le u t e n. Der Thatbestand szist in Kürze folgender.·
Vier Studirende, »und zwar nicht-corporelle, hatten
sich -am Abende des Hismmelfahrttages im Techelfek
schen Park niedergelassen; Iinsder Nähe zechten junge
Kaufleute und Kaufcommis, im Ganzen acht Perso-
nen. Aus der Zahl derselben traten zwei, derKauf-mann VI. und der Kaufcsommis M., an « den Tisch
der Studirenden, stellten sich vor dieselben« hin und
sahen sie starr an. Auf die Frage, was sie wollten,
fielen von deren Seite provocirende Redensarten,
worauf einer der Studirenden anfspxang

»
und ·dem

Kaufmann M. mit einer Reitgerte einen Schlag ver-
setzte," von diesem jedoch sofort zu Boden geschlagen
wurde. Ein weiterer Conflict wurde durch das Da-
zwischentreten der übrigensStudirenden verhindert.
Nach einiger Zeit trat der Kaufmann M. abermals
heran und fragtedenGeschlageneiy ob er nun genug
Priigel bekemmen habe oder ob er noch« welche
wünsche. Hieraus hin entspann sich abermals eine
Schlägerei zwischen jenenlåkkBeiden, au der sich nun
auch die übrigen Studirenden und« die Gefährten
des Kaufmanns betheiligten, die jedoch ohne Ver-
letzungen bedeutenderer Art ablief.· Die Studirenden

·machten sich aus den Heimweg. Siewareri nicht
weit gelangt, als· die Gesellschaftder Kaufleute den-

selben nacheilte, fieeinholte und mit Stöcken, Flaschen
und Steinen» auf sie losschlug. «Ueberd,ies— wurden

zwei Stndireirde durch mehre ihnen mittelst scharfer
Werkzeuge, wahrscheinlich Messer,· beigebrachte Ver-
letzungen nicht· unerheblich verwundet. TZwei der

·Studirenden·, von denen einergzleichfalls eine mittelst
·· eines scharfen Werkzeuges beigebrachte Verletzungan
· der Stirn davongetragen, eilt«en,"" da sie gegendie

Uebermacht nichts ausrichteri konnten, zur.St·ad«t, um
Snccurs herbeizurufeu Die Kaufleute waren, ·. als
dieser herbeiftrömttz bereits verschwunden. »; Der Stu-

·dirende T. warfchwer verwundet worden, » befindete sieh zur Zeit jedoch außer ager Gefahr. » « . .
. . Dies derspini Wesentlichen a1tch·»von.dem,,,Golos«
schonfzrüher reprodncirte Thatbestand,gz,szd·er in· der·

neuesten»Correspondenz übrigens nur eine unterge-
ordnete Rolle. spielt. Nach dem eigenen .Eingest.»iind-
niß des · Correspondenteii ist. der· Thatbestand »J,,wenig

. interessant durch.sein«-Einzelheiten, aber. höchst» · werth-
« voll hinsichtlich.·der Charzatterisirrmg deesszleeren, al-

beugten, säuserischenLebens unseres ,,Bnrschenth.ums.««

"Und einenette Blumenlese von· Sentiments erbringt

der Goloscksorrespondentzn diesem letzteren Thema.
HFJDie Geschichte unseres ··««·;,Burs««eh·enthums««, läßt er

—;—·;nke;»er..,2I-.nderenx» vernehmen-z, ,,stellt sich dar als »

Heineijizllfefherfülle vvksn3Rohheit, Willkür, Frszeeljheit,k· Ge-
isvaltherzrschaftz Lüderlichkeitz Fsålusschweifnngens undlieb» ..2;.»»k,;;z.ss--s«2.luf dem exskktuPlikne
steht rohe physische Kraft: uhi us, itji Jus« Civie
wir das »fus« des Golos zu corrigiren uns erlau-
ben) Jn Wahrheit sind die Dorpater ,«,Bursche«
ein. keineswegs »ta»pferes; Volk: jeder Einzelne -von
ihnenstst Tkmuthwillsig swie eine Katze, furchtsam wie
ein Hase. Selten fallen sie Mann wider Mann über

seinen oder -Nicht-Jhrigkenks-s«sher « «— dagegen« Lsisniehrei über
Einen — oft undmit dem größten Vergnügen. Die
Kühnheit erklärt sich« eben« aus dem Umstande, daß
hinter jedem"Angreifenden«6-«——'700 «Mann» ste·hen, «an
welchen derselbe »Unte’»rst·ützung und Hilfe, Schirm
und Rückhalt findet. Der ,,Bnrsch«« ist, so« zu sagen,
assecurirt und dabei immerü b e r seinen Werth;
das weiß nur zu wohl« der attak·irende ,,Bur""seh«, das
weiß «abe·r auch der· seinen Attaken Ausgesetzte« re. &c.
—- Etwas schwer fällt esdeni Golos"-Correspondenten
übrigens doch, diesemuthige Behauptung ans dem
vorliegenden Falle, wo v i e r« Studirende a cht
Nicht-Studirenden gegenübergestanden haben, · zu be-
weisen. Ueber die Ursache des Streites geht er mit
der glücklichen Wenduitgt ,,zwis«c»hen den ,,Bursch"en«
und den ,,Knoten« gab es, w·i e d a s« G er ü ch t
w iss e n w i l l, alte Rechnungen auszugleichen«
unverfroren hinweg und gerirt sich dann von diesem
Boden aus des We·iteren als« dergeschworene Feind
der ,,Burschen« und begeisterter Anwalt der· aller
Meuscheiirechte für« verlustig , erklärten ,,Knote«1i«.
Zum Schluß beehrt der Correspotidetit unser Blatt
mit der schmeichelhaften Bezeichnung ,,Käselblatt« und
,,Wurstblatt«. Gern· gönnen wir ihm auch dieses
Plaifirchen und verweisen ihn,- was den Thatbestand
des von ihm zur Folie seiner Ergüsse gewählten Vor-
ganges betrifft, auf den ,,Golos«« vom 22.«Mai. «

Jn der neuestenNummer der Berliner »Volks-
Zeitung« lesen· wir .mit Bezug auf eine ähnliche

zAtislassiing der russ. St. Bei. Z. die kurze Notizr
»Wenn sich in Dorpat dreiStudentenYmit einigen
Commis herumprügelm dann« schreien die ,,Wedomosti«
(die russ.»St. Pet. Z.):« »Wir schlagen uns mit
.Feuer- und Mordgewehr herum, und die culturer-
süllten Deutschen Prügeln sich in Dorpat1«· z

» e· Jn der Aula der Universität fand heute Vor-
mittags nach Vertheidiguiig der Jnangural-Disser-
tation ,,über die ciitane Sensibilität« die Proncotioit
des Herrn Walter P a cht aus Livland zuniDoctoi
der Medicin Statt. —- Als ordentliche Opponeten
fnngirten die DDH Prosector A. »Wikszemski, Pri-
vatdocent L. Senff und ProfessorA Vogel.

« —- .Se. Pias der— Kaiser hat« unterm 22. d. Mts.
für besondere· Auszeichnung· dem H»stell·v. Stabsches
dex 32.·Jnfanterie-Division, Oberst M e tz ge r« vom
Generalstabe, den St. Wladimir-Orden Z. Classe mit
Schwertern zn verleihen geruht. ·

··

« » · »
· — Die Kronstädter »Stadt·vero·rdnete»n- Versamm-

lung hat, wie ,die.S·t. Pet. Z. den; ·,,Kfronst. Bot«
entnimmt, aus ihrer .an·1,25.. d. Mts. stattgehabten
»S·ißnng »in geheimer, Abstimmung «mit19 gegen 6
»Stimmexr·· den Beschluß gefaßt: höheren Orts« dafür·
thätig zu sein, daß es der B a lt i s ehe n· Eisen-
,b a hn gestattet werde, «. in der Nähe von K r o n -

stadt e i n e··n H· a f· e n zu erbauen; derselbe soll dem

Kronstädter Häfen zugezählt werden. Diejenigen Ein- Inahmezåosten,"welche der Stadt gegenwärtig zufließen, »
sollerrcjzdzihr durch· diesen Hafenbau nicht geschmälert

einsexsaus neun Mitgliedern Leinschließlich des
StadFYaUptesJ gewählte Deputation foll der vom
Grafen Bäranow geleiteten Subcommission zur
EisenbahnYEnqriete von obigem Beschlüsse Mitthei- «
lung machen. . « »

Jn Kign sind auf« der außerordentlichen --Sitz»ung-
der Stadtverordnetenz am 27. d. Mtss endlich die
langdauernden Verhandlungen über die J mm o·bili en »
schätzung zum Abschluß gelangt. In erfter Linie iist. nach. der« -Rig".. Z. zu erwähnen, das; die— Ver·- ;

sammlung nach lebafter Debatte, an welcher sieh
namentlich· Stgdtverordneten Dr. J. C, Schwqrkz
Chrustalerb,sj- Holfhe Berkholz, so wie
der als Fachmann anwesende Secretär von Jung-
Stilling betxheiligtem sich dafür entschied, daß für
die Versorgung mit Wasser-ein Abzug vom MtethX
zinse gestattet sein soll. Ein Antrag, der auf Weder-f
setzung einer Commision Behufs Entwerfung einerk
besonderen Jnstrurtion"für- die Berechnung der Ab-
züge gerichtet war, wurde von der Versammlung ab-
gelehnt und die« in dieser Sache erforderlichen Maß- ’

tinhnren der Taxationscomntission überlassen. « ·
" St. friert-barg, 29. Mai. Um 10 Uhr Vormittag,

am 28. Mai -ist das Todesurtheil «an dem;
Kaisermörder Alexander Ssolowjewl
vollstreckt worden. Vom frühen Morgen an umlaikgerte —- wie wir der ,,Neuen Zeit-«, dem einzigen
der uns zugegangenen Residenzblättey welches einen?
Bericht über die Hinrichtung des Staatsverbrechersz
bringt, entnehmen --— das Volk in dichten Massens
das Ssniolensker Feld; die früher Herbeigeeilten waren
auf die in der Nähe belegeneir Häuser geklettert, die;
Uebrigen umstandeu wie eine Mauer den Richtplcktzzs
der ganze Weg, durch welchen der Karren mit dem
Verbrecher zu fahren hatte, war buchstäblich versperrt
von der Vol·ksmenge. Inmitten der« Schaulustigen
befanden sich namentlich auch zahlreicheFrauenzimmer,
die sich sogar mit ihren kleinen Kindern hinbegeben
hatten. —- Das Commando über die zum Richtplatz
beorderten Truppem im Ganzen vier Regimenter,
führte der General-Rinier von der Suite Sr. Mask
jestät Brock. Der Richtplatz selbst war im Unikreis;i"
von etwa 60 Schritten durch Soldaten abgesperrt.s"·
Innerhalb· dieses abgegrenzten Raumes befanden
nur der Berichterstatter der ,,Nenen Zeit« sowie der;
isorrespondent des,,Figaro« und der ,,Mon(1e illa-E»site« mit einem Begleiter. Fünfzehn Schritt vomkf
Schaffot war ein. Gerüst errichtet, von dem aus das E«
Urtheil verlesen werden sollte. Das"Schaffox»s»e"lbst,E
im Mittelpunct des Ssmolensker Feldes errichtet,««bil- .

dete ein hölzernes Gerüst in» der Form eines Rechb »

eckes von 4 Faden Länge und 2IX, Faden Breite.
Das Gerüst war von einem eisernen Gitter nmrahmv
und nur« nach einer Seite hin frei, wo ein kleiner
Aufsteig von nur vier Stusenhinauffkthrtr. Jn der!
Mitte der» Längswände waren zwei, durch einens
Querbalken· unter sich verbundene Pfosten von 2«I,I
FadenHöhe angebracht; an dieselben war ein mittel-
starkes Seil von Es, Werschok Durchmesser befestigt.
Zwei Schritt hinter dem Galgen ragte der Schand-
pfahl auf erhöhtem Standorte hervor; daneben ftandk
die zur Execution erforderliche Bank. DasGesrüsi, .
der Galgen, der Sch»andpfahl, die Bank waren »

schwarz angeftrichen Unmittelbar hinter dem Gerstd »
war ein einsacher schwarzer Sarg zu erblicken. —

kleines dunkles Bärtchen kleidetedie Oberlippe« gut,·
mehrte aber den , männlichen Eindruck, den das
Ganzeaixf uns» »machtsze·.sz F« Jnsaltrömischer ·»Toga·.
hätte die schöneszFrau « e"i.n.e·m" stolzen Patri cierjiiixgling
ans« der Ciäsarenzeitgeglichen( Sie sprach wenig,
strickteemfig und«oerabschied·etesi»ch, nachdem sie sich«
ihrer·Ansicht· nach, «wieszich glaube, genugsam hatte
betrachten lassen. · · · :

«,,Uttd nun«, rief Kathinka dem Maler zu, ,,wo
ist die größte Schönheit des Eilands, dasvKind,
welches der Venus der Tribuna gleichen soll?·» Oder
wüßten Sie noch nichts davon? Wäre Ihnen das
Wunder, von welchem man niir erzählte, noch un-
bekannt L« , · .

»

"

,,Jch führe Sie hin«, erwiederte B. »Die Kleine
sitzt gegenwärtig einein meiner Collegen, einem
Züricher Malen« « · , » »

»Das ungefähr 11 Jahre alte Töchterchen eines
armen· Handwerkers trat uns bald darauf in einem
düstern winkeligen Häuschen der alten Stadt Capri
entgegen. Jn dürftige« Kleidung «gehüllt, kindlich-
hager von Gestalt, Everlegen um sich blickend, fo
stand sie da. Aber der Kopf — ja, das war die
Venns der Tribuna in Florenz, aber lebendig tan-
sendfach schöner, als im kalten Marmor. Alles traf
mit dem göttlichen Steinbilde überein; das schmale,
feine Oval des Gesichts, das echt griechifche Profil,
Mund, Kinn, die Wellenlinieii der Haare auf der
fchöngewölbtem aber kurzen Stirn, sogar die Art,
das Haupt zu wenden« Verfchämt drehte sie es zur
Seite und nahm die bekannteSellung der berühmten
Statne ein. Und diese unnachahmlich graciöse Linie
des Halses zum Haupt und Nackenhaare empor! Und
dieses große dunkle Feuerauge, von« den· schönstenBrauen überbogen, " von « den herrlichstenWimsperu
umfriedet —-»wir" waren geblendet. Kathinka sttich
dem Kinde das schwarze Haar und sagter »Das· ist
briechische SchönheitJi «— Der Ztiricher Maler hatte

spie Kleine. alssszxietiadpoikitaixischiö Wiese-tin. CissszeiikemseinersBilder« fixirt, »aber« ex« WaV.VVU·2,-7IEJF,AUsI·chkausgegangen, I sie müsse, MS- .RST«.f-JEVF« Übcksekti kkxxxnpch
schöner erscheinein Es war. »ihin »gU.k »Se"lU»US-«?U-sk-Das-
Jetzt mit demvwohl möglichen. Ektxst ZU» VekbsndkiisAber frappirt ·; von» der Gegenwart, sspwte syst« es
waren, drängte sich uns der WUIIfch AUfw Paris«in ihrer Kindlichkeit verewigt zu sehen, Und vleUElchk
wurden wir durch diese Sehnsucht« etwas ungerecht
gegen die Kunstleistung Wir standen vordem
Kinde in unscheinbarster Kleidung wie verzaubertWir redeten zu ihr, sie neigte nur das Haupt oder
schüttelt es. Das rabensehwarze Haar fiel in ein-
zelnen Natnrringen auf Stirn und Näschen herab,
am Hinterkopse war es ineinen echt griechischen
Knoten nachlässig geschlungen, aus welchem wiederum
einige lockige Enden herausringelten Zuweileu
blickte Marietta fragend und neugierig empor, ge-
wöhnlich dann, wenn sie sich »unbeachtet glaubte.
Dies schnelle Aufblicken der Ybliyenden Augen. glich
dem·Meeresleuchtetgt. Und wie» intelligent hlickten
die großen, wunderbar schön geschnittenen Augen»

»Aber nun sollten Sie dies reizende Kind erst
sehen,« sagte der Maler, ,,wenn;es sich in seiner»ganzen südlichen Natürlichkett zeigt. Dann springt
sie toll und wild im Raume umher, rauft dem«VaterBart und Haar, jauchzt Und lacht Und Wtkfk
das Haupt mit unbewußter Grazie in den Nacken,
als wäre sie eine der köstlichen Mänadenauf der
berühmten Ausgrabung . der große Vase iMiMUfeVnationale in Neapel. Jede· Stellung, »die sie SEN-
nimmh möchte· nat; zeichnet»- Usxtd en Meiste« ent-
zücktidhqøeh daß All-est unwissentlichxgeichiehed daß-
man die so oft,»im·Stein bewunderte« hohe» Kunst-»schönheit it! Fleisch und, Bein 2 lebendig-» geworden;ppx sichi sieht-« - TkMarietta hörte Alles, »verstand; aber natutlstch
nichts, da« wir deutsch redeten, und schmiegte sieh

Hnusr berszlegenvan,seine Tifchkante.-·.»an, während. ,,sie
»das«Köpfchenspbaldenprdüh s bald·- »aber· en fang, zeigte
und mitden kleinen feinen Händchen »die, Stachelnaus einer Cactusfeige zapfte, Wir mäßigten übri-
gens unsere »bewu«ndernden Blicke so viel als » mög-

t lich, »denn Marietsta erröthete zuweilen, und wir·
jnachten uns Vorwürfe über unsere Zudringlichkeit.
Aber «sie war doch so verzeihlichl Das « Schönste
von allemi Schönen ist ein schönes Menschenbild,"
das Ebenbild« der. Gottheit! Und· dies Erröthen
auch war so entzückend. Gleich einer» zarten Mor-
genröthe lief es über die wie parischer Marmor
schimmernden Wangen hin. » » .

Uns ere Franenherzen überkam Sorge um -die
Zukunftsz»diese»s. so herrlich von der Naturausgæ
statteten weiblichen Wesens. Wir hätten· sie mögen
ihrer Sphäre» entrücken und schühen vor den Ver-
suchungen des. Lebens, dem sie entgegenreift Und

nochjetzt kann ich nicht an Marietta denken, szohne
schmerzlich berührt zu werden . von demszWort das
ein Künstler in unserem Hotel über sie sprach:

»Am! und Schön? Sie wirdszeinModellN
» AnnaLöhn-Siegel. ·«

, zklåunjigsaltigea "
Ein Verbrechen, welches seh: lebhaft,

an die Ermordung des Geldbriefträgers in Wien·
durch »den später dafür hingerichteten Francesconi
erinnert, hat soeben ganzRom ·in»uikgehexcre" Auf-

regung versetzt Am»3. Juni kam Nachmittags gegen
»3 Uhr in das am »Platzesz San- ,Ea»rlo alCorso
belegene Wechselgeschäft von Corbueci ein junger
Mann und arrangirte »die Bedingungen für den Verkauf
»von Axtieikim Betrags-» von 3000 Fres- Erbst-
iuchte sdenxiVgvxiiesox die« Ackiens Meissner, Wohnung

»durch. einen» Commiz demgleich »das- Geld Jnitgegeks
ben» werden, könne, abholen zu, lassen. und gab als,
feinen Namen Odoardo Novaro, als seine Wohnung

das vierte Stockwerk Yeities "·Haufes der Straße de»
lagStampespxicrz an, it; zwelcher »sich· auch »die Jsdäumliclyi
keiten des deutschen Künstlervereins befinden. ·—-·— Um?
3 Uhr Nachmittags begab· sich Gaudenzio Joniys
der Commis deszszBankhausesh mit 30001 sites. naehs
der ihm bezeichneten· Wohnung; sandNiovaraj
zu Hause, derihnsfragtej «·ob erdas sGseldjlseifich habqsdann die Thür öffnete, umsz sich« zu überzeugen,»"·ob·
auch Niemand in der« Nähe sei und dann« wieder zu;
Jonio zurücktrat. In dem Augenblick, woJder Les-·
tere das Geld aus« der Tasche nahm,« zog jjedochs
Novaro einen langemspitzgeschliffenen Dolch u -"

stieß ihn dem Unglücklichen zweimal «mit großer Hefj
tigkeit in den Rücken( Troß der fürchterlichen Be
wundung behielt Jonio Geistesgenwart und ·’ Kraft,
sich zur ·Wehr· zu seyen. « Ja er biß in sein s·
Todesangst· den Mörder so verzweifelt in die Hand·
da÷ der Letztere laut aufschreind zum Zimmer hinan
stürzte. Jonio folgte ihm, Verlor aber auf
Treppe die· ·· Besinnung. Man hofft ihn am Lebt« ·
erhalten zu können, obwohl er sehr ·bedetlkl·ich· He»
wundet ist. Die genaue Beschreibung des Mörderiq i
welcher den besseren Ständen anzugehören scheint, is
vorhanden. Man hofft siehet, seiner habhaftwerd
zu können, da die Verwundnng seiner Hand· eine I
schwere sein·niuß, daß er ohne ärztliche Hilfe
gesunden kann. gJonio sagt, er hörte dieKnochensz
der Hand knacken, als er. zubiß, und in der
hat man die Blntspureti drei Straßen weit bis »

eine Fontaine verfolgen· können, wo der Mörd
sich in Gegenwart einer Anzahl Frauen di·- Hqt
wufch und kühlte. Das Geld hatderRäuber nicht· erlanfsp «

—- Nach in Washington eingegangenen Nachrifxi
tenhat in· Kansas und· Nebraska ein Ort«
gewicthet, durch« gwelehen ·40 Personen getödtet, its-PS

l·00 derpundet worden, s»50-Gebände·sind »Es·
störrxzayoxsdenk . Die, tisxutsenggusxd anderes( Zeiss« , —

haben beträchtliche-i Schaden erlitten. II·

sIeujAe Yvdsztptfchsd Zeit-träg. xPMB. 1879.



Ngchdem um Ixzjo Uhr der General-Pro«cnreur des
Oveksien CkiniinneGekichts, der Justszmsvtstss »Na-
bokow, mit dem Stadthauptmatm Und CUVFVEU hohe«
ren Würdenträgern erschiettetd kMf 10 MEDIUM«- V«
») Uhr d« Kam« mit dem Verbrecher ein: Sso-
wwjew saė akz d» Wagen, nach Art einer einfachen
kufstschen Tags» v» den Stufen des Gerustes hielt,
mit auf de» Rücken gebundenen Handen ruckwarts

da« die» in der Mitte des Wagens befindliche Bank
gesessen, i« einen langen schwarzen Rockwon Sol-
dkzkeukuch gekleidet, mit einem schwarzen Kahpi »und
Riū Pmitalons Auf der Brust stand mit
weiße« Buchstaben »« »das; Wort ,,Staatsverbreche"r«;

3««»»;z,stand der Wagen, still, «· als derszHenker herbei-
Verurtheiltenauf daskSchaffot hin-

«YfHglj.»» ging Ssolowjew die Stu-
sich, die Hände; auf den Rücken
g·"e·b"iiiszid·en," enden Schandpfaht Da ertönte« das
Commando »Es; erspartes-«, der Henker nahm Sso-

Wepzzzdiezzssjtgjtzgszalz ,;di»e«fgUmste·h»enden»-sz.salntirten und
seObkkWöåtrspdnrj WirklyStaatsrath Bjelostotzckh

verlas mit lauter Stimme das Urtheil.
de: derszResoxution wahrte der

links» »SE«skeeg- cis-«- Wts sich
U ins-Besondere« fixirte er die

wenige Schritte von ihm« entfernten Zeitungs-Repor-
the, zdieVpYtizen - in ihre Büchlein eintrngen
-«k-«Nach« Verlesung des Urtheils i trat ein Priester

"mit«de"m-Cz"r,ncisix· in der Hand an das Schaffoi
getan. sJxiHgctrlößtHrErrEgiitngs giitdMügd sich gusen— Fu» en ten ,»· nä er e i er iener er
Kirche— dem Verurtheiltem welcher dnrch Schütteln

· deszHauptes zu erkennen gab, daß er keines kirchlichen
Trostes bedürfe nnd leise ausrief: ,,Jch will nicht,
ichzpstvillknichM Als der Priestey sich ein wenig
verneigend, zurücktrat, verbeugte sich Ssolowjew vor«

«·«ihm.-.·-—Es naht der letzte Moment. Der Chor de1
sTrommelschläger schlägt einen Wirbel, der Henkei

wirft den; Delinquenteii ein langes weißes Hemk
über, der Kopf wird· mit der Kappe bedenkt, die lang

Uherabhängenden Aermel werden oorn zngebunden
-- der Vernrtheilte wird auf die verhängnißvolle Banl
. ·gefr«xhrt, die? »S·»ch«linge umgeworfeiy » die Bank unter
«· denTFäßen forstgestoßen —- das Alles ist das Werd

weniger Secunden. Um 10 Uhr 22 Minuten wird
der Szgrg auf das Sehaffot getragen, der Leichiian

lVSS».Gerichteiendnxch den Henker nnd seine Gehilfe-
bomÆalgen abgenommen und, in den Sarg gelegt

·k-- szPyiizeiaxzt constatirt den Tod des Gerich-
teteu und meldet Solches dem Justizminister Nabe-
fkvw, « welcher hierauf unverzüglich fortfährt De1

iMskgitoixd ggrhlossery "auf einen« Karten gelegt-s de1
« war· zu. nde. . » g

Ihre. M. Hijn der Großfürst und dieszGroßi
on fo li—g».eszr sind am 28. d; Msts

mit ihren— erlanchten Kindern aus Peterhof naä
Zeiivissksselxe Ebers-Nie«- - n

; · ··-»- den Gesundheitszustand Jhr
»»·«,iixg·if».«sdz»o»heit der Großfiirstin M aria Pa wl o w n ·
»untekn"i 28,., d. Mts. »ausgegebe»neszBu;1etin constatir»nur erst-tilge- Besietuåsii d. DE; fAgrpexit fnimmks sit!die Kräfte e renzurü ; - ie ea r ar als» «( ei

USE "

eIstZszVErsIigFiIigYdeB Ministers des Jnneri
TszEdd·"i"ti«-28". d. Mts istj "Zeitnng" ,,«Z e it g e
-fi sch e Nach r i» ch te n( der unterm 31. Jäiiiicii

c. entzvgkisckEisizeiverkanf wiederum gestattet
. »WieOpdrssn geht, wiebereits gemeldet, der« Dampfer

. deäFrgwilligxn Flotte ,,Nifåhnij-Nowgorod« in« den
er en agen es Juni nach er Jnsel S s a ch aixlksisi n»
Abs» .«zu«z;«·-Zwangsarb:eit ,ve»rurtheilte Ssszt rszäs f-"l’«i"n"g·««e bringen; Mit demselben Dampfer

«« wurden Fa. 50,i)0"0" Pud Roggen, ·Tuch, Leinwand
und alle Stoffe zur Bekleidung der »Arrestanteii, wie

geistig» 800 Pud1EEisen, ein sbedeutender Vor-
· r auGlas",Medicamenten nnd chirurgischen Instru-

s meisten, Sämereien · u. f. w. dahin"befördert. «D.ie
von Odessn bis Ssnchntin wird etwa so» bis

BOZTage dauern. Auf dem Schiffe werden sich auch
«« ein-Arzt, ein Geistlicher und ein Feldscheer befinden.

Meers« gegen. den Hijchverräther A. Stolen-jene.

Mit der Zeit hatte Sfolow ew einer eienens. Aussage nach, die Ueberzeugungt gewohnen, daßgman
· in der Stellung eines Wolostschreibers der social-

kCVOPliitionären Sache durchaus keinen Nutzen brin-
gen?könne, und beschlossen, sich nach St. Petersburgzu begeben, um dort eine seinen Lebenszwecken ent-

TVEZHSZTSFC Velchtkfkiglsliik ZU finden. Unter diesen
. I« å i et! tti , V vwjew am sc. Decemb
i— 21878 — zum Iehten Male s in St. Petersbnrg auf?

.. siehdbei gittteändVertsrangen stauf Kamenny-
H» in; ein· e u e er ien leute bei dem

splicilais de: Gxipszßfiiksiinjjynihnkinn Michnixewnn nie-
« der, ist aber während, dieser ganzen Zeit seines
. Ausenthaltes bei dser Polizei nicht angemeldetzindem

St sich in Betreff dieser« Meldung seinen Verwand-
- km gegenüber verschiedener Ausreden bediente. J—

Fsesidkgm nnch Si. Peiersvnxg niiiteaps,» schiecht ge«-
» M

e »und-stark enttauscht durch die Mt»ße·r;fo»1gz,·zdi»es
I lerne Unternehmungen m der Provinz auf dem.Ffjde des »Volksdienstes« begleitet hatten. SeinenVerwandten gegenüber. äußerte er, er sei nach St.

PEMZPUVS gekommen, um eine Stelle oder irgend
M« VEfchäfkksUUg zu« suchen, und währendfgsZkgsjrsj

« IF« gVsfkvstcherte» er sie, er habe» in» der Ver-
« Uns UFIIIV M» Eisenbahn Stellung «·"gefunden.

- Schon seit den ersten Tagen seines Ausenthaltes in
i St. Petersburg sind fein Leben, seine Beschäftigun-
; gen und feine Beziehungen zu den Menschen den

Verwandten ein Räthselz die meiste Zeit verbringt
er außer dem Hause, sagt aber Niemandem der Sei-

, nigen, wo er fich aufhält, nennt auch keinen Namen
.- seiner Bekanntenzs kein -fremder Mensch kommt zu

ihm oder fragt- nach ihm in der Wohnung seiner
Ei Verwandten z; nicht genug, er bittet auch seine Ver-

s wandten, wenn sie ihm auf der Straße begegneten
und er nicht allein sei, zu thun, als bemerkten sie

»F ihn zniehtz »Gewöhnlich·s. verließen; -.·zwischetsi- 8 sund
"1i53IIhr"«·Morgens« das Haus ·«und·« kehrte« erst"spät"
Abends zurück, ohne indessen öftersssaußerhalb des
Hauses zu nächtigem ; . «. s. zzr Vnldi nach-feinere Ankunft in SnLPeteisbnrg be-

: ginntJAlexander» Sfolowjetv verschiedener» E Editienen·
» der in St. Petersburg bestehenden geheimen Dr«ücke·rei"

: zncjnh sHiause zu, bringen; Alle Nummern von »san«-s
i« Je! JZOFIHP nnd verschiedene; Proclamationen bringt er.

in ganzen· Packeten unaufgeschnitten und noch feucht,
eifseker»sssvtie.sieDeuckere;t-2ee-:i

MkiszsblrhieniMbiikietrii ««Ve·r·"sah««-"-Ter
i auch Nikolai Bogdanowitfckj zum Lesen, rechtsevtigte
c und vertheidigte in seinen Gesprächen die politischen»
- Morde, bewies, daß »·bei der» gegenwärtigen Ssachlage
; ein eandererz Ausgang? nichtssjznöglicls sei, undfTverräth
: überhaupt» esxtrem sssrevolzritionäre" jlleberzeuzsgnsissfsttj
k Diebeiszder Untersuchung befragte»Elisabeth«-«Sach"a-
f row,.welche Ssolowjew bisweilen in St. Petersburg
: besuchte, da er sie «"schon von Toropez her kannte,
i bestätigt gleichfalls, Ssolowjew habe auch ihr diesel-

1 ben revolntionären Schriften gebracht . nnd seine
. Billigung über die politischen Morde ausgesprochen.
I Die dargelegten Thatsachen giebt in ihren Haupt-
: zügen auch Sfolowjew zu. Hierauf beschränkte fich
V übrigens seine Thätigkeit im Jnteresse der social-re-
r volutionären Organisation. nicht. Am s17. März
) Abends ließ Alexander Ssolowjew, als er durch die
; NikolskajmStraße beim Großen Theater ging, Blät-
- ter offenbar revolutionären Inhalts. fallen. Ein
E anderes Mal schob Alexander Ssolowjew gelegentlich
r einer Fahrt im Waggon der Pferdebahn eine Procla-
k mation unter den s»Sitz. «Na«ch dem Attentat aus das
) Leben des Generals Drenteln brachte er einen Packen
l anläßliih dieses Verbrechens erschienener Prbclaina-
I tionen nach Hause, couvertirte nnd adressirte »und
; bereitete» sie somit zur Versendung vor. Ein- Cou-
- vert adressirte «er unter Anderen! an den Chef der
- Gensdarmen, »General-Adjutanteii Drenteln, und gab
l! dazu die Erklärung, die Proclamatioiten würden
I von ihrer Gesellschast gewöhnlich« an alle»hochgestell-

ten « Persnnen«versandt. »

- -
- « Die Leichtigkeit, mit der Alexander Ssolowjewsz
s· die revolutionären Schriften am Tage ihres Er-
h »sche»inens. großer Anzahl beschasste, brachte 7 feine

Familie und sseikne n-äher·eri"··s-Bekatinteii zu der Ueber-
E« zeugun»g,»sz. daßsp er anZder ThätigsteixiderIgeheimen
A Druckerei Theil nehme « und dem sogenannten ,,Exe-

, cUtiV«-"C"vt1ki»t3« « nahe steh·e. —- Die unmittelbare Theil-
Is- naljiiÆAlexander Ssolowjews an der. «Thätigkeit· der
Orevolntionäreii Organisation in St. z -Peters»burg,

unabhängig von allem. schon Dargelegtem findet auch
ist«-l?Isesxkxttjimstissdee .M:Vsstsx,ig1s«g-»Das

i

c» eDrentelit· war, wie das· aus«« der an«1«»··Tage·der«"V·e«k;
Ldks PFVJEHFCYEUHJ IF? HYZXTZH d; ---; Erst-TIERE!

7 dem sogenannten ExecutiwEoinits erlafsenen·Procla-
H UMWU ·sphervo«r»geht, unzweifelhaft· »von einem Miit«-
EE Organisation

auf diesfiiitiative und— unter "Mitivirkung der letzte-
rensansgeführt Ssolowjems Beziehungen zu: die-sem Ereigniß .: erscheinen: abermehrs als verdächtig.
Unabhängige davon, daß er, wie obenxrwåähnt und
wie er auchsfelbstszvollkoniinen zugiebtkksktzreäsn AntheilF
« span .·j«ssder - Persendicng dzsk JPkHk1«jjzaki»jkke. dzgj
,,Consziit67s«« san) verschiedene«sStaatszbeamtes weit-HeUrsachen; dieses Verbreeheiis serklär"·«t· usnd die Berech-
tigung zu demselben nachweist, wobei Ssolowjew
eine dieser Proclamationen an den 7General-Adjxit·ckn-
ten Drentelii adressirte, d. h. an eine solche Person,
deren Kenntnißnahme von der Proclamationdas re-
volutionäre Eomitei offenbar eine besondere Bedeu-·
tung Åbeilegte — kam Sksolowjew am Tage des
Attentats nach Aussage seiner Verwandten kürzer ge-
schoren alssonst nach Hause, .auch mit abrasirtemsfs
Backenbartz . was er früher nie gethan hatte und besuchte
während des ganzen nächsteii Tages feiner sonstigen
Gewohnheit zuwider seine Wohnung nicht. Darin
erzählte Ssolowjew, daß er fünf Tage vor dem
Attentat nach Jelagin gefahren sei, um reitend Pi-
stolen zu probiren und zwar auf demselben« Pferde,
welches »der Verbrecher ritt, der auf den General.
Drenteln schoß. Diese That-suche des Ausfluges nach
Jslagisy um Pistolen zu prpbiknn bestkeitetSso1pw-«
jew nicht, behauptet dagegen nur, er sei mit einem
Nkizctsfyhttnann in, Begleitung eines Kameraden«dorthin« gefahren, dessen Bekanntschaft er durch den-
selben Feodor gemacht, der-ihm die Pistolen ver-
schsffksj auf Jelagiii sei ein ihm unbekannter Herr.zzznszcszsivziltletdnng,»von» einem Osficier begleitet, an· ihnherangeritteii und habe» ihm gestszxattetspanfspspixzkkzp jehp

» fchvvete Pferde zu. reiten, was er denn auch gethan.
Unabhangig von «der vollkommenen Unhaltbarkeit
dieser eErzähelang des Augeschuldigteii geht nikks den

«; bei Esset Biåiktkkcktsvslfikng Issgeivonriesiieti
daß Alexander Ssolowjew die Person, welche auf
den Chef der Gensdarinen geschossen hatte, gekannt«

und angegeben hat, er» habe- sich bemüht, eine Woh-
nung für dieselbe ausfindig zu machen, in der sie
vor Verfolgungen sicher wäre. Außerdem ließ er es

angelegen sein, bei seinen Bekannten, unter ihnen
auch bei der Inhaberin· möblirter Zimmer Marja
Ssacharouy gewisse verdächtige, paßlose, sich verbor-
gen haltende Individuen unterzubringen, was diese
indessen spftandhaft ablehnte. Für die Beherbergung
eines derselben bot er 10 Rbl. für die Nacht. Diese
letzteren Umstände leugnet Alexander Ssolowjew
gleichsalls nicht, behauptet aber, er habe die«Person,
weslchekskaüfs-s« -sde··zns«Chef; der Gensdarmen gesehossery
nach Zeitiuigsnacljrichsken genannt, kenne dieselbe in;
der; That· selbst aber nicht. Derselbe Ssolowjew aber
giebt zzn, er habe gebeten, darüber nicht zu schwatzen,

« weil3ier«-fükchte, Verdacht gegen sich zu erregen. —
·- »,,-Ds«zasnn muß aUchEHJH der Umstand hervorgehoben
weiden, daß Ssolowjew nach »St.«Pe»te-rsburg ohne
Mittel gekommen war,?«J··«--ke;ine.Unträgliehe Beszchiiftix
gung hatte, daß es ihmabexxnichtsdestoweniger bald
Uach feine! Ankunft Wkgkich XVI-It- fxüie sekitxe Klkidex11
eine seiUssLLgE bedeutend« »Hu-time ,;zU »Verspeis-

« gabeiifieisSeineisMeidungx war gut; Tage seiner Vier-«-
haftung, wie Solches aus, denc.Unt-ersu;chungs-Proto-·
collersichtlich ist» fast« vollkonnnen neu. zNach den»
Aussagen aller in dieser Sache »befragten Personen
ijnangeltsessxjesjzssihm in der letzten Zeit überhaupt nicht;

Pan Geld. sMan sah bei ihm beständig Geld; einmal
zeigte er""«Exesd-,istsz-Billetes, ungefiihr100 Rbl., die er
angeblich ausldem Verkauf der Zeitung ,,Semlja i«

- «Wolja« gelöst hatte. Alsder Zeitpunct zur Aus-
führung des« Verbrechens herannahte, verschafste sich
Ssolowjew ohne Weiteresk einen Revolver von be-
deutendem Werthe, kaufte eine Uniformmiitze und
Patroneri und machte sonstige Ausgaben.

Wenn man das, was über die Thätigkeit des
Angeklagten Ssolowjew « in den letzten drei Monaten
in St. Petersburg ermittelt worden ist, den Bestre-
bungen nnd Abstchten, mit denen er, nach eigener
Aussage, die Provinz verließ, gegeniiberstelltz so muß
man zudem Schluß gelangen, daß das verbrecheri-
sche Attentat auf die gehesiligte Person Sr. Majestätz
zu dem sich der Angeklagte« Ssoliowjew selbst bekannt

.· hat, im Geiste der socialsrevolutsionären Partei ver-
übtworden ist, und da÷ dasselbe nicht ohne Vor-
wissen undTheilnahme dieser verbrecherischen Ge-

i meinsehast geschehen-konnte, die» Ssolowjew die Mit-
tel zur— Ausführung seines Verbrechens gab« Jn

«· Folge: dessen wird der verabschiedete Cbllegien-Secre-
» tär Alexander Konstantinow Ssolewjew, 733 Jahre
sz-alt-, Jangeklagt, einer verbrechserischeii Vereinigung,

; ·welche··sich- den Name»n«,,Russische sociakrevzolutionäre
beigelegtsphatzzk.-.x·und aus dem Wege« gewalt-

« Dsanierszllmwälzung tgiszezxjskVernichtung der in Rußlatid
besteheciden staatlicheiissund gesellschaftlichen Ordnung

anstXebt,««-s«angehöxt, aziisk«s2.»··Apri’·l9 i1»8"79«ii1 der zehnten«
ZMorgenstunde in csztsxsPetersburg einen Mord spait
kji der geheiligten Perszsöti Sr. Mai. des Kaisers « · ver-·
- sucht» undsztaxttf Majestät mehre sszSchüsse "aüs-«
- seinem Revolver —- "" zu haben, welehe Ver-
- Diese« i» de» As«-
, . vorgesehen sind; - asziirsfwiissf
. des Artssiczszdes Band. IV. Th.I.»,der.·Criminal-,.
. Gezri-chts·kzQ-rdnutig, Ausg. y,ojn—..·-"-s-Jahre»18,'i·t3s,

, Ssolowjew dem"A«ll·e"·rhöchst" eingesetzszisen
J··ObekfiäiieiskimiuakGekjcht zur-ergeben.

; Fkttteetsvetss Wisfenkotxciti H.«;,»u«.ut1·· 7

Das soeben uns..."«·." izugsegangenesz Maiheft der
» M it t h e i l u n gie Yizz szVa chsp ·-i»chsk»; z;
für die evangelische KjfrjchieissiiiiisliußlanM zeichnet·
dieses Mal durch besondere:Veichhaltigkeitk:aus.--»-An»

»der Spitzespszder Monatsschrtft begegnen» wir; einem;
fszxjxläiiigereti Elufsatze des hiesigen Seminardirectors

lxiljini a n n über ,,Bedeutuitg und) Grenzen
detfsshsiiusszlclifscheti Erziehung in der Gegenwart« »—-.Es»sistspder Vdrtrag, welchen derselbe zu sBeginn diesesJahres im Cyklus der diesmaligen Aula-Vorträge
zum Besten des Hilssbereins hieselbst gehalten"hat,

Hund zwird kdie Veröffentlichnng desselben gewiß eine
Vielen willkommene Gabe sein. — Unter den ,,kirch-
lichen Nachrichten und Correspondenzemi begegnen
wir zunächst einer Zuschrift aus Kurlan«d, welche die
Kirchspiels-Schulcommissioneiye die Anordnungss und
Aufsichtsiitstanzeti über dieGemeindeschulen und localen
Schulcommissionen behandelt, sowie einen Willkomm-
Gruß an den kürzlich aus St. Petersburg nach
Golditigen übergesiedelten Pastor Seeberg. Weiter«folgen Correspondenzenaus «He1siugfpx-s, Stockholm
und Leipzig. — Den größten Theil der literärischeu
Abtheilung füsllt ein längerer· Anfsatz des hiesigen
Professors der praktischen Theologie, F. H ö r s ch e l-
mann, »Zur neuesten Literatur der praktischen
Theologie« Nach einer kurzen Generakumschau
auf diesem Gebiete wendet sich· der Verfasser einge-
hend dem nunmehr zum Abschluß gebrachtett Werke
des Professors einer. Thj H a r n a ck , »Pkaktische
Theologie« zu, um diese umfassende Leistung, ivelche

bei ihrem auf bester Grundlage errichteten Aufbauunseren ostseeprovinciellen Verhältnissen besondere,
überaus dankenswerthe Abschnitte widmetzdesNäheren »

zu« zetglsjedern und kritisch zu. vrüfen.z—— DelnSchluß Lbildet» eszinektirze Besprechung der treu-en Auflage des i»von Aszcssk v o n S t r Mkjfaßten Lehrbuches der
ssiblsxsegxsjGxschichte.

Die Nummer 9 der ,,Rig asch en Indu-st r i e - Z« e i t n n g « hat folgenden Inhalt;

Wirkung des Seewassers auf Cement, von Chemiker
Th. Behrmamn — Ueber Luftheizung, von Prof.
G. Thomä (Sehluß.) —— Technischer Verein:
Protocoll Nr. 649. (Prüfung und Werthstellung
des CementsJ — Jndustrie und Gewerbe: Stuck-
marmor; neues»Verfahren,· Hölzer zu färben; Oel-
vergoldung auf Holz; Kitte für Fußbödenz Butter-
Untersuchung; Rostkitt; Kitt für Messing und Glas.

Neu-BERLIN—
Instit» 10.--" Juni ·(29. Mai). Gestern Abend ist

eine tDeputation vom Ulanen-Regiment Kaiser Alex-
ander Von cRußland nach St. Petersburg ab·ge·reis·t,
um des-n Kaiser von Rußland , als Chef« des Regi-
mentszssziim fünfzigjährigen Jubiläum zu beglückwün-

·schen. ETKaiserWilhelm übersandte anläßlich« des Ju-
biläumsfk Seiner zMajestät dem Kaiser von Rußland

.kei-tienij..s·tzhrendegen. . . .

-«sj·.·xi.Hezt·xz-te, »Um 1 Uhr 30 Minuten Nachmittags,
empfing dasdeutsche Kaiserpaar JJ. KK. HH. die
«GrJFßIf-·tirsten» Alexej Alexandrowitsch und JMichael
Nikoläjewitsch »Um 5 Uhr Nachmittags fand im
Kaiserlichen Palais Familientafel Statt, zu· welcher
xdie ksbesrzeits hier— anwesenden· Fürstlichkeiteu geladen
wurden. «· s» · · r ·.

« . Y «
— -Hierselbst- sind zahlreiche Fremde. eingetroffen.

Dies fremden Fürstlichkeitenwnrden an den« Bahn-
höfen von den Prinzen und Ehrenwachen empfangen
nnd im Palaisr zvon der Kaiserin begrüßt. ·

Wien, s. Juni (27. Mai) Das ,,Fremdenblatt«
xueldet: Der Khedive hat telegraphisch - den Sultau
gebeten, für ihn in Berlin zu vermitteln.

Dem Vernehmen , nach ist die Begnadigung
Blanqnks vom Präsidenten Grevy unterzeichnet
worden. ·

«

Paris, 8. Juni (27.Mai). Dem ,,Temps« wird
aus Constantine telegraphisch gemeldet, das; der
Stamm der Ouled Abdi in vollem Aufstande begrif-
sen sei; mehre Führers des Stammes— wurden ge-
tödtet. Jn Batna sindz Truppen angekommen, sdie
Bevölkerung von Batna verlangt bewaffnet; ·-·zu
werden. « « . .

- Igtlptnbustih 6.s Juni (25. Mai) Das» Jubi-
läumfest der »Universität wurde heute mit einer
Galatafel im Schlosse beendigt. DerKönig konnte
wegen Unwohlseins an derselben nicht Theil nehmen;
der Kronpriiiz szsüberbrachte daher den; Gruß des
Königs ans die Universität »und deren Gäste und
sprach die Hoffnung aus, —.daß der Verkehr, unter
den nordischenGelehrten die Unikversitäten und dadurch
auch die trordisehen Völker enger- verknüpfen; werde.

. e « « Telrxstxnkmmkrt —

· «« sxd J n t er up« ·«T-·«esl e-"·"g—-«r up· hkenr.
Izu-un, Mittwoch, uJuiii .(3o·.·Mgi)e.»»»,31uf

die jNachricht,-idaėderkdeutsche Dampfer ,.rLuxor« in
CallgsijZ ohne genügend« bekannten Grund-E festgehalten

.,wo·rd·e;x·;i, hastszdieiliegierting ihrendeizeitsigen Vertreter
telegraphisch zur Berichterstattungüber die

Sachlage sowie zur Verwendung für die Freilassung
Hzsdes Schiffes angewiesen. » . »—

., «

Wien, Mittwoch, 11. Juni (30.« Mai) ·Den
der· ,,H.Polit"isch·en ·C·o«rrespondenz«« zugehenden authen-
tizsehesztx Nachrichteuszziifolge hat die"Räunj11t1g·Bul-
gariens und Ost-Rumelieris» am 26. (14.)- Mai. be-gonnen. « Lin-diesem Tage: begann die Einsclnffung
der RussenhiniBurgaszeine Brigade der 30. Divi-
sionigst aufdem Wege nach"Bu·rgas. · Anclydas ·9.
CojsisÄ wird iiber Burgas transportirt werden, two
zSkojbelew .··z.·p··e»r.·s»bznlich· »den Riicktraiisportsz leitet.

»Der »Polit"is«chen Corresp·otjdenz«« w"ird""aus" Phi-
lippopeligemeldett Das jDirectzosrium ernannte in

·z28 kBezirken zu Vorständen "«2"71Biulgare·n, 4Griechen
und·»3 Ticrkeiiz in den gemischten Bezirken werden
die drei hervorragendsten Functionäre einer der drei
Nationalitäten entnommen werden; -

London, Mittwoch, U. Juni (30. Mai) Im
Unter-hause antwortete Bourke « auf eine Frage von
Goldsmitht General Wolseley hat seine Entlassung
als Gouverneur von Cypern genommen, Oberst
Biddulph ist zu seinem Nachfolger ernannt worden.

Mnkstiliy Mittwoch, II. Juni (30 «Mai). EsAuö
Algier wird gemeldet, daß der von zwei Compag-
nien Chasseurs uud einer Escadron Spahis ver-«
theidigte Posten Redoa am Montag früh von 1000
Jnsurgenten angegriffen wurde. Letztere wurden zu-
rückgesrhlagem verloren 50 Todte und wurden . von
den Spahis verfolgt. .

Wnarenpreife «(en gros)
Reval, den W. Mai 1879. ·

Fitlss.3;·pk"Y2-.; f. ice-is· : : : : ." : : : : FFFDLLNIEVNorwegischeHeringe-pr. Tonne . . .
. . . . 13 R. bis 18 R.

Strömlin e pr. Tonne «.
. ». . «. . . . .. 13 ,, ,, 14 ,,geupr.ssud....................... 45zkop.

FTVIYZYPUD 25
Fznnl ihm, gesthmiedeteh in Stangen ja. Bett. . s. 22 Nbb
FmnL E: en, gegogeneeh in Stangen or. Bett. . «. . . .18 Nov.Breunholzc Bir enholz pr. Faden . . . . . . . 6 Rbl. s—-

,,

do. Tannenhoz pr. Faden . . . . . . 5 ,,
—

«,

Steinkoglenngonspud..».......... — -— W· «,Engl. te; ohleutheex pp. Tonne. .

.
. . . 10 . ,,

—

»,Holxheer or. Tonne . . . . . ·.·. .·- 9 » -»-.--

Ziegelpr.«ansend.. . .. 16—21 Bibl.
Dakhpfannen or. Tauxond .

.»·.
. . . . . . . . ; . . 40—-60 ,,

Ka Cgeloschterysprix »nn·e·.. . . . . . . . . . . . . 90 K.

Fcr vie··i»li·e·d»·ae·tioii·« vetauttroktli »·

Dr. I. m:ice?·. --:-·

Yene Yäcptsthe Zeitung.X 123. 1879.
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Illcuc ötptseeituu . s; - Pkeissjusdorpgtt
. « jähxxich s.s«)3h1,-, ·hci1-bjah;1i»ch»a»Rk-x»,J.

viektxkjäyxslich 1 Nu. 75 Ko« mvxstixkh
»

.. 7·».»-.H.»?p.
Y »Noch nagst-array»

jähkrich e Nu 50 Kop., hsckrkik ZIRHL
. .--«—«5o-TKop.-, visit« »2«Nv1. Sx ;

Wiss-ein; tzgiizzx .

tltsgmvmvtet CSomp zgzoh! Festtag-
» MggbeWUhk»A1c-ds. »

YJFEEIPEUTUM ifttvou 7 Uhr Morgens
W 7« UDVIZTIEIUDL ausgenommtzn von

JTFZ Uhx Mittags, geöffnet.
Spkschste di« MPORvgdaction v. 9--11 Vorm.

Zltilklljlifsdet Jusstate bis» 11 «Uhr«V-Irmittags.· P Preis für dirfünfgespalteste
Kpkpaszeisck so« deren REUM ksI»dsEUM-!Iget- Jnsertipu i; 5.Kop. . Dukchmie zppst

«« kixxgehmde Jttssmkskntklchkktl cKvps (2.’-0 Pfg) für zdie Korpuszeilr. H Vi cr.zicjh«1ite rjÆ kjshrg a n g. Olbonnemeuts xkstsd Insekrytessvxerjiiittelnc in Rijgas H· LskUgeUdVIi-"YU«
noncensBuireatt ;,· in Wald: Mdsiudolffdszss Buchhandbz in· RkVzC1;»VUskz33xH-p-

G Stxöhxnz in St. Pjetershurgx N. Matyissetx», Kasctnschy

Abomrements
z» » «— :.,-,- -. · .· «

zqqf die .,»,Neue·-D·i5«rptsche Zeitung« werden zu jeder
« Zeit entgegengenommem « --

-- . -

Te; « « s Inhalt« « « .

: OPvIiYtisUyeFr -Tagsesbe"richt. l -

z, Hsnckiindx Don-at: xDie Geistes-sung: von, Leihcassecr.
zPtywpkipttt . Perfszknalnachxzichten «L«emsa-l: Stadthaupt

. Royal- . Militäp St. Ps»etesrsbutg: Zum— Proszeesse Ssos
« lowjkwhx »Bz:uktiq. · Okeuv u kg- Die; schien) Bkandscheideke

NseuestePostg Tel«ej«gramm"e. Der Proceßsz gegenden
Hechveträther N; Ssolokwjetv IV. Sonkniers Theater.- Hand«
u2-Bö:s;-Nachk. - » .

» Feuilletosts Wie gwßieMiinnere arbeiten, ; «

r z Pøtiiifchrr Gage-bepicht.
s » « « « Dei: i; un) Juki rang:

» An dem Programm »für die Feier »der gpsldenen
Hochzeit Kaisers Wilhelm nnd feiner» Gemahlin«

nselches die. »Provincial- Correspondenz·« voreinigen
Tagen peröffentlichtesz, sind erhebliche;Niodificationen nicht
Ppxgevvmmetr worden. Die· Nachriehtz daß die Rück-
sicht auf dasBesinden des Kaisers nach dem jüngsten

spUntfall seine durchgreifende Aenderung der Dispositio-
nen nothwendig gemacht hätte; entbehtt der Begrün-
dung. Das Befinden des» hohen Herrin ist erfreuli-
cherweise«·sei·krs derartiges; daß die » früheren Bestim-
mungens«in allent Wesentlichen ; vollstätidigspaufrecht
erhalten werden konnten; Man hat nur darauf Be-
dacht gertommetiz Sez Majestät der Anstreugungdes
ICITISSren Stehens und« einer; andauerndens Bewegung
des noch veinigerSchomxng« bediirfenden rechtenKnies
thunlichst zu»r"rberhebeti. Aus diesem Grundeistdie ur-
spr1surglifch« inszAussicht gejtonjniexie Cercle -"Cyuk· am

Juni deflinititkgiciszeeine Fesilir-Cy1jx» Unkgkwzxndekk
«» ·-s».sl»l«-,;"kk2se .F»I»s1"k»· Fajks ätenz auf· dem» T» rvne:’sTZ’OTsE-;«J.IIESTFZUUEDMTJITJIDEEIEÆ its-seindie« Dankes! Coflt1:«zu· beschränken; angeordnet Gor-
splssespn»,-sdaß" die hHTheilnehnier nicht·,- —wie sonst südlich,

piiaktoeisej defilireris sondern katszegorieniveise nachYden
Hersjchiedenen «« Hofraxigz snnd «« Beamtenklassen; ««Jm

Ganzen Tttverdeu etwa» dreißig« verschiedene Kategorien
»von Zugelassesne«tis»«an dersz Cour"« theilnehmen; für

jede« einzelne Astheilungjist zur« Anspraehe inid««««Atct-
Wort, sowies·«ztcm"szDefilir«eii szfelbst eine« Zeistjvvnetwg
zwei Minuten inssAussiehtj genommen; Auch· in« die-
sem Falle swird dieixerenioinie noch» immer« mindestens
eineStunde, wahrscheinlich« abetekwas längere Zeit,

»Fu- Azxsnxxxclx ..nel)xnen.,.«D,ies.. Anstrengung. ist »sp;k;;t. süp

n « z«ni klebt» n; ·

i - Wiesgroße Männer arbeiten. «
- lAus dem EnglischenJ

Eines der interessantestem Capitel in der Ge-
schithte der Literaturwürde unstreitig das sein, wel-
ches uns Sjiachritht «über die Launen, Eigenheiten
Ueberschwenglichkeiteii genialer Yiäniier bei Erfül-ltnrg ihres Berufes gäbe. Einerseits, weil es immer«
interessant ist, zu erfahren, wie große Werke, welche
Hgmize tyenerationen erfreut und belehrt haben, ent-
standen sind, und andererseits, weil solche kleinen
Züge von bekannten und berühmten: Persönlichkeitenimmer unterhaltend sind. sz —- Abet seltsamer Weisewerden dergleichen Zusammenstellungen nicht« geschrie-
ben, und von allen Offenherzigkeiten der? Literatur
bleibt jenes Capitel uubeachtetz was in der That. zubedauern» ist, da Kenntniß darüber zu erlangen und
sie in einzelnen Ddotizeii zusammenzusuchen, langwies
rig und schwierig ist. Die Art, zu arbeiten und zucomponireiy ist. bei Jedem eine andere und oft sehr«"s"eltsame, ja, nicht zwei Männer haben auf ganz
szgleiche Weise geschaffen, obwohl sie Alle mehr oder
weniger dem SprichwortRechiiung trugen: »Ge-
Uiales Schaffen ist schwere Arbeit«, und daė nur
selten ein großes Werk, "ohne die andauerndste Ar-
beit sverlangt «·zu haben, entstanden seiz Wohl haben
Einige-im Entwerfen und Ausführen sz eine erstaun-liche Leichtigkeit, wie " wir · sogleich« sehen« werden, dochist· es Thatsache, daß imit Ausnahme von Shakesspearcks Werten dergleichen Erzeugnisse minder
Iperthvolh als sie es hätten· seinköiinen", »daß vieleUuslhouheiten dcrran " vermiedetr wären, wenn ·die
VETJÄITEV sich mehr Niühe gegeben' und« längere Zeit·dabei« vekweiu hätten; « b « e r s « « « «

· JJU erster "Li«ni-e ——· was listerarische Arbeit betrifft
«· Im» VTTSUU Er pflegte, tote· manwisseii will,eine Nie-Ost von Versen des Morgens auf das Pa-

die Majestäteii keine ganz geringe; sies ist, um fo
höher anzuschlagen, als xdie Conr unmittelbar nach
Vollziehung des feierlichen Actesx der— Einfegnung in
gder Schloßcapelles statt-findet. xOb der Kaiser der am »

Abend .-desr11.- Juni im Opernhaufe zur Anssühricng
gelangenden Gan-Oper beiwohnen wird, gilt noch als
zweifelhaft — Die Zahl der«;Corpora-tio1zen, welche
an der· Feisertheilziinehmen und: dem hohen Insel-»

.paare- ihre« . Gkückwüiifche uxiimikttexbar darzu-bringen
ioünfchenz mehrt sieh . Mut) immer. » Neuerdings ifi »;

u; A;- außer «"dems·Vatc.rläitdifchen, Frauenveisne eine»
Reihe wohlthätiger Vereine, welche iinterspdeiii Pup-
tieetoratespder Kaiserin stehen,»»zngelaffe2n-ivsordexi.»« Die»
Universxtätezr werden durch; einig— Gefainsintdezgkifatioiyz
zu— der eine jede Hochfkckziilses zwei Pisitzgsliederyjentfeiideh
vertreten» fein, außerdem« werden die Akademie der·
Wissenschaften und die- »Askademie- der Kiinste,sp denen
sich dixe techuischey Hochschxxicn kakxschiikßesyi ",die Ma-
jestäten dnrch eine Deputation beglückwünfchen —-

»Die.Berli—i"iersB1ätter melden, daß dem Nkagistratz
dieNsIchvicht zspgergxmgeriri-» der Kaiser twerde nach;
der Feierlichkeit vom sogenannten» Siegesportal des.

, Schlosses ausnxit derKaiferiir eine Unifahrt umdety
· Schloszplatz halten, ppnrLuftgarten aus durch Portal
· Lwiederdszeitzfahreir und erst· von» dort in das« Palais
». zurückkehren« tue! -sicI2s».det Bspeölxkeruua möglichst zUs
2 zeigen» Alle. Vrrkehtshisxdervisse g« . de! Skechbahv

werden hefeitigtzund auf den( Schloßplan werden,
»Wie verlautet·, Tribiineii für» Zuschauer« ·»e«r"r.ich,tet«

werden» « «,

« »Ist der -officiöfen-P«reußifchen" Presse» wird «-gesihri-e-
z« bend In den sBkättern befindet fich- bereits seit—-
-« mehren« Tagen die Nachrichtzsxdeiß man» in parla-
;7 mentarischeii Kreisen kmit drin Gedanken— utngehe,s
; den Resi chs tckg demnächst bis— zum September
; zu vertagen. Neuerdings wird— hinzugefügt, daß

- «man insRegiernngskreifen nicht abgeneigt sei; diesem«
Plane sieh« »anzuschließen. Letzteres » ist entschieden«
unrichtigz Dies Regierung« wird«daranfssspdringeiy

YTdaß die :Gefchsäfte- in« Oder Hgegetiwiirtigeii szSeffioii
Lohne UnterdrechungY im« szsufannnenhaijgexr

; erledigt werden. · Sie wird nnr sie-weniger einer
, "«Vertagiing- znstimnieiyals das Jnteresse der gewerb-
z lichen Kreise-seine« baldige und— uuverzügliche Erle-
«-"dsig11ng--der« sie in ihrem Lebensnerv berühren-den
« Fragen erheifchty « — «— - ·

F « Ein; Ai1tr«agTB«aie.rns, der «"elfa»F«-"loth««r·in-
I gis Eh en "Ve rfsaifs u ng ein Amendenientss hse«"izz«iifiig·en,s wonach« ein« regierender Fürst nicht zmn Statt-
»hal·ter"·»e»»t1ianiit werden dürfe, im « Bundesrathe
«,,zu" Protokoll· gendncnient ivordeiix "Da»s.«Gesetz" felbst
wird hiedurch nicht geändert, ausser wenn« der« Antrag«

——-fel-bst- - ins-i» spsjeichstagesxjunger-reicht. und» ·azzgkxx.xz;tzmzzz«

»pie1 zu werfen und den übrigen Theil desspTages
dazu zu «beiiiitzen," sie« zu feilenj Er hat· sieh scherz-hafter Weise selbst mit« einer Bärin« verglichen,

welche ihren Jungen eine Gestalt lockt. Er brauchte
zehn Jahre, um«« seine zehn kurzen« Eklogen zu com-

« ponirenz «si«eben«Jahre,« "u«r"i«i«ss·"eiiie" Geörgicch welcheiiichztssiiiehitz als« ziveitaiisiendPetfe eiithälh und ziv·ö1f,
um seine Aeneide zu Pvliretij Trog? alledein ·iv-ar"er
sounzufriedeii mit· dieser· Arbeit, daß er sie vor«

seinem Tode« noety den« Flammen· zu· übergeben
wünschte« « · · · H»

- Horaz war ebensospuiieriisüdlielz uiid befinden
- sich einzelne Oden unter· seinen Werken, welche"ihir·Monate lang beschäftigten. Bei Lucretiiis füllte ein.
einziges« Gedicht sein ganzes Leben aus; und« ebenso
sorgfältig war Plato, der seine« ,,Republik« in neun«
verschiedene Formen brachte. ·Thukhd"ide«s« arbeitete«

"an· seinem Geschichtswerke," das« ein einziges Octav-büche1cheisoiroert«e, zwanzig- Jahrs J— Givodiis schiiebrdasszerste Capi"tel« seines« Werkes« dreimal, ehe ses ihmgefiel, und John "Forft«er",· der Essahist," psiegte mit-·
unter Wvchm lang« «über eine Senteirz zu« brüten.
Addison war so« peinlich, daß er "d«ie Presse-· zumStillstehen unt« eines einzigen Betst-pries, ja· nur«
eines Connnas wegen, zwang; und Mioirtesquieu
sagt in einem Briefe, auf eines seiner Werke« Bezug«
nehmend: »Sie· werden es in wenigen· Stunden ge-
lesen haben, aber die Arbeit, sdiees mir gemacht,
hat« mein Haar gebleicht:« Der große· französifche
Kritiker St. Beuve Verwandte unglaubliche Mühe

«» auf jedes seiner Worte, und« zwei oder drei« Octav-
Seiteii warenoft das« Resultat· einer Woche· ange-

. strengter Arbeit. —- Grah soll Monate iiber die Ab-
« schrift einiger· Strophen zugebracht haben, und· exi-
· stirt ein Gedicht von zehn Zeilensziir Waikeks Wer«-
: ten, welches, wie er« seinen·Freunden· sekbk mittheislty
,·" ihn einen ganzen"Sönisiiier» hindurch beschäftigte. «
- v Tasso,« sowie Pope und« Weils-an, waren uner-

tvürde.«·»D.ie Snche Jnacsht in Deutschland einig-es
.2k1!fsehe17s» »

»
,

» ;·J-n. »Dosten-rief) sind die Wahlnnfrxkfejetzt gn der
·T«cc·gesord11nng. Die Be r h a nd lu n g en niit den
CZe-.ch-ei·1sz«s·chreiten lntxgsamer · vorwärts» als nran
nach, »der zWärzxne,·init welcher der Arisgleichsgedcsnke

» Anfnikgs in beiden Lager-n anfgegriffesst wurde, hätte
nxgirnM sollen. · Die Schuld liegtsznnstreitig ·a-n· den
»Czer·hen, die gleirhzeitigrrnfyzwei Siitteltk zu reiten

per-fechten, inszdent sie einerseits Init den Führern »der
··Ve·rfnssnngsz)«artei ·F,r«·thlung. zu gewinnen; bestrebt
-lwar·en·, andererseits· aber rnit- der ·-Regie·rnng. Ver-

« hmxdsllttxkxexxx anknüpfztenj · »Sie glaubten, Verfassungs-
Partei nnd JRegierungswürden sich gegenseitig in den
.·Concessionen Yfür die Czechen ,·r"»cberbieteen,«s tun· · diese
.fI·Ir-»sich zu gewiss-w« xssnd Dass« sxstschlefisxsx fiel)
zdetn Theile znzuneigeiy zwelcher den höchsten Preis
· anxxznatipnaletx nnd -·a«ntony·n1en··-Concessionen- szzahlen
würde; · «Aber die Rechnung .»wo·ll·t»e»s· nicht ··stitnmen.e

T— Die »Reg»iernng hin, so; lnnge die Wahlen nicht durch-
zgeführt sind» nnd die Z:1rsan1nrensehnng· des· künftigen

.,Abgeitz»r»dnetenhaus,es »nicht" erkennbar ist, hkeine Lust,
xz·den··c·szzechexn »Verfp»re»chnngen .zsu2;ntnchen« nnd dadnrch

Dis« eigen« Pdsstspssjixt .dsr«WehIcee1J-egige- »Ist. es-sehwerekn Sie ist entschlossen, zabsolnte Neutralität
». zu beobachten Andererseitsaber wurden dieDeutschen

.x».-jste2xbspdies;-Ver;gsbse. de: CsschsIs;»s-s«1"schtstt-·um is«
der Ueberle-.gen.heit,. ·wes·l.·che· »der Machtbesitz«·z1«e«rtr»,it»t, rnhigsz den Mement . abzuwarten ,«·-«bis« die

Czechexn von »ihren; stnqtsrechtlichen Rückfällen geheilt,
« it· discntirbaren Voxschlägen an« sieherantreten Ja·

Thatinachtexjdie sCziechen nenesteiis einen· ent-
szägesenkonitnendexx Schritt, indem · sie «die«D."eu"t-s·chei1

,,:Ler·fu«c«l)·te«n, Vertrauensmänner zu ·wä·h»len, welche mit«
»den« czekhisiheit DelegirtendenAnsgleich Izu· erörtern·

hätten. Die Deutsehe11sz»·werdej:.in· derzweiten Hälfte
dieses Monates eine Abgeordnetetncsonferenz veran-
staltet» um hierüberschliissigszn werdenznaeh Been-
digung der Wahlen sollen dann« die Veerhciitdlitngen
zwischen den beiden Vertranensmätniekscsbllegien««be-·
ginneywelchexr zntiskchzst die· »; czechischeij 2,glzu,sg—leichs-»

« deinen-H« dorgelegt s«we«rde1j·
»

»so»·»lle1·ij Auf«
"dies«e.n»i" Wege zu «einersz sPerstäsndigxing «·«g"elaii"«gseii·.sk4ztt.
tssiiissssk « . s » "
«« Jnjsinglnitifbereitet man« sich« schotrjetzt auf
die imsznärhsten Jahre» bevorstehende A nflös un g
des l ein«-re n t s« vor. Arn« Mittwoch voriger
Wochsceszfasiisljv in« sGloncester» eine Cojjferexiz der natio-
naldilseraleir ·Födcra«tio1"1"Statt. »Der .Sitzu·ng, ·« bei
welcher Mr. szHarris von Bikrinittghaikxzdeit Vor-«

Jsitz überiidnirnen hatte, wohnten eine große Anzahl«
vjon »Dele«girtsen ·ans» dein Westen E«iiglat·xds· »und

· SüBIWaIeF an; Nach« einer CJIEIrede des"Vorsitz«en-
. den-« ver-las—- -M-r.s- P-owell-«Wisll-isasn-rss-- eine— Abhandlunkk

" müdlichi im Corrigixenssz "Ma·c«c·iul·ah- »der-«sschtniihtq trdtz seines« fließenden Siiles, «· die Zeile·
uicht. "

Yes-is ekziih1krsich« eine» " geke- szGeschichie esse« dem
französischen: Dichter Malesherbess ·,welche· in er-
ljeiteriidster»"»Weise dessen peinliehe Sorgsamkeit· beim
Petsetjiacheiii illustrirh "Eine-r seine-r Freunde, der·Wi·ttiverszgeivd«rden, wün"schte"se·hnlichst, »das Males-
herbes seiner gestorbenen «G"at«tin· einen Nachrufwidmen und« sein trauriges Sekjieksal dureh den er-
littenen Verlust beklage. Malesherbes willigte ein,
aber« ei war; so skiiipiilös dabei, des; diesz Eregie

näch Vietläuf pondrei Jahren fertig wurde»
. Gerade· alssek"die"»Dichtiing" einsendett w«ollie, er-

fuhr er, daß sein Fkeiiiid glücklicher Bräutigam· seiiiiid keineswegs in « der Stimmung, jetztisine Ode
sjnii die»V·e«x·siJo"rbeti«e"" dankbar« anzunehmen; «

»

»

· «, C"ardinijl""Benibö··ivcir so« erpicht auf sprachliche
Genauigkeit, daß jedes seiner« Gedichte vierzig» Phor-
tefeuilless söelch"e. die· · Stufen · der Verbesserungen:
badete-i, diiichriiiife«ixsz» eiuißkex if««Vei Vase-il« ihgettej

· "d"ie" Gewissenhaftigkeit denselben « szHöhepuiiestx Was
er kvesoliders liebte, war Kükze des Ausdrucks,

« iznder entschuldigte sich« bei einem Freunde seinesilaiigeti Schreibensfwegen damit, da÷ er· nichts Zeitsz
gehabt habe, ein» kurzes" zu verfässenx «» »S«v··« sind«
denn« auch ·;sein"e» ,',Prfövinc»ial· - Briefe«·," nsikss deu
concentrirten glänzenden Styl betriffts denen Von,

« Tacitus und den JuuiiisdBriefen gleszichzustellem · "
Einige· Autoren skizziriån rasch »den"Pl«nn« ·e·ines·

« beabsichtigten "We·rkes, « und behalten szsich « die Mühe·der Detail-Nkalexe·i· aus gelegejieie Zeit »vor; So
machtees Balzacf TEr schickkedem Verlegerseiiie
Skizze einesdeabsichtigten Romctns, ließiibesr GEIST«

Blätter« znrAusfiillung »von Eonversakioneni,« SchiläY·«deruiigeuj·2c.«Fd-azi«b·ischen,» und sobald dasgeschehictts
««sih1oß- ekisich-siii« fein Zinsen» bei; Brei: uiiv Wasser

ein undnß nnd trank nichts LliidereiIJ bis? er· die

Tiber »politische Organisation«, » wyranf eine »Refo-
« Intioti Izu Gunsten deszPrincips »dessBirn.ti·itgh.ant-
·Systems angeironirnen Åtnnrdcs Eine zweite Refo-
- lution empfiehltden zPersuch einer Verstärknngsz
Eiberalistnus Hin den»,szWahl»kreisen.» »Abends

»ein —»großesi« Pieeting in.»;,»:»de»»r»;-»Shire
»» Halt» Jftatt,·«.«.,·»l«3ei

-» welcher der Vtayorspsz »d;etr,Porfttzz..,führte«zz "d"ie»»»P·;1--
, samnilung nahm; Resölritionexisz

ebsldsigfeu Auflösung dess PsxIsIIxsIIts.e . U.«D-d:9,kTJE-isåg-
». teit »der liberalen Partei an, eine« Fzvzu

einer Politik des» Friedens, »der»
Ausgabe« und derbe-Reform, as; .sich««kxinsf»sOs»iep""föiHlte

» Refolutionszrvurde "» durch— das» Parlzanietitsmiikgslised»
. Chamberlain,. ein-Inder. »erb-itter»tsten.

»» Und· x»s(«X)·PU-l«l«kjss-
loicstev Gegner: des! Reste-VES- Ik1IE81st1e«·LBt- .«T»!I«»:E«,«1;.s"15es1s

» »die »»Polsitiksp des» Cabinetsz einer »fcharfe·n Kritik« entfer-
tparfs und »n-ach-z.uwe»isen .suchte.,« daß. diefezibeY

szLande nichts aelsspschmachpblles Fiasko» imszÄuslcinde
» bereitet habe, von e einer Linderungszdesi Nothstafirdes
; »im Jnnern garsznicht «zuz,szfprechen».· Redner» nannte

» »das Cabinet die ,,.lange Tyry »Firnia«» »(»S»z«chzzry·ixxdgel-
-g-sichäft), welche die Geschäfte, vor sechesszisscxhrssx

» in blühendem Zustande .Jirberno»mmen, seitdem« zsaber
- ruinsirt habe und sich nunmehr» »auf die

reiterei verlegen tnüffe.. «——, Einstiveilen stehen«« Idie
Chancen der Liberalen«niihtgleitizends «

» Jn Konstantinopel ist man über daüsssbut
Aleko Pnfchas it( OfLRUMelXGU in höhern Maße
entrüstet, sieht fich aberkaäktßser Stande, etwas da-

»gegen--zuszthun uud hegt auch kaum die» Oeffnung,
daß die Mäehste sich in die« dpkkkzjen Atigekegeirhjeiten
einmischen werden. Mit der dstrrxmelifcheri Cdnimifstbn
ist man wegen »der· leichten Art, »in der « sie· szdie
Fahnenfrasge f behandelt, ebenfalls» unzufrieden; ein
Konstaxsitiiropeler Brief der fCiorrX ·m»·a"cht
darauf aufmerksam, das; dieselbe» «bo»·1»is«« zallem
fang an nicht e»i11e»Fdrm«-«fd"nder11 eine ·Prin»cifåierr-»
frage war, nachdem die Fahne"e,bc«n«sals.» das spShrns
bol »der Autoritätntxid Oberhfoheit dser « »P"fchr»t»e·»ssb·e-s trachtet« werden« mußte. Der Brief«

» fylgeiider exeg»i»fe»lzsje»rszsz»Betrachtung! »«,,Je·de,rmai»ijt· »sfie"»ht
" ein, berührten Pyrfeilleszjkgsssep;htjedi’es» hereits
fD. sJchMTchHEY Vckkdsz ebsi«fs,kisjt. .»O«st«-YJFIT·I«IIIEWITETIL.« UTIPJJ zdextt

türkischen Reiche bet«r«äch·»t.ki-ch·«»geslk.oszöke,rt"h"aben,,ss»"
der, Geueral-Goriver»tt»esurs« die» ,rri««ffsrf sQff"i,«c«"»ise-·re« «b«ee
hart, " die mit[ der Zuftiimxjeinige "dets"»"GeHexå1s«», fHip-
flypiii »in »die trnknelis M«»iiiz" szeiizgexretexxz siudszskxjsrsjeijn
er in der Civilverwzrltung dieszvscjji

· »ern·an«nten propifyrisehensz Funetietiisireszkvird man» «Ost-Rzuntel»ien»· gaijzsspseinfä»chsz JeLine
ruffifche Provinz· anzusehen Hadern« "D«ie.,
des Seite-ais ixeipspd dexstseibjst nur Hex» andres(
sieh-sein«- c

«

s « Oder« ·Jusnrrertivns«in«A-igietss- gestaltet« seh« sgar

Geißen Blätter— aitkssgeszfüjjki
»» «««se«·iii· Heetidet

Gib-pl« Ethik-Ei THE-is« -«Cg1««ib,å23·3?iiI"l-skgp3s2n««. ist«-ps-s wärts.,·. dass. heißt, »das« setzte« ,ssz·eise·rs;t und; Hzohinauf bis. zum Anfang; · der z, Pichgrdskit
arbeitete stückweise die. Partien» seiner— Nppeistzxtsztekkxtstd
setze diese dann zusammen.
der »An»ato»n1ie der Pielanzczlzylieksz . Bettler, Lock, .-F1xller,-
der göttliche Witzigy BischyfHhFrsne,» Waizbezxtpn
und viele Andereszbeivahrszten Samtnelhüchesrszvpld
merkungen für die pass.ende«Au«fsiahtne" ihre»Sheridan nnd Hook waren· stets auf der· »Jag»d« Jnxzch
witzigen Conversatiötrshrockejts die; wo solchek auf-
sechsxappten- sie« sogleich« i« ihres Txischeiss added-r. Nest-Iz-
liücher eint·r-ugen,eu1n sie nächstdenf anzuwenden» .

»Der»g»roėe Bentleh kaufte nur· Ariägkikien vsön Clafsk
kern unt« breiten .- ·«weiß"e«k·ii Ränjtzernniid
Bemerkungen, die· ihtn während» der Leetüre e·i·xx«fie»len,
darneben. "Pop"e Akrsitzelte flüchisige Gedckktxksexis,- Wv
immer· sie kanjen,. bei« Tische, iUiYPffesULenWWaFJeUbeider Toileite "od"er» » im« Bette« »"jz«»x"iJr».·'s.;),)sätere11»s Per-
werthung aufs Hogakthsz .sskkszzkkke« Gksichkskz«dke».,-j-htt
srappirtenj auf sswpranåispsidphzsdie
Fülle verfchiedåixksrkigersj " Phylioglxytnsien in seiner:

»"Po"rtraitgavl»l»ersi·feii»· erklärt» Sivift»,d«achte,» Liin JBette
liegestd,"iibker»-,W"istz«s HEFT! des! Tag( kisjkhszttssd EBCD-
dor Hook niach·te""s»e·i·tse":»Juipruniptiis« den Abend««v·orhe»r. ··

« «» .i s· »·
Washington Jriving pflegte seindesSIchreibstnkrsddspe

mit in? Freie Fu» nehjjxken « nnd die« scl)"r»ist»li«che««Ar-
beit niit der. practischeji Beöbachticng des« "Gesscl3"il-
dertejr zu verbindens zEsxköniitejir hier« nso·ch« un«-
zählige Beispiele von uiüheöulle·r"·Arbeit"« »Tang«efikhrt
werden, derenRestiltate durchaus nicht zdeiidSxjjeitt

"·ei1»ier solchenan sieh tragen; sondern« wie« ai·t"s·«»e,·i»iiem
"Gltß mik Leichki»g«k»e«lk« geflossen schåitlelh · s « s «

« Ein andererTheil ison Llutoren zeigt» insnss im
GegensajtzzuJcncu die merkwürdige» Schncliarbeitcrs

Freitag, den »1s.(1i3.-) Juni KIND.»Es! I24·
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«nicht unbedenklich. Dem ,,Globe« wird aus Con-
stantine vom "4. Juni telegraphirt: »Der Aufstand
der BeuiHSliman und der Uled-»DaUd

sbisher ist immer nur von den Letzteren die Rede
gewesen) scheint hier ganz unerklärlich, als. er wider
allen Gebrauch in der Erntezeit ausgebrochen ist.
Zwei Kadis, Namens Bachtarze und Budiaf,· zehn
Spahis und der Ordoiittanz-Officiek End« getödtet
worden. Dem Gerüchte nach wäre es B en-Ali-
Seh erif·, der die Empörung schürt. Die Trup-
pen sind sofort abgegangen. Das plötzliche Er-

" scheinender ersten Abtheilnngen soll die Bewegung
Lbeschtvichtigt haben« — Ueber Tu nis wird dem-

selben Blatte telegraphirtx Der im Aures ausge-
brochene Llusstand scheint einen localen Ursprung in
den Erpressuugen zu haben, welche man Bachtarze,

. dem einen der beiden getödteten Kadis, zur Last legt.
Doch sällt es auf, daė diese Unruhen gerade. in

»dem Augenblicke ausbrechen, da Herr Leo Gr6vy,
der· Sohn szuiid Cabinetschef des General-Gouver-
··«·ne«urs," ·mit wichtigen Projecten zur Reform der
·’·Verwaltung·Algeriens iinbürgerlichen Sinne nach

·, Frankreich geht. Es ist auch nicht unbemerkt ge-
bliebenxdaßszals der Gonverneur neulich in Con-

·«·"sz·jstantinej,weilte, jder Generalv Forgemol ihm wieder
«·d·i"e Gewohnheit·7·die" Häuptlinge der« Eingeborenen

· nicht vorstellte.« H— Diese Meldung scheint beinahe
zugverstehenfgeben zu wollen, daß; die französsschen··«Militärs selbst ««aus Opposition gegen die neue Eivil-

«"r"ejg·ier·uiig mit den Kabylen unter einer Decke spielen.
,·,·Republiqiiek Frangaiset spricht die Erwartung
"ans,»·«d·aß dieser, wie auch ihr 3zuOhren gekommen
ist, ··von·" einem Scherif · angezettelte Ausstand, Dank
den: beträchtlichens·Truppenkörpern, die man von

··Cons·tan·tine, "Setis, Bona·" und Algier nach dem
· Aures dirigirt hat,·"bald gedämpft sein werde. «Alles

· däs Jsxnd vorderhaiid Verniuthungen, daszznr Stunde,
wie ijnch der ,,Temps« constatirh Frankreich nicht

·«eit·ii1·ial" die wahreUrsache des Ausstandesbisher be-
.»ks7x1Utist..«il » i «

. — : Inland.
· « Demut, 1 Juni. "Die kiirzlich erfolgte Umgestal-

ituriggderbisher geltenden Gesetzesbestimtnungen über
gWttcher und Wncherzinsew hatte eine weitere
Normirung hieraus resultirenden Verhältnisse des

·»peg»r"sönlichen» und materiellen Eredits zur Voraussetzung
YEine unmittelbare Fortfetzung jener Reform bilden
Jnfundie soebeti »ofsic·iell bekannt gegebenen neuen
sBestiimmtingen überzdie Gründung von
»L«e""ih cassenj Dieselben sollen die» Eredit-Bedin-

·«

gungen in den kleinen Leihanstalten regeln. Bisher
; bargen dieselben eine Reihe von Mißbräuchen in sich
Hundentzogensich sast jeder Controle; sie bildeten
·"·« tftft allenthalben in den Händen von Juden be-

» kindlich —-’ bis hiezu immer eines der dunkelsten Ge-
biete gewerblicherspProfessionx » «
«» Nach den neuen Bestimmungen, die bei der Er-

söffnungszvon Leihcassen zu beobachten sind, haben
Pers-Hirten, welche; Darlehen gegen Hinterlegung von
sPfänderni ertheilen wollen, die Erlaubniß dazu beim
·«Gouverneur, .resp. beim Stadthauptmanii einzuholen.

Erlaubniß, welche fünf Jahre in Kraft bleibt,
aberuurszsvlchen Personen ertheilt, gegen deren

Ziivekkiisstgkeiti und« Siitrichkeit nichts Nachtheiliges

vorliegt. Die wesentlichsxen Bestimmungen lauten
wie folgt: » «— «

» « 1.·Die Person, der die Erlaubniß zur «Eröff-jntsrng einer· Leihcgssesertheilt ist, hat einen Handels-
sschein »«2-. Gilde zu lösen und actßerdeni eine Caution
inrBetrage von 1000——7000 Rbl. zu « hinterlegem
Z. Jede Leihcasse muß durch ein Schild an der Außen-
seite des Hauses kenntlich fein. Jm Local selbst
müssen die gesetzlichen Bestimmungen, deutlich gedruckt,
ausgehängt sein, ebenso muß an einer leicht bemerkbaren
Stelle die Höhe des monatlichen Zinsfußes bei er-
theilten Darlehen und der Zahlung für die Aufbe-
wahrung der Pfänder angegeben sein. 3. Die Jn-
haber von Leihcassen sind gehalten, sich alljährlich
vom Stadtamt oder den resp. Jnstitutioiten zwei
Bücher zu verschaffen — eines zum Eintragen der
P«fänder, das andere zum Eintragen der verkauften
Pfänder. 4. Diese Bücher werden von besonderen
Deputationem die aus drei, von der resp. städtischen

sDnma erwählten Personen nnd einer von der Po-
liszei-Obrigkeit ernannten Person bestehen, alljährlich
revidirt Die Polizei-Obrigkeit und die Procuratur
haben außerdem das Recht, zu jeder Zeit von der
Deputation die Vornahnie einer Revision der Bücher
irgend eines« LeihcassemJnhabers zu verlangen. · 5.

,Personen, welche beim Empfang der— Erlaubniß zur
Eröfsnunge einer Leihcasse einen falschen -· Revers
darüber aus-stellen, daß sie nicht zur Zahl Derjenigen
gehören, welchen das Gesetz Solches verbietet, werden
einer Haft bis zu drei Monaten « unterworfen. s.
Die Eröffnung einer Leihcasse ohne vorher einge-

holte Erlaubniß wird« mit einer Geldstrafe von 100bis
300 Rbl. bestraftzdie Gasse, wird außerdem ge-
fchlossem 7. Die Inhaber von Leihcassen, wie auch
ihre Commis unterliegen für sAneignung, Vergeu-
dung oder Benutzttng der in Versatz gegebenen Ge-
genstände den im Friedenssrichter-Str«afr"eglement Art.

"173——177"und im ·Straf·g. Art. 1681 und 1682
festgesetzten Strafen; «-

«

«« «
DieTragweite dieser neuen Bestiminitngen ist

in die Augen fallend und nur mit Befriedigung
wird man dieselben begrüßen können. Zunächst wird
durch sie das Leihcassengefchäft unter die Controle
der Regierung und städtischenAdministration gestellt,
ferner« ist eine ordentliche Buchführung für dieses
Gewerbe obligatorisch gemacht, die Veräußerung der
Pfandobjecte strengstens untersagt worden · und« end-
lich siudalle derartigen Institute fortan ans dem
bisher sie umgebenden Dunkel, welches Ausschrei-tungen allerArt zu decken geeignet war» heraus-
gezogen. ——— Hoffentlich wird man die· neuen Regeln
auch in Praxi zn würdigen und aufrecht zu erhalten
bestrebt seien. ·

Jn der Aula der Universität erfolgte heute Vor-
mittags nach Vertheidigung der Jnaugnral-Disser-
tation -,,Erfahrutigeit über Schrißfracturen an den
Extremitäten aus dem russisch-türkischen Kriege 1877«.-
die P r o mo ti o n des Herrn "Wi·lhelm G i eßaus Kurland zum Doctor der Medicin. ——k·Als· ordent-
liche Opponeteti fuugirten die .DDr. Profector A.
Wikszemski und Professoren E. von Wahl und
G. von Oettingem « » « · ·

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Ministe-
rium des Jnnern vom»27. d. Mts ist der verabschie-
dete Hofrath B e r g zum außeretatcnäßigen Ordina-

Alex» Ydrptsche Deittifuxjj

tor am Pernrschen Gouvernements-Landschafts-Hospital
szernannt worden. Unter dem nämlichen Datum
Jsind der Juspector der MFdicinabAbtheilring der
Livländisch en Gouvernements -«Re»gierung,s StaatsrathEnden. H eß, und der Adjunct des WerroschenOrdnungsgeri.chts, Baron von Ungern-Stern-
berg ins Ausland beurlaubt worden; Ersterer auf
einen, Letzterer auf zwei Monate.

—— Als Consular-Agenten der Vereinigten Staa-
ten von N o rdamerika haben das Exequatur er-
halten: Paul G r ü n wia l dt für Rigaund Wolde-
mar M e y e r für Reval. «

—— Wie der ,,Fell. Anz.« erfährt, hat der Ober-
lehrer der Geschichte am livländischen Landesghw
nafium, Dr. Th. Schietmaniy in diesen Tagen
einen Ruf erhalten, die Redaction der ,,Rigaschen
Zeitung« zu übernehmen; Schiemanty der Anfangs
geneigt war-, diesem Rufe Folge zu. leisten, hat sich
entschlossen, die an ihn ergangene Aufforderung
abzulehnen. - .

« —- Für dies Zeit der Krankheit des Wirkl.
Staatsraths von Kieter ist von der Livländifchen
Gouvernements - Regierung dies Verwaltung des
Amtes des Livländischen Gouvernetuents-Procureurs
dem Livländischeu Ober-Fiscal H o e p p e n e r ·über-
tragen worden. .-· ." · -

»für Ltmsal ist, wie die Livl. Gouv-Z. mel-
»det, der· am 14.«Mai e. « gewählte Stadtverordnete
Apotheker Krnse unterm 24. v. Mts. als Stadt-
haupt bestätigt worden. s - — «

« «Jn lärval wird, dem dortigen Platte, zufolge an
Stelle der« dieser Tage zu -den Lagerübungen nach
Gatschina abgeangenen Regimeuter ,,On"cssk« nnd
,-,Krasnojarsk« für die Lagerzeit nur ein Theil des
Petzrowskschen »Jnfanterise-Regintenkts
sstationirt werden. - l · - -

« St. Pcttrsbursh 30. Mai. Ueber die Sitzung des
Obersten - Criminalgerichts vom 25 d. Mts im
Proceß Ssolowjesw bringtnachträglich dieruss.
St. Pet. Z. einen Bericht, der für uns besonderesInteresse durch« die, in -dem officiellen Protocolle
selbstredend übergangene Schilderung der "Haltring«
des Angeklagten während der Gerichtssitzung bean-
sprucht. Dieselbe ging in dem Saale der Wohnung
des Feftungs- Commandanten vor sich. Jn dem
nämlichen Saale wurde vor 13 Jahren auch über
Karakosow Gericht gehalten. Der Saal ist nicht groß,
die-Sonne scheint blos durch» das dichte Gebüsch
und die Bäume des Gartens in denselben hinein.
Um 10« Uhr Morgensbegann man sich. bereits einzu-
findeu. Es kamen die Zeugen Oberst Sinowjeny
die Gebrüder Wenig, Wiren die Schwester und die
Frau des Angeklagtem Anna Derfeld. Unter Be-
deckung eines Couvois wurden hereingeführt Doctor
Weimar und die Bogdanowitsch (Mann nnd Frau.)
Darauf erschienen der Protohierej der Peter-Paul?-
Kathedrale, oder Lutherische Pastor und der katholische
Pater, die sich ebenfalls »auf ihre Plätze, vor dem·
Tische der Stenographem begaben. Punkt 11 Uhr
Vormittags erscholl das traditionelle »der» Gerichts-
hof kommt« Alle erhoben· sich. Nachdems der Justiz-«
ucinister D. N. Nabokowseinerc Platz als Procureur
im gegenwärtigen Processe eingenommen hatte, wurde
die Sitznng eröffnet. ,,Gerichts-Pristav, führen Sie
den Angeklagten herein« Aller Augen richteten sich
auf die «Thür, durchwelche der Angeklagte eintre-

1879.

ten sollte. Von der ersten Secunde an, schreibt der Be-
richterkstattetz des oben erwähnten Blattes wo man ihn
erblickte, machte er einen abstoßenden Eindruck.
Unwille erwachte in der Seele eines Jeden der «

Anwesenden-« Nicht ein Schatten von Reue,
nicht ein Schatten von schwankendem Zwei-

fel war an· ihm wahrzunehmen. Festen, etwas be-
schlennigten Schrittes betrat er seine Zelle, schaute
mit scharfen Blicken um sich, setzte sich nieder und
Iehnte sich mit gekreuzten Armen. an die Rücklehue der An-
klagebank zurück. Ssolowjew ist eher hohen, als mittle-
ren Wuchses Er ist 33 J. alt, erscheint aber jüngeix

»Die Conturen seines Kopfes und Gesichtes smdeigeiiartig
die Züge scharf. Sein dichtes, aufgerichtetes Haar
überschattet zugleich seine Stirn; seine lange, gerade-
feingeschnittene Nase, sein eckiges, mit spärlichein
Bart bedecktes Kinn, seine dichten Augenbrauen, sein
dichter langer Schnurrbart, Alles machte sonst
einen angenehmen, wiewohl eigenthümliehen unge- ·;
wöhnlichen Eindruck, wenn nicht seine dünnen, schma- sz
len Lippen und seine unter der Stirn hervorstierenden
Augen diesen Eindruckgestört hätten. Sie gaben
ihm den Anstrich von unbewußtem elementaren Eigen-
sinn. Er war schlank gebaut» Nichts in« seiner
Kleidung und seinen Manieren ließen in ihm einen
Staatsverbrecher vermuthen. s— So das Urtheil derruss. St. Ver. Z; die übrigens noch einenweiteren
Artikel über diesen Gegenstand in Aussicht stellt.

-—. Der Gesundh eitszustand Jhr Kais
Hob. der Großfürstin Ma ria Pawlowna ver-
bessert steh, · wie« das neueste im ,,Reg.-Anz.« ver-
öffentlichte Bulletin besagt, mit jedem Tage, wenn

»auch langsam, wie es bei ähnlichen Krankheiten
nicht anders der Fall zu sein pflegt. « Der Appetit
belebt sich, die Temperatur und der« Puls sind
normal. ,

·
« Majyder Kaiser hat unterm 21. d. MS.

«fiik besondere» Verdienste bei der Beseitigung idek im
Astrachanscheu arifgetretenem Epidemie« den Geheim-
räthen R o s ow , Dirigirenderen des Medicinab
Departements, G a lki n - W? a s sk i, früheren Gou-
verneur von Ssaratow, und Bippen, Gottver-neur von Astrachan", den Weißen Adler-Orden zu
verleihen geruht « · «

» Jn Moskau bringt die örtliche Polizei-Zeitung
fast ununterbrochen lange Listen von bestrafte-n, und
kürzere von belohnteii H a u s k n e te n. Die
meisten Strafen müssen über· solche« Dwornike ver-
hängt werden, die ihren Posten igar zu sehr »als
Ruheposteii betrachten, statt ein wachsames Auge auf
die Umgebung zu haben. Auch Betrunkenheit wäh-
rend des Dienstes, eigenmächtiges Davonlausen vom
Posten bilden Bestrafungsgrüudez doch finden· sickj
wie die Most. Dtsch. Z. erwähnt, imtnep wieder«auch Dwornike, welche durch treue Pflichterfüllung
sich auszeichneru Auch verdient» der große« Eifer«
zahlloser Dwornike, sich im Lesen zu üben, allc
Anerkennung. —— Allgeineine Befriedigung erregte
dieser· Tage. die Nachricht, daß der HausbesitzerLawreutjew wegen seiner Weigerung, seinen Diver-
nik vor der Pforte dejouriren zu lassen, zu 500 R.
verurtheilt worden. Mit je 10()- Rbl. Strafe« «s
kamen ein Inhaber möblirter Wohnungen und einHausbesitzer Ssemenow davon, nachdem bei ihnenje ein, bei der Polizei nicht angemeldeter Einwoh-
ner betroffen worden war. s ·

-e.-.Der.-.römiscl)fe- Satiriker Lucilius schrieb mit solcher
Leichtigkeit, daß, wie er sich dessen zu rühmen pflegte,

« er "zweihu"ndert«Verse« auf einem Bein· stehend, zu
Stande brachtez Von Shakespeare heißt-es: seine
sHand und sein Geist gingen im Gleichschritt c· und

weiser. dachte, wußte er mit solcher Präcision so-
spi gleich " niiederzuschreibety daß sich in dem, niemals ab-
spgeschriebenejn Mannseriptnichtiein ausgestricheiis WortWidder, sein-Fehler fand. » «,

··

«« szDieJtvunderbarste Leichtigkeit zu eoncipiren be-
spsaßendie beiden spanischen Dichter: Calderon und
TkopeezdeszVegak Der Letztere konnte« ein Theater-in drei bis vier Stunden schreiben; er der-

sorgtez die spanischen Theater mit nahezuzwei Tau-
send· Original-Dratnen. Unter ,de·n Engländern
Tzeichneii sieh Dryden nnd Walter Scott als ·Ge-

" schwindschriftsteller aus. «Jn kaum drei Jahre« jäher-
»"setzt·e der Letztere den ganzen Virgil. Seine· be-

«« rühnite ,,Parallele zwischen Dichtk1cnst·uiid"Malerei«szbrachte er in zwölf Vormittagen fertig« und das
·«»····,·,Akexanderfest« in einem Niedersitzem Er, sagt

’ selbst: die Ideen, wenn er"schri"eb", überflntheten ihn7so«, daß er Mühe i hatte, ·sie zu ordnen. WalterScott dictirte seine berühmten Romane, an deren
«· Urtext nicht ein Wort oder ein Saß verbessert ward,
mit solcher Geschwindigkeit, daß der Schreibende

«'ni"cht nach konnte. Die Folge davon war, daß so-
wohl Dryden, wie auch Scott eine Anzahl genialer
Schriften hinterließen, welche von « Fehlern und
grammatikalischen Schnitzern wimmeln, und eine
Menge von Pleonasmen und»Tautologien enthalten,
weil ihre Verfasser die· erste und hauptsächlichste
Kunst nieht verstandenx die Kunst zu streichen.

« DnJohnsonK ,,Bassel«as« wurde in einer Wochevon« ihm geschrieben, um die Kosten von seiner
» Mutter Begräbniß zu decken. Horace Walpole

schrieb beinahe das ganze ,,Schlvß von Otkqutiw
bei einem Niedersißeit und hörte nicht wegen gei-
stiger Ermicduiig auf, sondern weil seine Finger
die Fedcxnicht mehr« zu halten vermochtem Bcck-·

fords berühmter »Nathek« wurde in nnunterbrochener
Anstrengung in drei-Tagen» und drei Nächten ge-
schrieben, während sich derAutor durch reichlichen
Weingeuuß stiirktep Was die Sache noch vierf-
würdiger macht, ist, daß das. Werk in französischer
-——·also fremder, angeeigneter »— Sprache geschrieben
wurde, denn Beckford war ein »Engländer." Mrs.
Browniitg schrieb ihr herrliches Gedicht: ,,Lady
Geraldines Hofstaat«, eine« la11ge«Ro»manze» in « sehr
fchwierigem Nietrnm, während die Drucker darauf
warteten« es in Typen zu» setzen, während zwölf
Stunden« . . · ·

». Es ist leicht« zu begreifen, wie diese Arbeiten
verhältnißmäßig rascher zu Stande kommen»kon.nten,
da es Phantasiegebilde in einem leichten und kühlen
Stil gehalten waren. Gewählke Wortbilder und
sorgfältige Reime waren hier weniger nöthig;
doch wenn wir erfahren, daß Ben Johnson seine im
erhabenen« Stil gehaltene Komödie »Der Alchyinist«
in sechs Wochen vollendete, und szdaß erachtund-
vierzig Octavseiten von seinem »Das Leben eines
Wildeu«" bei einem Niedersitzen schrieb, so» wird man
von Bewunderung undsStaunen ergriffen und ver-

sucht, die Wahrheit des Gesagten zu bezweifeln. .

Doch« wie sehr dergleichen Thatsachen auch an
das Wunderbare grenzen, sollte man Sheridaws
witzige Bemerkung dabei nicht vergessen: »daß
leicht und rasch Geschriebenes oft sehr schwer zu
lesen ist«, und uns mit dem Gemeinplatz zufrieden
geben: daß in neun Fällen bei zehn der Genius in
der Literatur gleich dem Genius im praktischen Le-

ben nichts Anderes ist, als unermüdlichtz glücklich
dirigirte Arbeitsmühe "

Der weise Lord Baron will beobachtet haben,
daß Wunderbares, es mag sein, was es wolle, zu
dem Ungeheuerlichen in der Natur gehöre, und
daß, wenn es nicht Uebereinstimmung mit den
Naturgesetzew welche des Menschen Dasein bedingen,
es weder provocirtz noch nachgeahnst werden sollte.

Doch wir wollenjetzt zu der dritten Art cmter

sonderbaren Umständen entstandener Werke «über-
gehen. , « ·

Es ist gewiß seltsam, daū zwei der größten ge-
schichtlichen Werke» geschrieben wurden, während ihre
Verfasser » sich im Exil befanden "»Die Gefchichte
des Peloponiiesischen Krieges« von Thukydides nnd
die ,,Revolutionsgeschichte« Lvons Lord Clarendoin
Fortesspcicq die oberste Justizperson nnter HeinrichTL
Regierung, schrieb« sein« großes Werk: "»Die Geseg-
gebung Englci·nds«»«,e« nistet« denselben · Umständen.

Locke lebte als Flüchtling«·in Holland, ·"als er seine
nierkwürdigen ,,B«riefe riber Dnldnng«« schriebs« nnd
seine letzte Feile an sein unsterbliches Werk: zlsssay
über den menfchlicheji Verstand« legte. »Lord«Boling-
broke hatte« ebenfalls sein Vaterland um dieses· wil-
len verlassen, als er sich mit· den Werken beschäf-
tigte, die ihn in der Erinnerung fortleben lassen. "

Jedermann ist Dat1te’»s» trauriges Schicksal be-
kannt, und daß, indem er von Land« zu Land, wan-
derte, seine »Göt·tliche Komödie« entstand. «

Noch melancholischer « gestaltet sich der Ueberblick
von großen Werken, welcheinnerhalb von Gefäng-
nißmauern zu Tage traten, wie »Des Pilgers Wan-
derfahrt« nnd »Don Quixote«, das eine in dem
Gefängniß zn Bedford, das anderein einem dum-
pfen spanischen Kerker an das Licht gebracht. Sir
Walter Raleighs Weltgeschichte wurde im Tower ver-
faßt. Jacob I. von Schottland verfaßte sein süßes
Gedicht ,,des Königs Klage« in Windsor-Castle, und
die lieblichsten von Lord Surrerys Versen waren
eben daselbst unter den nämlichen Uinständen ge-
schrieben. Georg Bnchanaii machte -.seine unüber-
treffliche Uebertragung der Psalmen, während er in
Portugal eingekerkert war. ,,Fleeta«, eines der werth-
vollsten unserer ersten Geseßesbüchey entlehnt seinen
Titel der Thatsachtz daß sich der Antor in dem
Fleetgefängniß befand, als er es schrieb.

Boethius ,,Tröstnngeneder Philosophie-«, de Foes
,,Rundschart« nnd Voltairäs »Henriade«, Howell’s
»Familieiibriefe«, Dr. Dodd’s ,,""Gefängtiiß-Gedaiskccc«

und die-unterhaltenden Abenteuer von Dr. Syntaxz
alle diese Werke, wurden; in düsteren Gefängnisse-c
vollbracht. " « s«

Tasso schrieb, einige seikrierszentzüekeridsteri Verse in
einem Jrrenhause und Christopher Smart seine,,Davidslieder«, eines »der beredtesten heiligen Ge-

sänge in der englischen Sprache, »als er ins eben sol-
chem"O"rt«e· eingeschlossen war. Der arme NathanielLee", der Dramatiker, soll einige seiner« Tragödien in

lichten Intervallen gleichfalls im Jrrenashl ausge-
setzt haben. »

»

« · ·

i Plautus fabricirteeinige seiner Werke in einem
Ba"ckhause. Der großeDescartesY der italienische"Dichte"r Berni und· Boyse, der« einst« wohlbekannte
Verfasser der »Gottheit«, schrieb in der· Regel in:Bette liegend. Hocker überdachte seine ,,Ekles·iastische
Politik«,«inden1 er sein Kind wiegte, und Richardsoii
seine Romane mitten unter« den Setzern in. der
Druckerei. «

· Byron versaßtezuin großenJTheilseinen ,,Lar.a«
am Toilettentisch, Thomas Moorcks ,,Lallah Rookh«
wurde im Winter in einer· von Eis und Schnee
umthürmten Hütte geschrieben« Burns träumte einen
seiner lhrischen Gesänge und schrieb denselben noch
unter dem Einflusse desTraumes beim Erwacheu
nieder. Tartinks ,,Teusels-Sonate« war eine an-
dere Eingebung des Gottes Morpheus ·«

Solcher Art waren die ungewöhnlichen »und
außerordentlichen Umständq unter denen Werke ent-
standen, die Tausende und, aber Tausende unterrich-
teten und belehrten, und solcher Art die Methode«
und Gewohnheiten ihrer AutorenF .

Sehr verschieden und unbegreiflich ist ost die
Veranlassuiig zur Enthüllung des menschlichen Gr-
nies, aber wohl eben so verschieden und aus de»
ersten Blick unverstätidlich sind die Wege, auf w«-
chen es diesem· gelang, alle die Hindernisse, die «« El«
ihm entgegenstelltem zu überwinden und sein NO«
geltend zu kriechen- ·«

« « (N. A. Z) »
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Der Process gegen den Horhverräther A. Ssolowjenk
W. .

Nach Verlesung der Anklage-TM« wandte Hch VEV
Präsident a» de» Angeklagte-I mit folgender Frage:
»Angeklagte·rl Sie sind angeklagt, einer gesetzwidri-
geu Gemeinschaft, « die auf-dem Wege gewaltsamer
Umwälzung die Vernichtung der in Rußland besteheu-
den staatliche» und gesellschaftlichen Ordnung an-
strebt, angehzktz am 2. April 1879 in der zehnten
Mpkgenstzmde in St. Petersburg einen Mord an
der geheiligten Person St. Majestät versucht und
mjf S« Majestät mehre Schüsse aus einem Revol-
pek qbgeseuert zu haben. Bekennen Sie sich dessen
schuldig ?«

Augeklagterx Ja, ich habe es gethan.
Ich habe das gethan, was mir meine Ueberzeugung
mein Gewissen vorschreiben .

Präsident: Augeklagterl TErzählen Sie dem
Obersten Gericht, wie Sie das Verbrechen vollführt
haben. « »

Angeklagteu Ich bitte- das Oberste Gericht, mir
die Erzählung zu erlassen, alles dieses ist schon
durch die Voruntersuchung festgestellt. Zch weigere
vmiizh jedoch nicht, auf Fragen zu antworten.
«« Darauf antwortete der Angeklagte auf die Fragen
zdes Präsidenten des Gerichts: Die Nacht vom 1.

auf, Cden L. April verbrachte ich in der Wohnung
einer Prostituirtem verließ dieselbe gegen 7 Uhr und

ging in der Richtung zum Newski. Gegen 9 Uhr
--war ich an der Ecke »das Newski und des Admirali-

täts-Platzes. Den Kaiser sah ich nicht, aber an der
Bewegung der Volksmengq welche sden Kaiser be-

-ständig erwartet, erkannte ich,·daß Er herausgetreten
«sei. Darauf ging ich zuerst auf dem Trottoir zum
PalaisgPlatz« zu, darauf längs dem Gebäude des

« GeneraI-Stabes, wobei ich nichts überlegte; als ich
mich aber dem Thor"näherte, bog der Kaiser um die

« Ecke. Da ergriff ich denn den Revolver und schoß,
wie oft weiß ich nicht, man behauptet fünf mal.

Präsident: Entfchlossen Sie sich zu dem von
Jhnen verübten Verbrechen in Folge von Einge-
bung oder Beeinflussung irgend Jeinandes und-hatten

; Sie Theilnehmer? - « » .

» Angeklagteu Nein, ohne Beeinflussung, Theil-
nehmer hatte ich nicht, auch habe ich meine Absich-
ten Niemandem mitgetheilt.

Präsident: Von welcher Zeit an gehören Sie
der sogenannten russischeu focialkrevolutionären
Partei an? «

«Angeklagter:" Das ist schwer zu bestimmen, weil
« hier keine formelle Aufnahme stattfaud, so daß ich

das nicht genau angeben kann. Als ich in's Gou-
vernement Nowgorod fuhr, fing ich faktisch an zu
wirken. Eine formelle Aufnahme fand nicht Statt,
dieselbe ist bei dieser Partei nicht üblich. An den

» revolutionären Ausgaben habe ich nicht theilgenom-
tuenz daß ich sie verbreitete, geschah zufällig, da ich
keine Beschäftigung hatte. Von den gedruckten
Proclamationeu nahm ich 20 oder 30 Stück und«»s.wars sie auf die Straße. Verbotene Schrifien »er-
hieltich von Fedorow, nachdem ich ihm auf dem
Newski begegnet war, an vorher bestimmten Orten
und zur bestimmten Stunde; in seiner Wohnung

bin ich nicht gewesen. In der Anklageacte heißt es,
ich hätte Proclamatiorieit haufenweise erhalten, wäh-

rend ich nur einmal einen Packen Proclamationen
erhalten habe und nur ein oder zwei Exemplare zum
Dnrchlesen bei mir hatte. " « «

Präsident: — Herr Justizminsister,- finden Sie es
»lii»5»thig, «— unter solchen Umständen zur gerichtlichen
Untersuchung zu schreiten ?

««

- · »

Justizministen Ich beantrage dieselbe. · «

« Vertheidiger: Jch habe.gegen das Ausuchen des
JustizininiMrsspnichts Izu erwiedern, obwohl ich mei-
nerseits keine Nothwendigkeit finde, die Zeugen zu
befragen, da der Angeklagte die Anklage nicht zu-
rückweist » . V «

Der Angeklagte erklärt, « er verzichte auf eine
Vertheidigung, spda dieselbe nichts zu seiner Verthei-

»Ist-gnug sagen könne. Der Justizminister ga»bszdara«i1f«
»folgendes Sentiment: Auf Grundlage. des Gesetzes

Werden dem Angeklagteu bei« einer Verhandlung im
Obersten CriminakGericht alle Mittel einer gesetzk
mäßigen Vertheidigung gewährt, und da der Ange-
klagte gegenwärtig das," was der Vertheidiger im
Interesse der Vertheidigung vor dem Obersten Cri-
nunal-Gericht vorbringen könnte, nicht vorhersehen
kann, so möchte ich rueinerseits es für nöthig hal-
ten,.-daß der vom Gericht bestellte Vertheidiger fort-
fährt, die ihm übertragene Obliegenheit zu erfüllen.
— Das Oberste Gewinn-Gericht beschloß; De«
Vsrtheidiger mit der Erfüllung seiner Obliegenheit
während der Sitzung zu beauftragem Darauf er-
klärte der Präsident, das Gericht werde die Beweise
Pküfeii und coutrolirem

«« Auf Verfügung des Präsidenten wurden den
Mitgliedern des Obersten Criminalgerichts, dem Ju-stkzministey dem Vertheidiger und dem Angeklagteu
«· folgende sachlichen·Beweisstücke vorgelegt: 1) ein
Sttuationsplan der Oertlichkeit, wo das Attentat aufdas-Leben der geheiligten Person St. Mai. des
Msseks stattsandz 2) eine Uniformmütze vom Civil-xsssmp die Ssolowjew am 2. April. trug; Z] die

lletdkk iSlolowjew’s, in denen er auf dem Schau-xiWelse nes Verbrechens « Verhaftet wurde; 4) ein

GFVV V«- und Z) in emer Nußschale befindlichesVsfky STIMME» Ssolowxew abgenommen war. NachVMSUUS Wes jeden einzelnen der sachlichen Be-
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inüthvoller,- herzlicher Wärme und hinreißeitder Konnt.
Der musikalische Theil sprach durch anmuthende, be-
kaunteu Opern entnommene Pielodieii an und zur
Darstellung gelangte das an Leben und Bewegung,
an guten» und schlechten Kalauern überreiche Stück
wirklich vortreffliih Es dürfte keinem Zweifel un-
terliegen, daß eine Wiederholung dieses Stückes,
welches am vorigen Montag nur ein geringes Pu-
blicuin versanimelt hatte, der Direction ein volles
Haus machreu wird. Freunden gesunden Humors sei
daher dieses«»komische Lebensbild« auf das Wärmste
empfohlen.

J u l i u s R os e n ’ s neuestes Lustspiel »E i n
S ch u tz g e i st«, welches uns am Mittwoch zum;
ersten Male vorgeführt wurde, muthet durch heitere
Frische nnd scherzhafte Verwickeluiig an. ,

E d u a r d , der Sohn des ehrenwerthen, be-v
jahrten Präsidenten a. D; Blank, ist· Student, der

« sieh durch leitsiiiixigen Lebenswandel in Schulden und
sonstige Ungelegenheiten stiirzt .So hat er sich nicht

gescheut, n. A. zur Deckung seiner Schulden einen
Wechsel auf den Namen seines« Vaters zu fälschen
nnd einer mehr «als·zweideutigen Dante, ",«,F l o-r«a«««
einschriftliches Eheversprechenauszustellen. Als er
seine Schwester C l.a r a aus der Pension· ins elter-
-li-che Haus geleitet, nimmt. er die IGelegenheit wahr,
sich seinem Schwager, dem Kreisgerichtsrath Redlich,:
und seiner verheiratheten Schwester» Theklm der Frau
des Letzterem zu eiitdeckerij Der Schivester beichtet
er die Wechselschuld, » dem Schwager· das leichtsinnig
gegebene Eheverspsrechen-.- »Der Schwager sowohl-inne.
die Schwester erklären, bereitszdem jugendlichen«
Sünder ziijhelfen und setzen Jfichszzztiidieseiiisg Zweck«
emitzden betreffenden. Personen, »in deren "Hän-deu sich

die-«« verhänguißvollen s Documente »befiude"n, in -Rela-,
tion: der Kreisgerichtsratsh » niiit »der Dame Flora,-
Thekla mit dem, Advoeaten E rigse rt , einem« ehe-«
nialigen abgewiesenen Verderber iim""ihre«Ha1id".»j,j·Da
Nkaniiinid Frau nicht gemeinsam .»o«p»erireu, ihre Ge-J
heimnisse vielmehr vor einander, wie vor den Eltern;
sorgfältig hüten, so ist es natiirlich, daß dadurch in
dem sonst so ruhigen Hause des Präsidenten sich(
allerlei peinliehe, geheininißvolle

«·

Vorgänge» bemerklich »,·

machen, über« welches »der --langjährig3e Diener-des?
Hauses, C hr ist i an , der von: beiden Parteien
zur Vermittelung von· Zusammenkiiiifteii ·mit der
Dame Flora und dem Advocateu Engert in Anspruchi
genommen wird, bedenklich das Haupt schüttelt und
endlich seinems bedrängten Herzen dem Backsisch Clara
gegenüber— Lust macht. Clara beschließt sofort, den
Schutzgeist des Hauses zu spielen nnd-verwirrt, da

. sie nur einzelne Andeutungen zu erlauschen im
Stande-ist, die Situation vollends.« Zur Erlangung

« der uicht icnbeträchtlichen Geldsnmnie,· szwelihe die
Einlösung des gefälschten Wechsels ermöglicht, hat
nämlich Thekla bei dem Advocaten Eiigert ihren»
Brautschmitck verpfändet und ihr Gatte Redlich
Florn nur unter der Bedingung zur Herausgabe« des«
Eheversprechens vermocht, falls er ihr einen· gleichen
Schmuck, wie derjenige ist, den er seiner Frauzum
Brautgescheuke gemacht,- iibergiebtx Clara, »die der

Ueberzeugung lebt, daß Thekla « den,Schniuck ver-«
pfändet«habe, um den Aufwand ihrer Toilette zu· be-
streiten und daū es sichzwischen ihrem Schwager
und Flora unt« ein, von Ersterem vor Eingehung
seiner Ehe Letzterer gegebenes« Eheversprechen hau-

» delt, inacht hierüber dem Vater« sundderMiitterBekenne-
, nisse. DieseBejkexintnissesowohl wiedie Hilfsbereitschaft

der Eltern, die niißverstaiidezniz Situation zu klären— und F«

das angebrichle getreten« Lebensgiiick ihrer— Fifixidsx-»wiebex«
herzustelleiy schürzen die Verwirrung« aufdcks Hszöchstejrt
Theklw von kihremYkkMasxnfe simid :- IiHreVTTMuXHeIcZYx
Herausgabe des Schmuckes aufgefordert, vermag über
das Nichtvorhaiidenseiii desselben keine, genügende
Anskünfte Izu· Ikszgebeux und asls.der.Präsides«iit, der erklärt,
das; er diesen Schmuck, den er inzwischen heimlich

« III-Luni AdvocsatenxEiigert ausgelöst, aherjkxioejjjxzsiizicht
gestellt« erhalten hatte, ».znr"·-»·1Repar.atiir sei-innre» Jnivelikrks
übergeben habe, dieser Flunkerei überwiesen wird,
setzt ersichdetn Verdaelstekaus als habe er mit Flora, mit
welcher·erszzgele"gentlicl) eines etwaszärtlichen Tät-He azxx
tste · von »seiner: Gattin »ü·ber»"«rszc·ischts »»·iziorderk» rspar·»;j;;»jsf»jsze"i1rz,»,
frivoles Verhältniß angeknüpft. Eudli-ch"’s·" entwirrt
sieh zur größten Befriedigung» Aller der zwar allzu:kkünstlich, Haber inniierhin spaiinend geschürzte Knoten.

··

Die Darstellung befriedigte im Allgemeinen: Herr .
H « g s s! bsschts de« ruhigen slheistisshgixex
deuten, dem jede Lüge-« verhaßt« ist, z4U-.·1-"«-sk-«Gel"ti·1ijgj«

» Jnsonderheit gefiel uns derselbe in» der kH"-ertrisulich·jesäj« "-
ÅScene mit Flora "und"i1i" der Scene init seiner« Fraii
Minna, in welcher die wiedererwachten lebhafteren
Gefühle einerdurch eine dreißigjährigeEhe uichtgeroftee

ten Liebe wiederum zum Ausbruch gelangtenIl FrL «
E i n h of spielte die»geschäftige, mit ihren Dienst-
boten in ewigem Hader befindliche,ordnungsbeflissene
Hausfrau recht wacker und auch die Damen F on-
taiue, Pögner und Rodenberg wurden
ihren Aufgaben als Thekla, Florauud Clara gerecht.
Herr F r a e d r i ch befriedigte uns dieses Mal als
Advocat Engert weniger — wir hätten lieber den
feinen Bonvivaut als den Geckeusz in dieser -Ro"lle --

hervortreten sehen. « »
Betreffs der kleinen Operette:«»D i e s ch ön e k

G a l a t h e as, welche am Mittwoch Abend den .
Schluß bildete, beschränken wir uns daraufhervork -;

zuheben, daß in g e s a n g l i ch e r Beziehung .Frl.- I
F e u e r st a k e als Galathea und Herr· Leisch als «

Pygmalion rechtbefriedigteiu den Ganymed und« den

1879.

Midas haben wir in früheren Jahren auf unserer
Bühne besser zur Darstellung bringen sehen. —e.

Ue n este U a it.
e Darin, n. Juni (30. Horai) Die Stadt ist bis
in die entlegensten Vorstädte mit Flaggen, Guirlandem
Kreuzen von Goldflitter, Laub und Tannengrün
festlich geschinückt Alle Straßen werdeu von
einer festlich gekleideten Nienge durchwogt Beim
kaiserlichen Palais stand schon früh eine« Kopf an
Kopf gedrängte Menge. Bis jetzt ist schönes Wetter«
Ebenso fand auf dem prächtig geschmiickten Dön-
hofsplatze eine von über 2000 Sängern - und Mu-
fikern ausgefiihrte Ntorgenmusik Statt. Studenten
ziehen mit Fahnen nach— den· Sammelp-lätzen, um, bei
der Festfahrt des Kaiserpaares nach der Schloßka-
pelle Spalier zu bilden. «— « . »

Kanonendonner verkündete um 312 Uhr 40·Minrc-
ten die vollzogene Einsegnung des sKaiserpaaress an-
läßlich der goldenen Hochzeit Die Ausfahrtder
Fürstlichkeiten Und des Kaisers ·jnach"E-7·de"m-Schloß
vollzog sich unter unermeßlichent Jubel fund begei-

sterten Zurnfen der Kopf an Kopf gedrängten«Men-
schenmasse «Bei Eintritt isn IIIie«·Eapelle« wurde· das

Kaiserpaar von« derEeistlichkeit eiiipfangens Der
Kaiser,«die Kaiserin an der lintfetizzsparidffiihrend,"be-
stieg den Baute-Pers,"w·obeisz»hi11ter" dem Kaiser« der
Minister des königlichen Håusess und die dienstthnem
den Adjutnntem hinter .» der·Kais-erin» »die···Ohe»s·rhof-.meisterin, die· Palast- J· und ·Ho·sdameti· ·«s Stellung
nahmen. Alsdann· völlzog Hofprediger,»Kögeljdie
Eisnsegnung Jii der ganzen llijigebung VdesJCZchlIZsX
fes bildeten die Studirenderrder Universität und-der
Gewerbeakadenriesz mit· zahlreichen ·B·an1i··er·n· ·und

··Ntusik·corps Spalten» s . -- : «
«

. London, 9. Juni (2·8, MaiJYDie Königin hat
dem Fürsten von - Bulgarieir das Gro÷kreuz· des

Bathordens verliehen. » ·» ;
» London, U. Juni :(3,0. »Nkai)».s Der internatio-
nale Telegraphen-Eongreßwurde gestern eröffnet.
Generalpostmeister Lord Vianners bewillkömmnete

Udie Delegirten im Namen der Regierung. s· Lüders
dankte. Patey vom britischen Telegraphe1idep,axte-
uient wurde das Präsidiuni iibertragen.-ig—— Marqnis
von Salisburh gab einrDiner zu Ehren des Prin-
zen von Battenbergz das diplomatische Eorps, Lord
Beaconsfield und andere ålltinister waren zukgegensss
· Paris, 10. Juni (29.. Ptai).

·. Das Gerü-cht: die
Division Niontpellier habe Befehl erhalten, nach
Algier zu gehen, ist der Ag. Havas zufolge unbe-
gründet Nachrichteir aus Algier vom 10 ·"Jnni
constatiren, daß sich die Unruhen nirchtjweiter nusge-"
dehnt haben. . - ·. e;

lllataniih 9. Juni (28; Amt) .. Der szAnsbrsuch
des Aetna hat fast aufgehört, ebenso die ·Lava-Aus-
strömung »Es sind keine Erdstöße mehr zu. ver-

—1-piiren, nur ein schwaches Getöse ist noch? veriiehm-
bar« Vom Hauptkrater steigt noch Rauch auf. »·

»

· Trlrgtaimmcs
· der Jntern Telegrap«heri-·Ag"-·entur.

Print, Mittwoch, 12. Juni (31. Mai. (Nach-
dem die gestrige Eour in· programmmäßiger Weise
verlaufen, kehrte-»das Kniserpaar von den! Schloß

nach dein Kaiserlicheir Palais zurück. Das Kaiserliehe
kPiinrxsaß in einem « sechsspännigen·, v irr· langsamem
Schrittfahrerideti Wagen. StürmischeJubelrufe der
Fållteriiszcherimassen begleiteten, das Kaisexpaarfsunausge
etzt auf dem ganzen Wege. Jm Palais angekommen,

tstrat der Kaiser dreimal auf den Balkon heraus, idFie
Meng«e·«··h11ldvsollst, begriißend.«

»
· .

Berlin, Donnerstag, 12. Jurii ·(31. 2P2ai).· Wie «

verlautetz wurden gestern: die Aimteftsieerläfse znhlresk
einzelnen Betheiligten» zugestellt keine· besondere

Aufstellung präcis bestimmter Kategorien- foll rrieht
stattgefunden» haben. » ».

··

Wien, Donnerstag, »1;7. Juni «(31.·"Mai)».·« .Die
, ,,P»olitische Earrespondenz«- meldet »aus SoszftnFsz JnBulgsarieri ist eine Aushebung neuer Altersklassen für«
»die sMsiIiiz angeordnet wordenxsämmtliche einjährige-
Gedierite werden-dann beurlaut werden. Der Effec- i
tiv-Bestand ist um ein» Drittel«reducirt, worden, . »

Die ,,Politische Eorrespondenz« meldet aus.Bel-
grad: Eonform der Entscheidungsder internationalen
kGrenzzEomniisfion .hat Fürst Milan diesvollständige
sRärtmung der Districte Trn und Breznik angeordnet.
·szDi«e"7sZ-jRäumung ist vorgestern erfolgt. » » - · -

Tzukarksh ålltittwoch, 11.. Juni (3(). Mai). Abends.
Beide Kammern haben die Prüfung der Wahlvolb
machten beendigt. »Zum « Präsidenten des Senats
wurde Boziano gewählt. Nachdem der Metropolit
abgelehnt, wurde zum Präsidenten der Kannner »Ro-
setti gewählt« « s - « di«

, Conrølircichr i sz ,

Nigaer Börse, 29.-Mai1879. .
» « Gem. Ver! KäuhöyiOtienbAnleihe 1877 . . . . .

—- 93k 921w; », » 1878 —« pas. 923526 LivL Pfandbriefy unkündlk .«
. . —.— 102 —-

5äJ4»Rig. Psandbn d. HyvothEVer. g. . 100 1002 100
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Der Herr Studirende der Mine-
ralogie Wladimi-r Kolobows hat die
Utiivisrsität verlassen.

Dei-spat, den 17. Mai 1879.
· Rector Vjreykoity

Nr. 515. Serretär F. Ton-very:
Der Herr Studtreirde der Medi-

cin Gustav Baron Rahden ist zu
der Strafe zeitweiliger Ausweisiing
aus Dorvat verurtheilt warten.

Dvrpatk den 172 Mai 1879.
· Rectori Aieh«kow.

Nr. 519-. - Sen. F. Tombera
Der-Herr« sind. med. Wilhelm

Lenz« ist exmastriculirt worden. -
Dorpah iden 18. Mai 1879.

- Rector Nie»ykow.
Nr. 531. Secretär F. Tomberkp

. Der Herr sind. meet. Ferdinand
W a ld haner hat die Universität«verla.sse,nf.f » .

z Dorpah den 18. Mai 1879.
, ·

s» Rector Nie.ykow.
Nr. 533· Serretcir F, Tombergp

· Dei: »Herr »stud. jun «Wilhelm
Loppenowe hat die Universität
verlassem

. Dorf-at, den 23; Mai 18797 »
« « Rector: Nieykolii

»

Nr. 5å4. Secrx F. Tadel-ern.
szDer Herr sind. mertAlexander

Sstellmaichler ist zu der Strafe zeit-
iweiliger Ausweisung ans Dorpat ver-
urtheilt wordetr. «

Dorpah den 26. Mai 1879.
— «« « Rector Meinem.

Nr. 570. Sen. F. Tour-been.
Der Herr sind; theol. Ernst von

ssMi ck witz hat »die Universität ver-
lassen.

Dvrpah den Its. Mai 1879.—
, « . Rector Meinen.
Nr..574. « Secretaire F. Tot-them.

Der-Herr stand. der russ. Spr. u.
Lit. Conftantin Schonert ist ex-
matrieulirt worden. »

..Dorpat, den 26., Mai 1879.
». , » » «. «— Rector Mryko»w. ,

Nr. III» Secretaire F. Tombergz
- Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird. des-
mittelst zur öffentlichen Kenntniß ge-

brachhdaßeant 22-. Juni e. Nach«
mittags von 3 Uhr ab in den Speichers
räumen resp. im Hofe des allh er
am großen Markt belegenen, zur Con-cursmasse des »weil«» dimitt. Raths-
herrn Kaufmann Eduard Brock
gehörigen Wohnhauses Weine ver-
schiedener Sortens »Wie beispielsweise
Champagner» Rhein- und Vurguns
der-Weine, Rothwein, Sherry, Ma-
deira und anderestarke Weine, fer-
ner einiges Ackergeräth als: Pflüge,
Pflugkörpriz Pflugspitzen und 6 Flachs-
schiwingniafchinem sowie« endlich fol-
gende Wejrthfachen allciionis lege
verkauft« werden sollen, nämlich eine
goldene Broche mit Perlen nnd klei-
nen Brillantem eine goldene Eylins
derukir, eine silbersvergoldete lange
Halskette eine goldene Uhrkette nebst
goldenem Ringe und goldener Kap-
sel,«« ein silbernes Portemonnaiq vier
silbersvergoldete Becher (Tulasche Ar-
beit),« ein ·"kleiner silbersvergoldeter
Pocah ein silbernes Theefieb, vier
silberne Eßlöffel und fünf silberneTheelöffei.

» Ferner werden am 23. Juni Nach«
mittags von 3 Uhr ab im Hofe des
Vrockschen Gartenhauses an der Ja-
maschen Straße verschiedene Equipai

.gen,"als namentlich: eine Droschle
eine; halbverdeckte Kalesche ein Goethe,
ein viersitziger Stadtfchlittem ein fin-
nifcher Schlitten, ein Wasoch ein
»zweisitziger Stadtschlitten re. sowie
diverses Pferdegeschirr öffentlich ver«
steigert werden( s ·

Don-at, Rathhaus, am so. Mai 1879.
Im Namen und von wegen Eines Edlen
«« Nathes der Stadt Dorpatx

Justizbürgernieister Jus-Her·
Nr. 831.

»
Obersecn Still-stark.

Allen Buchbinder-n hiermit die. An«
zeige, dass— in Wcseubekg messingne
Buche-Masken

nach der neuesten Person, dauerhaft
und. s0lid,: sich namentlich fiir Bibeln
nnd Gesangbiicher eignend, angefer-
tigt werden bei Mechanikerc. Ä. THFFHUU, lleae lliittgetketn

K· smgejässkäsfsjf
emel eiom reclrtencksscjejen Eigenthum-i«

«

i» des· Vogt-Zischen, - Biernieoteøslaye e«
empjamyen. «
eins junges« Fuchs.

Jstzn de: set-im seit-usi- Dvrp«, de« I. Juni um,

Zisene Yörptsche Zeit-rissen»

Dmt nah Verlag von E· Nackt-iro-

· l8"«X-9.

.«.Der HerrStudirende derMinei - « ·" .·« « i Wege« des morgen abzuhalten· .
-« .;. .- ·· »«

ralogie-Wladinti«r»Kolobows hat die. -

»·Universität verlassen. »
am 31. Mal 1879. STIMMEN-All 11. Vorstellung Sonntagd 3 Juni

,Dorpat den 17.Mai 1879. Vlkjjya· I Yubei. Nov. s s «» .18.79» A f kj
·

« · «··s«" «Rscsor esse-usw« wohn. .....»...X? . . . . . . . . . 370371525733 IWII lllllllsMllllllll koste» Mii- «DTT"’TL"ZTZ«PJI.".IT." III?
«·Nr.515. SecretärF. TomberY Wechspl »·»»»»·»··· · · · · ·

·
· · · · 800350 51 statt « E » rette in 3 Acten von Sllieilhac u. Hqlkvy,Der HerrStudireilde derMedis Werthpapiere und Coupous .

. .
.

.
. . . . . . . . 311,646 81 AHHHHJEZYJLH deutich von C. Haffney Gesangstext vonei» GustavBaronRai-den. is; z» Zinsen· auf cåinlagen ........

. . ·. . . . . måäzä OOGGW.OOIIWWSODY R. Grade, »ål»s»li»u»sik von» Johann Strauß.l;IF; ZtzgxzgzzzszkzkggkkMszkksssssg UZEIFZLTC HAVE« :::::::: : : : : : : : esse; 28
« TonProtest Z·.J v t ’ ....-«-·· -

· s » - -
- «

- 1,230 - s des Gymnasiums drll r ahnte, Reals Bk . h .Dorpat,- denIs'7—.-Mai·1879. Csssszsestrssgj ·»»··»«»»»·
· » · » « » » · ·. 99·8g3 599 Schule, Prlvatschulg und gtadtscbalo »B · e -

«.Reclolk Yicljlllllh « Pol, 52.875,064 594 HCUUUHCUT dkll 2. JUUI D Unterzeichncte lsriseure machen
«Nr. 519.-SecdFsTIIMIMIQ « « "Yassjva· · Äszmaksezk von de» Taro» H des! HeehrtendPläbhkiÅm der Såadtl.Der' He«Stad-meckWilhelm Einla en· zu verschiedenen Bedingungen . . Rbl 448,427 - · lIAUS Um 3 Uhr I u«

1 Jgegeq m· Meye- as«
»Lenz. lst exlllllklklcllllklworden.- ·g auf laufend» Rechnung· »«· , .

» 2,041,578 16 2490903 16 Euklid-TOKäf dem Turnplatz B xgsxåhjdsukkiåså·ik»ålg»lxätz»ähiäeoktti:
., sDVkPAcTVMIS« Mal 1879s Zinsen und Gebühren ......... .

.·
.

.
. . · 61,25 l 42 um « r« I . wag« von 4 Uhr— ab gcscskiysspg

«..-Rector Ake·y,k.pw.-·Zinsen auf Wertllpapiere . . . . .

«

. . . . . . . . 819 85 Ällkzagl okslallngfllehlmsells I sein werden. « -Nr—531-SectetätTours-era-Berschiedene Gläubiger. ....... .
. . . . . . 201,949 68 Eikslllbkmssns COVEITIIIIIDIIUSOU O« nqstkkstsk mikmz grause»

««Der« He» skudm«Fekdjnand Grundeapital ·.- ....«...«..
. . . . . .

. . 4-1,000 einmalige« Wechsel« TUTTI« singe-·. s hohl-org. «.- sang.««i«'«-'-« Niesekvefoods . 47113 19 IM VOMMIII ssm Essks IM- nieks re i«Wcl l-dhallet.hat dleUlllvelcsikat Ständespndz «« «»··««««·«
« « · · « · « « 32«925l M« statuten, Bisenstab-Reigen. « P —————————·

—————j—L—-1««g«

pkklzzssgnspj ·.·· ··«··«««·«
«

«·
« « « «

«

Zug nach dein Handwerker-Verein. E » M .··« den«· 18«Mai 1879« Dck Zinsfuß ist bis TUf Wcllckcst
Nu· ··z·875,064 · ZU· · «SitzvlatsexlkltkzrxnäsuilllzhlD I( auf

«-..»- Nest-DEVkspspws so: Einlegen: so: ieigkich kiindoqke ou« poktooxz d. 300 Not» · j des« Toisiipiscs 40 ti..scshptscs"åstc- wird UND» soltbEllbsxflsv«Bs-divguv-
--Nr«·533· ScckctcckF· TVUFbekCs aUsNamell Voll 50 NbL all) .· ... . . 3JZP. a. Billet(- sind in der Handlung von D get! fiir’s— Land ZCHTIIUSCIIQ Nä-
lDer Herr· stud. junWilhelm für terminitte (ou porteur d. 300 R» auf Namen I«·H« WANT ZUIPDSÄF btkkss 211 Okkksgskl m der Schere-so.

·Loppenow e·hat dieUniversität« « vonsso R. an) auf 6 Monate und länger . 475 J; ~, - vvvsvävukcs Z Llmcgsa»cäen-ga»brilkdes Herrn; Johan-
svekkqssem»s· sz »»»·»D»»»»·»»»»»» »»c»i»»les:l»t»»;i»;1»l»l»t»1:»dkare, nur aufNamen,oonlooß.an» »Es-o; «. se r « .

.Don-at, denge.Mai 1879.· · « « « · « «
«

« «
« s« »«

« «Z: 0 Ein altes-ek- Student,
«.·..·.New» Meyrwv , « ~ WaarenO.».. ........ . . . H« »Z- » · -

»»

«»Nr«5ä4-«-SectF. TUTTI-to«« WgchsTiH »«
,

hklplth
. . Cl« konksz ·. ... . . . 6—7 J; : Sonn-Wand dgl· Jan· 1879 glelldlig auf«-rdeillllandånuåiilsfelågkhglkik

.·.··««D·er" Herr sind.rund. ·Alexander in: Cto. current ....·
. .

.» ..·.·..
.

. .
. on» Z ~; · guug und— Beaufsichtigung von. Knu-

«Sksesskknachsekist zud»Strafe zkiik « Die Dorpatesr Bank dtscontirt samnrtliche im Jnzund Auslandezahlbaren : . - «

· swezsjgerAugwezspnxzauzsDorpat new· Coupons von Staatsanleihem landschaftlichen und stadtischen Pfandbrkefen und . » bxttet er mc. Mattiescub Boot-dr-
«.-.. -. von der Regierung garantirten und mcht garantirten Aetienxubernkmmt den Ani- Alllällg 9 Mit· Allslllls · und« Ztgs.-Exp·ed. niederzulegen.llrtheilt worden.· und Verkauf« von Werthpapieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern Fremd» könne«» durch M« siedet. ———·«"«"—«·—«p·s-—-·—-·———·-··
.···D"7P«« de«W« Mai 1879·Tagescourseu, besorgt die Elncassirung unstreitisger Forderungen in anderen Städten . fah» . d E -
···«·RECWV Mkllkllws sowie sämmtlicher Dividende-nzab-lung-en, giebt Anweisungen und sCredlt- Uns« I· w« C«- . · » .

I·· Nr.570.Secr.F. Trunk-ern. bkiefe aufndiegedeutenderen Plätze »1»:nd nihmmt Geld», Documente, wie überhaupt »Die Dikgokiog· könnten» aäl fgenoråmon werden ·,»·De» Te-s; d·theI·Ekksj Von werthvtz e· egenständezur as; ewa rung en gegen.
»

«
»

. ·sp————-—————·,·w»»«. ussiso e ·trasse· r. 3 bei· der EF· .Mick wpigr Ja?diecknzverstrzztVer, b»
(Fur »l»)1e1·m Contoeorrent depomrten Werthpapiere wird gleichfalls die Depositab F· wwzäkrfsüxeknxncen KeÆntnisz Holzbrnckez « s ·

« lassen—·se Uhrsdeirehlpeekiellen Regeln für alle, die-· Bank betreffenden Geschiizfte sind bei der- SebVachD VII? O «» " Ei« oder Wes-Knabe« ksnnen als-l"—«·DvkpakiDER« W«M« 1879s« selben unentgeltlich zu— haben; - . . · « «d« Uhkmacher «? Tkhallll Treu« - .

k sie-»Hu. «-sDererr«stlld. derru .S—r. u.- · « · . - ·. « i « «

.·

« ; III« III« I! VI! Haus STOIZSIIWUUIFsor.(s«»Zsk.»«-« Sch»«."» ils2x- ebens- erstc sei-nagen gxlsxsgsrsrrrchsse M« Ost« Hi— ssk-«,,,· · « .- . . «» « Skkll all IUaUU c! sc .

.""MUIVIk-UlWI« worden·- mit« Betheiligung der« Vecssiohexsten an der« Dividende Z) UVV die Heimat« Wllhelmfne D«
;·.D»·kpat·»den·2z»· Mai 1879 » · s · h » »» 9» · · rette Lshtele («genannt Vteperh « « «s·».·»,··«.Reckmz Meykotsp« »

Um lEUIFGIICIGU Ja« TO - Ä) - wohnhastzu B·raunschwetg, T·och-l·Nr·III« Secretaite,F-TMUVEVLOeschhesst ab , · · « «l-.«.VonEinem·EkzkmRathe der.K» « ·» E « « wittwelenNiepeywphnhafkzu Braun· findet sofort Anstellung be: : ·
lserlichsensStadtDorpat wird» des· · · »«

»· » · · · "d· gchlvskgt ·d · , ll ·» · ·J··Kkiälsidrx «’fsp";gchsgKommst: Eis« -».··»»a ·»c»a » · »
»» ·

»räumen rein. imHofe desallh er· · . · Wm Jahrg) 1835· Einsprachen sind bei dem UnterzeichnetenH·amsgroßen Marktbelegenemzrir Coni.-—————————·»-···· « SYksksskxlsszjxlilx9TUFlZZlYZLlFEYH
·«»curs"masse. desweil. dimitt.Rathss s « sF. sherrnKaufmann Eduard·Brock . tspjzsk

; gehörigenWvxhnhausedWeine vers · «« ·
. - « Reskaukazzt Dgggwzkzg ·. », ·sschiedenerSorten··xviebeispielsweise Comptojrsp Räststr»szässe Nr» - . .- .

» »

-c Champagner»Rhein- undBurguns »»
» ·«· - · » · « · ·

.«. get-Weins,Rdtlthtvsttt-»Sg»eztky, Aka- hnlt stets auf« Lager« und empfiehlt- » Sonntag. denz Juni »-
»· - . » ·

-eiraunan eretare«eine;er-· · · ·
··

·. «» · ·—

«

· · 1»1I1»· ··
··

«.

·· ne·einigesAcke»g»·z»·h·als,Pflügg »» lrooomohileåi und» ·llo·tnpkdres·ohor, vfksclxiedznerd ljfabrid SOTDWGSOE · »· I·«
;-Pfllxgkörjpgrgpflugspltzcqund 6Flachz, en, darunter oklls still! solls ·E»poc re Inao en eun

·· Bier» von! aß ·- ·· ·.

·« sch«wingniafchtnen,sowie«»endlich«folsauf der« letzten Pariser Ausstellungs Imt der grossen· golde- · kosssz ·gt.·ohse. . sslslsxs mM« sskndspng im« M«
» gende«Wejrthsachen·älllcllonls lege« nen Medaille rdmiirttsn .g. . .

. IF) « · ·
«nerkauftwerden sollennämlicheine v«1

P
d h ll) i« H h v k wo« ergeben« emladesz ——"—-————E—H"————Z

.·»-. »» . « . e«
«» «

·

. m ... ·· · », . : . «
«

· . «· -. ssldssssVsschsr« TM«- ssssd»Es«kszss2s««L-LTTZ2i-T" s ssåksmåkomsMino-TIERE»Du-l?y MMS Msiwmwlls
«·. uenBrillantem eine goldeneCylins -«s. , «·TY · s· · »· ·· · · s · · . - ·sz dekukzzeine· sikhepvekgogzkkesan»und Son s Gott-calc- und Grnstndhotn Jede Artlnndwtrth- »» »»»»»»d·»»h»»·» ssz»»·»»d»» i» »in»

; Halsketteeine goldeneUhrkette nebst schriftlicher Blase-hinan. Sommer Mann] . « .goldenemRinge und goldenerKqps · e · · · « « e a an· · «·
»

·

.
·

- · · « «
·seh«einsilbernesPortemonnaiq viergen txsxthxate zahlaogs«a «« Z« «

you 2 Zuumeru zu voraus-then. None- ekhlelt is

« silbersvergvldeteBecher lTulcslcheAs« ZTZUZJSFxjxasåjusizeeäzju HAVE«
-beit ,«ein «"kleinerilbersveroldeter . .

· -

«

———·—— E— «———-——- J .·Pogah silbernessTheesiekEvier . . u« « 11l lsli clell scllls Höbel Lcndclh EckblldclLsilbckllclsßlflffklUlld füllfsilberne · .
·

«· · · · · · met· Zll Wkllllslllsll ein neues ge— Ein gebrauchten
··

·.
·Tosssssssi IMM- MIMOIE M? Cl! ssssssgss

»Fe»rn·er werdenam 23. JuniNach— « « · « · - U« M! -
· ·

· 1Mittags« von 3Uhrab imHofe des Z und· 0· a. F· PEZFUFIIO T»«"Brockfchen Gartenhausesan der»Ja« · ·
·

· «« · - · « . Yasgbjljstfzsse HEXE« EIN«mgfchen StraßenerschiedenseEquiprpRe e·szBy« -»»gl»s»»na»t»n:»n»:ls1»»c»h:» »Eure·Dx»cilchlx, »»s»»»»»ū»h1» vers« i» Rede» P» wer» »· M» M» K·»31ok-is-uv-. ·»cMCCl«Vckcl! c·c,clll OUP,« «« · · · J - · -t us» A tZ. Ylicolai Walter-G«itlberg, ehren. Student.einStadtlchlltteniFIU No s· OF« zu vnertltilleikgttelkjckfqtlsp is· zuln Un· Zisdzccisrdhggkebekatåchriftjeher.UNDER SJOUMWUFTWaspckset« « kink Wohnung s gampkkchkkksshdkxzoo
· zweisitzlgerStadtschllttenre. ·sowle · -« . , m bleu marm und dun- l· d 4 Z. 8., . d M« penztzzwnpspsp ,·D«»».« sang» «» s,dioersedPferdegeschirr offentlichver. · . kelgrau emgöng·· et! mittler. · VTZIMIUEV UU , so. suec-i hieselbst un: HHF sngkokxViexiugkzoff s

«steigertwerden. s«»»»»» «· « "
· Llthographj Schutz. Iåesssgchtsizoiksnecäzgeslkulzvzgspzradsrgtåelvgigz ·DorpatRathhaus, am W(a« 1879.« " w » I «
d

schr «, V i, Ao xistjch E; 10 Passa- ?Im Ncäriätz gingtvtäväggiEiu»esEdlen « « P« n« ·« EIN? wcllllllllg gieåäkxiploämozgexäsgxtyxlllszixnåstk· f»»··»»»»·»m .·:"spa·eera orpcu w» zwei Zimmekg mir «« h . ·»· » ·
. JllstlzbürgrtttlclstekFUPML «»Nr. 111.«Obetfecld Stillmarc l . - - KTUfZCUM· u e ;·?."i«".sp":.———k—— Niiddrlp Ochivichtenbesxh OchUIVW, Berg, SEND-

. AllenBuchbinder-n hiermit: die.An— Und altes ITIIIDYOVIVIUI wllrden auf den Namen Leids« hörend, hat skls wir? m« me« We« W« de« Vogel) EMUPMTIIID RUMMEL Mitrb AIeZIEWUEzeige, dass»inWescnbcrg messiuguoESIIIZUZZ 111-jähe« IJVZUISUTU SIUOES· sich gestern uukllem Dom verlaufen. sbmvszksltkszspk 891939119 Unsxä Issszlsszmngkzk Akex»,z,««« »Hm,so, kg aus . . cml . u . ·
·

· «.
«,

- -
«

.Bache-Dienste» denke» «« or. Mk. gjksikzs Eklsksgtss ZDZZIFDFHTO HW FIXØICDOUIIOI xsgzggkz Yxkkmszkiliikssggs srskxshskszkzsksz ·
nach derneuestenFugen, dauerhaft von d» Ecke des Thunsszhen Be»

a«
’ o Je« l· von circa 4Z·ilninern, womöglich mit F» KsjZkx»-x, Fu. Vekleschow um» 1«0 Passagiere ·nnd solid:sich namentlichfür«Bibeln ·

-- - -

· Rad« lkaskai Küche und illeubles gesucht. okker- von den Zloischenstationen. «» s .7 Ss bls Hauclscbuhmacher Ro ke ist; I————————————-——- . I. ··

- «...· g - P - Mit dem Boitcampfer Ale ander fuhrennnd Gesangbucherelgncnd,Angeln— ej» rot-»Moderne« E— ..bl. t zspljszhst m! «» ten sub-Irr. B. S. behebe man spare— l Inn-»von hie» abJFzzzk YP » ikaz Vezspsptigtwerdenbei Mechaniker» »
. m us« «· es’ m « IV« stenstbis »Jl-loll.tag cinznsenden in C. EIN; Lag» Syw V»"ckm;m«,· Fsaslgukj Fzgksp.c«+Hallo lioltgtliktm ·P -N·Eis-gefangen enthaltend 25 RbL in scheinen und - -

» Eine. . . . . innern, Buse uiidßardn Hbh·n,!l)lic«t)ailow,·Riik,
ern-l eosmreclctssntlssigm Eigenthum-r etwas Silbergeld, verloren wor- sucltt cin Medic-ins« welcher zum e»F läg« - Asessor Lin, FFu .Sokoiow, Donau-pro, Fkll

·« H» Cz» 129·9«zz4-;M7,.Bigmigzzgyzzxyz z»den, Der Finder wird gebeten, das— DoctorsExamen arbeitet. Adressen e · eye eyef VVU»MCI)EI- RDIEUbEVS UND 5 RUUEUY «· ·
Sorg-jungen..selbe gegen angemessene Belohnung sub M. K. gebe man gckdlligst in noch Fellin tut· einen ist-jährigen Kna- zgezu e.·ne Vetatltneuaryuug J« I
··»-Ha« es,»in G. Mattiesctks Bucbcln u. Zugs- c. Mattiesews Bucbdruckerei und ben wird sokot·t·gestscltt««lohan- Livldndischen adeligenGÜteNEIeVXVSW s·CI»», JF· Expeck abzugeben. - « " Use-stored. ob. nie-sitt. Nr. 7, Partei-re. « · cietät als Beilage. - -

»» s



(Beilage zu Nr. 124 der »Neuen«Dörptschen Zeitung« 1879.)

Yeäannkmctcchungk
Yachdem die Z. Ziehung der früher kündbaren, aber durch Umstempelung unkündbar gewordenen, zum Nominalwerthe einzu-lösenden 5proc. livländischen Pfandbriefeam Z. Mai 1879 ordnungsmäßig vollzogen ist, werden die Nummern der gezogenen Pfqpip

briefe hierdurch zur Kenntniß der Inhaber solcher Pfandbriefe gebracht, mit der Aufforderung; die gezogenen Pfandbriefe mit sämmtlichenzugehörigen, noch nicht fälligen Zinscoupons und Talons, sowie nebst dem mit »Blanco-«Cession versehenen CefsionssVogen für diejenigen
Pfandbriefe, welche auf Wunsch der Inhaber auf den Namen verschrieben sein sollten, nach dem 16. April 1880 bei der Oberdirectikm
der livläcidischen adeligen GiitersCreditsocietät einzureichen und für dieselben die Zahlung nach dem Nominaltverth zu empfangen.

Zugleich wird bekannt gemacht, daß die Verzinsung der gezogenen Pfandbriefe mit dem U. April -1880 aufhört, und daßfür alle etwa fehlenden, im AprilsTerniici 1880 noch nicht fälligen Coupons, der Betrag von dem auszureichsesiden Capitale in Abzug
gebracht werden inuß. c « -

Nunnnern der gezogenen Pfandbriefn
Nr. gen. sp. Gut. Thltz S.-R.
6063 e 32 Ermes . . .

.
. .

—-— 100
6174 40 Fehtelxk . . . . .«

-— 1000
6330 18 Ronneburg .

.
. ..

—- 1000
6366 54 do. .

. . .

— 1000
6507 195 do. . . . .

— 100
6511 1 Puikelm . . . .

.

—- 1000
6632 91 Mefelau . . . . .

— 500
6704 40 Jntzeenk .. . . .

--— ·10o
7071 35 Lubohkc . . . . .

—- 1000
7154 118 do. . . . .

.
—— 100

7305 21 Daiben . . . . .
— 100

7342 37 Alterxtvoga . . . .
— 100

7352 47 do. » «»-
— 1007408 1 Adiamüicde .

.
—- 1000

7416 9 do. ». . .
-— 1000

7419 12 do. « . .
— 10007460 53« do. .·.-«. 100

7491 18 Tootzejk . .- —- .100
7745 6 Sallssen . .

. .
".« —-- 1000

7870 4 Spurnal .« .— --. 1000
7996 69 Wende« . .

. . .
--- 100

8019 7 Arras . . . . . ..
-.—- 1000

8233 40 Vreslau .
.

— 100
8346 1 AdfebNeuhof . . .

— 1000
8452 29 Sermus . . . .

.

— 100
8471 48 do. . .

.

«.
. .-—— 100

d 8569 24 Dahlem . . · . .
—- 1000»

8817 10 Pudel . . .
. . ·.

— 1000
8929 85 Smilten «. d. .

. .

"-«-"-" 1000
9078 33 AltsBewershof . .

—. 100
9181 55 Stubbensee . . . . .— 100
9481 14 Djckeln . .

. . . .

-—«— 1000
9529 s 2 Tcgosch. . . . . .

- 1000
9567 17 Klingenberg .

. . «— 100
9648 9 Rotzky . . . .

—— 500
9741 82 Ogershof. . . .

.

—— 100
9981 48 Neu-Schwaneburg. — 1000
10012 79 do. — ,1o0
10321 1 Clauensteim . . .

—— 1000
10324 4 do. .

. . .

— 1000
11111 27 Gotthardsberg . .

—— 500
11204 sHoppenhof . . . .

— 1000
11230 14 Ballod . . . . .

.

—- 100
11253 66 Sermus . . . . .

— 500
11295 4 Kudling. . . . . .

— 500
11351 20 Roperbeck. .

. . .
—- 100

11377 11 Auasch .
. . . . .

— 1000
11382 16 do. .

. . . .
.

—- 1000
11418 52 do. . . . . . .

-— 100
11424 1 Judasch. . . . . .

— 1000
11453 34 Semershof . . . .

— 1000
11511 96 Eckhof . . . .

. .

— 100
11551 7 Sawensee . .

. .

—— 1000
11573 29 do. . . . .

—- 100
11704 1 Ostromirtsky . . .

—- 1000
11744 41 do. . . .

- 100
11768 226 Marienburg . . .

—- 500
11777 235 do. . - . is— 500

» I. Deitischett Hilft-feig.
Nr. gen. sp. Gut. Thltx S.--R.

123 3 Grothiiseiishof . . 500 —

178 5 Pürkelit . . . . . 1000 —

291 30 Notkenshof . . . . 1000 —-

383 53 Marienburg . . . 1000 «—

517 15 Salisburg . . . . 1000« «—-

578 19 But-merk. . . . . 1000 -—-

596 1 Ruthenhof . .
. . 1000 —-

968 23 Sternhof. .
. -.

. 600 -—

1100 26 Meselau . . . « . 1000 —

1174 7 Ranken . . . . . 1000 —

1309 21 Loddiger . . .
. . 500 —-

1349 21 Gflfen .
. . . . . 500 —

1358 7 Hochrofett . . . . 1000 —

1560 7 Kaugershof. . . 91000 -——

1688 55 Kokeirhof . . .
. .d —- 1000

1712 79 do. . . . . .
-—— 1000

1858 2 Tolkenhof . . . . 1000 «—- .
1865 9 do. . . . . 1000 -—

2033 45 Ramkau .
. .

.
. 500 —-

2035 47 do» . . . .
. 500 — »

2076 32 Seßwegen . . . . 1000 —-

2086 42 do. .. ..1000 — wi
2419 17 AltiLaitzen . .

. .

— 1000
2426 24 do. . . . ·

-·-— 1000
2576 46 Soorhof . . . . .

— 100
2595 17 Palzmar . . . . .

— 1000»
2741 12 Lindenberg . . . .

— 1000
2941 11 Turnishof . . .

.

«—- 1000
3047 5 Sellgoffsky .

. . .
—- 1000

3179 27 Gallandfeld .
. .

—- 1000
3271 56 Fistehlen . . . . . 100 —-

3363 9 Jungfernhof . . .

— 1000
4233 22 Weißenstcitk . . .

—- 750
4624 73 Lennewadcn . . .

—- 100
4667 23 Heydeiifeldt . . .

— 100
4726 35 Praulen . . . .

.
—— 500

4727 36 do. . . .· .
.

— 500
4755 2 Rosenblatt . . . .

-—— 1000
5124 24 Rantelshof . . .

.

-—-- 600
5168 25 Würkenhoh . . .

-—— 100
5217 49 NeusLaitzei1 . . . .

—- 1000
5268 100 do. ·

. .
. .

-—— 100
5328 21 Semershof. . . .

-—— 100
5344 1 Nurmis. . , . . .

— 1000
5352 9 do. .

. . .
. .

— 1000
5354 11 do. . . . . . .

-—- 900
5405 34 Festen . . . . . .

—- 500
5409 38 do. . . .

.
.

.
—— 500

5535 6 Mahlenhof . . . .
—-— 1000

5568 14 Kussen . .
. . . .

—- 500
5658 21 Kalnen1oife. . . .

«—- 1000
5760 1 Malup .

.
.

. . .

-— 1000
5783 24 do. . . . . . .

— 650
5822 61 Selsau . . . . . .

-— 100
5842 7 Verfehof . . . . .

—- 1000
5882 8 Henselshof . . . .

—- 1000

Nr. gen. sp. Gut. Thltz "S.-R.
11783 241 Marienburg . .

.

«—- 100
11785 243 do. ".

..
-— 100

11791 249 "do. . ..
—— 100

11854 122 Bersohn . .
.

. .
— 500

11864 132 do. . .. ..

—— 100
12013 isSegewolde . . .

.
— 100012040 45 da . .. .. -— 500

12394 25 Koik . . . . . . .
—- 500

12478 49 Ermes . . . . . .
—- 100

12792 58 Cadfer . . . . . .

-’ 900
13104 57 Versehof . . . . .

-— 100
13555 78 Lemburg . . .

.
.

—- 1000
13571 94 do. . . . —— 100013603 126 do. — . . .

—- 10013935 83 Stomersee . . . .
— 50014046 35 Kayenhof . . . . -k 100014277 32 TöllssI ,. .. .. —4 1000

14755 14 Sussikas . . .
—- 100014771 30 do. . .. ..
-— 1000

14773 32 «do. ".
.. ..

- ·500
14905 66 Fossenberg T. .

-— 10015012 39 Kroppenhof. .
. .

— 100015186 31 Hasick .
-.

. . . .
— 10015393 114 AltsDrosteiihof . .

— 1500
15551 65 Gollgoffsky. .

. .
— 100015999 140 Odfen . . ». . . .
—- 10016745 105 Selsau . .

·.
. . .

—— 100
17462 91 TNckdn. ..

...
—-· 100017754 43 Neu-Karkell. . . .
-- 1000

25734 204 Lindenhofs . .
. .

-—— ·100
27139 91 Alt-Calzenau. . .

— 100027195 147 do. . ..

—— 100028643 52 Treyden . . . . .
— 500

It. Estnischen Yitkticta
Nr. gen. sp. Gut. Thlu S.-R.

33 33 UllUa .. .. .. —— 1000
94 49 Kudding · . . . .

—- 500206 16 Kersel . . . .
. .

—-· 500
208 18 do. . . . . . .

— 6004
325 37 Mentzen .

. . . . · — 1000
364 11 Wassula . .

.
. .

—- 1000
378 25 do. -. ..

..
- 1000

411 26 NeusOberpahlen . 1000 —-

. 466 5 Rogosinsky. .
.

.
— 1000

474 13 do. .. ..
- 1000

493 32 do. .. ..
-— 500

510 2 Groß-Camby. .
.

— 1000535 5 Karraski . .
. . .

— 1000
548 6 Schwarzhof . . .

— 1000
740 6 Veckhof . . . . .

— 1000-»792 3 Hummelshof . . .

— 500
811 22 do. . ..

- 1000
905 11 Rewold Ucht . . .

— 1000
921 «22 do. . ..

- 1000
. 998 5 Duckershof . . . .

—- 1000
1104 32 Palloper . . . . .

—- 800
1124 23 Kawershof »« . . .

·- 1000
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Der Deutsch: Reichstag ist am Montag dieser
Lsoche zu seiner ersten Sitzung nach den Pfingstferien
zusammengetreten. Die erste Frage, welche die wie-
der eingelangten Abgeordneten « einander vorgelegt

haben, war die: wann wird diese Ses-
ssion zu Ende gehen? Die Schätzurigckst
sehr verbreitet, da× der Tarif undtdie unum-g"äng-
lichsten anderweitigenGesetze in— vierspbiss fünf-Wochen-
zn Ende gebracht sein können. Länger als bis zum
M. Juli— halten-gute Kenner des Reichstages es für·
unmöglich,ssdie Versammlung beschlnßfähig zusammen-
sztihaltenw Eine Berathnttg des Eisenbahngesetzeiiv
wnrfes noehspindieser Session hält man bis jetzt all-
gemeinTskfür«T"3u-nn1öglich. Das Schicksal der Bier-«-

stseuervorlagsesistbereits entschieden, aber anch die·
Aussichten- Tder Tabatstetiervorlage haben sich nicht
gebessert; »Von zwei Seiten wird an dem abermali-
gen Falle« dieses Gesetzes« gearbeitet. Die Freunde
des sMonopols drücken darauf hin, diesen ,,letzten

Versuch« einer anderartigen Tabaksbesteuerung zu
Fallszn sbrisngen nnd Fortschrittspartei und Centrum
sstrhen sjederVErhöhixsxig-,- welches " von der Regierung«
ssgls annehmbarxerklärt wird, etsitgegems So ist das
Licht an beiden Enden angezündet und die schwer

und vielgeprüfte Tabaks-Jtidustrie, die · auf einen
endlichen Abschluß einer beispiellos schwierigen Epoche
rechnete, wird« leicht möglich in— dersseitherigeuUip
sicherheit gelassen werden. Ueber diesAussichtender
Finanzzölle sich auszulassen,- ist ebensehrsuufruehtbsarz
die Spieler, die- hauptsächlich ist-Frage kommen,
drücken ihre Karten fest ansichx Bei dem Proviso-
rischen und Schwankenden der augenblicklichen Re-
giernngsverhältnisse ist keine Lösung so seruliegend,
daß sie Jemand als unwahrseheinlich bezeichnen
könnte und keine-so gesichert, um eirgend eine Reih-

«nung darauf zu machen. s . ·« .

Ueber- die— Debatte der Zolltarif-Cpmmissiou
und die voraussichtlichen Eiidresultate wird - den
»Hamburger Nachrichteitii aus» Berlin unter dem
S. Mai geschrieben: Die Mitglieder der Minorität
machen sich keinerlei Jllusioir mehr darüber, daß
der Tarif eher in einzelnen Positionen noch erhöht
als an wichtigen Stellen gemildert, in das Plenum
znrückkehren wird. Das Wort des Herren Berge-s,
daß die Einzelheiten i,,Jnterna der Majorität« seien,
wird in einer vielleicht den Urheber selber überraschens
den Ausdehnung zur Wahrheit. Die Verhandlung
trägt gar— nicht den gewohnten Charakter— einer Com-
missionsarbeih sbei der es herkömmlich« ist, daß auch
die? Mehrheit wenigstens die von der Opposition vor-
gebrachten technischen Einzelheiten« technisch —«uiibe-Å-
sangen prüftmiitf den Nachweis, daß eine» Position—-
des Tariss·-aus« einen . Zweig der Gewerbthätigkeit
schädigend einwirken müsse, wird nicht etwa von Oder
Mehrheit. kritisch eingegangensxsondern ein Vertreter
derselben setzt eines der aus» der Plenardebatte be-
kannten, fertigen· Schlagworte entgegen, und die
Sache ist abgethan-, eswisrd abgestimmt Jn dieser
Art gestaltetdie —Commissioiisverhandlung stchsdenii
freilich lediglich zu einer verschlechterten Fortsetzung
der Plenarberathung; die erstere ist nicht gründlichen
es fehlt« aber die - Controle der Oeffentlichkeit
Unter dieser- hätte es« doch— skatitn geschehen können;
daß der Domcapitular Moufatig Referent über die
Leinengarm nnd Leinwandzölle wurde. Herr Mon-
fang ists in die Commission überhaupt nur als
Platzhalter für den Abg.- SchorlemersAlst gewählt

worden; dieser ist aber entweder widerdas frühere
Erwarteu seiner Parteigenossen noch nicht hergestelly
oder die Tarifverhandlitngen haben keine Anziehungs-
kraft für ihn —- genug, Herr Moufang blieb nicht
nur in der Conunissiom sondern wurde sogar Refe-
rent für die bezeichneten wichtigen Tarifnummerm
Seine- Bekanntschaft mit den Productions- und
Gebrauchsverhältnissen des Leinen soll - aus dem
Grunde vorausgesetzt worden sein, weil —— in Mainz
Verwandte von ihm ein- Geschäft von Leinen-
oder ähnlichen Waaren habeuoder gehabt haben! Die
Competenz dieses Referenten wird dadurch gekenn-
zeichnet, daßer jüngst,als dieFreihändler sich insihrer
Opposition einigermaßen hartnäckig erwiesen, ganz
erstaunt bemerkte: er begreife den Widerstand» der
Herren nicht, die beantragten Zollsätze beruhten ja
auf einer Vereinbarung der Spinner und Weber,
also aller Interessenten! Daß außer den Webern
auch andere Leute-an den Preisen der Leinewand
interessirt sind, war dem Referenten nicht gegenwär-
tig, und die Mehrheit fand, daß er ein sehr guter
sachgemäßer Referent sei. Die Mehrheit der Com-
mission arbeitet wie sein. gut eingeübtes Orchester;
der Kapellmeister Varnbüler weiß mit Hilfe feiner
ausgezeichneten Musiker— jede Dissouanz, welche die
Opposition etwa in das Concert bringt, rasch und
sicher in« schustzzöllneriscslx Harmonie aufzulösen. Nur
zuweilen wird! der Contrabaß, Herr v. Kardorffx zum
Mißvergnügeii deriCollegen gar-zu laut. So. jün-gst,.
als-Herr Delbrü-ckw«bei. der. Position« .,,S.szegel-tuch«
bemerkte, er stelle; hier keinen- besonderen Antrag,
weil -»er-.später Anträge auf. Zosllerleichtertsittg für alle
zum XBaii und zur Ausriistung von Schiffen erfor-
derlichen "Gegenstände .·einbringen werde. Flugs,
erklärte Herr -v.-Kardorff, ser werde allen solchen
Forderungen Opposition machen, da er auch an
diesem Pitncte den «— ausländischen Producten den
Eingang in Deutschland erschwerenwolle sDas war
aber— auch, Herrn Windthorst zu arg, er n1einte,-.we-
nigstens in Begug auf Bau und« Ausrüstuitg der
Schiffe werde man den Meeresküsten, die in anderer«
Beziehung beuachtheiligt würden, eine— Erleichterung
gewähren miisseiu Nun sagte man noch., daß Herr

Vierzehnter Jahrgang. Abonneutents und« Jnserate vörmitteltu in Rigcu H."Lang«e"1vitz,-«An-
noncen-Bureau; in "Walk: M. Rudolfs? Buchhandbz in Redak- -B1jchh. sog-Ringe

»L- Ströhmz in St. PetersburgcssdxMathissety Kascxnfche Brücke Jlszfkslssk «

Windthorst nicht von seinen Pflichten als verant-
wortlicherFührer durchdrungen» sei l « - - » » -.

e Während f eine den— sranzösischett Blättern zuge- «
heude sofficiöse Mittheilung - den in Algetien kim
Simses-Gebirge ausgebrocheneii A u f st a n. d auf. die
Verhältnisse einer Raufereiszivischen zwei eingeborenen
Stämmen zurückgeführt l wissen will, erhält- dieser
Ausstand laut anderen Meldungen immer größere
Ausdehnung. Derselbe nimmt die BasisdesDreiecks
ein, welches von Batna (etrva 90 Kilometersüdwesk
lich von Konstantine) in. der Spitze, »von Biskra
südlich und von Ain (Quell) Khenrhela östlich ge-
bildet wird. Er ist, wie der. ,,Temps« mittheilt, : in
dem Kaidat Amar-Khaddou ausgebrochen, ans-dessen.
Spitze Mostefa Ben-Bachtarzi steht. Am· 31. Mai
wurde dieser Kadi · sammt einem seinerDiener er- -
mordet. Manschnitt ihn in Stücke; Seine harten
Forderungen hatten denStamm aufgebracht under «

soll von dem Sohne eines Mannes getödtetiworden .
sein, der eben auf seinen Befehl Stockstreichekenv -

pfangen hatte, weil er einer ungerechten Forderung
widerstaud Der -,,Globe« will erfahren haben, daß,
wie in Algerien auch in Tunis und Marokko.jGx·ih-
rung herrsche und Unrnheu ausgebrochen seiennsDas
Blatt. bringt dieses« Vorgänge ohne jede weitere Be-
gründung in Verbindung mit dem jüngsten politischen
Verhalten des Vicekönigs von Aegypten,. deressich
habe angelegen sein lassen, »die Araber gegen zdasi
enropäische Element aufzuhetzeir Selbstredexxd eszhat »

man es — hier allem Anscheine nach nur. mit einer
durch nichts bestätigten politisehetiConjectnrx zu.thnn.

Die Festtage znr Erjzixnerntig nn s. den vierhundert-
jährigen Stiftnngstag dförKopenihagener sllniversitäst
sind zu Ende gegangen und in glücklischerx.-uudx.wür-
diger Weise verlaufen. Am »4. Juni »begaxrnr«das
Fest mit. einer kirchlichen Cerem.onie" inder Frauen«-
kirche. Unter den Klängen der Orgel.1u1d«rn-nfche-n-·
der Musik trat die endlos lange Procession-, »die-»Ich
in der gegenüberliegeiideii Utiiversität geordnet hatte,
in die Kirche, Studenten, Professoren, Reichstagsab-
geordnete, die Würdenträgerdes Staats und-zahlreiche
Deputationen von Stadt «nndspLand. Als Alleksihre
Plätze eingenommen hatten, betrat dJ Bischof xvon

» ; Jirrniztlsrstaenx
»Das Wettrennen in Longchamps «

. - . - Paris, 8. Juni (27. Maix
Von heute-Morgens 8 Uhr ab begann-die Wall-

fahrt der-Pariser nach dem Longchamps des Bon-
logner Wäldchens: dort wird« heute um den-Hun-
derttausend-Franken-Preis gerungen, der 1863 wegen
der Engländersgestiftet wurde, die bis« dahin zu
den französischen Wettretxnennicht »zugelassen wur-
den, weil den Statuten des Jockeiycsliibs gemäß
siiii nur Franzosen an demselben— betheiligen dürfen.
Da die Franzosen zu allen englischen Wettrennen
aber Zulaß haben, so stiftete man den Hundert-
tausend-Preis, zu welchem die Stadt Paris die
seine« (zu- »den, übrigen« Preisen der verschiedenen
Viettrennen Isteuert Paris noch 20,0000 fr bei)
und die fünf großen Eisenbahngesellschaften die
andere Hälfte beisteuern. Die beiden ersten Jahre
si tens englische Pferde, zum i großen Verdruß- der
Pariser, die daran verzweifeltem daß man die
englischen Pferde fchl»agen"könne,s-und darüber ver-
drießlich waren, daß man den Engländern stets
1()0,000fr.o),sfer«e. Als aber dann das französische
Pferd ,,Vermonth«, das Delamarre gehörte, den—
Sieg errang, und später die Franzosen sogar häufiger
Sieger waren »als die Engländey da wurden dieseWettreniieii äiißerst populär, und heute eilt, selbst
wrnnder Himmel mit den drohendsten Wolken be-
deckt ist, Alles nach dem Longchamps, um dem
Wettkampf zwischen den englischen und französischen
Pferden anzuwohnem Ungeachtet es den gestrigen
Tag hindurch fast ohne Aufhören regnete, ist das Wet-
ter heute gerade nicht ungünstig Der Himmel war
diesen Morgen zwar mitWolken bedeckt, es regnete
anch von Zeit zu Zeit, und. nach 12 Uhr entludst sogarssein leichtes Gewitter über Paris, aber
gegen 1 Uhr klärte sich der Himmel nach und nachauf, so daß selbst die, welche Anfangs das· Unwetter
alshielt, sich nach dem Boulogner Gehölz auf den
Weg machten. Die Sportwelt war« schon mehreTASE von dem Hunderttausend-Preis allein in An-spVUch genommen, und die eingegangenen Weitenbetragen schon gestern ungeheure Summen. DerLICHIUS war dieses Mal das dem Grafen de La-
sIVUge angehörende Pferd ,,Zut«,· welches in· derIeåitefk Zeit zwei Siege errang. Das einzig namhafteVJIAIIschE Pferd, welches sich auf dem Longchamps
9"!SEst8Uk- W» »Scapegrace,« welches Gosdeii ge-

hört, aber ziemlich unbekannt ist. Man wettete je-
doch stark auf dasselbe, weil es ganz speciell für denk

HunderttausetidFranken-Preis erzogen- worden. « : Das-
selbe stand auf der Rangliste gleich nach dem ,,Zut.«
Von 2 Uhr ab war der Longchantps mit einer
dichten Menge ·ang-"efüllt, und noch fortwährend
kamen Wagen« aller-Art, Reiter und Fußgänger -in
großer Anzahl ans Die Damen hatten, dem Him-
mel Trotz bietend, sich ·alle .in die leichtesten und
schönsten Sommertoiletten geworfen. Am häusig-
sten sah man die Toilette Pompadouy mit Blumen
verzierte Kleider und Hüte mit Federn. Viele
Damen erschienen auch wieder in Schwarz: schwarze
Kleider, schwarze Handschuhe— und Spitzeiikragen z» la
Marie Antoinette Frau« Grevy, die sich mit ihrer
Tochter gleich nach 2 Uhr in der präsidentschafk
lichen Loge eingefunden, war« ebenfalls schwarz ge-
kleidet, was« in so fern auffiel, weil die— schwarze
Farbe eigentlich von den antirepublicanischen Damen
getragen wird, die- ihre Trauer kundgeben wollen,
daß die, Republih wenn auch nur für den Augen-
blick, den Sieg davon, getragen habe. Auf dem
Longchampswar der Schinntz in Folge des letzten
Regens gradezu furchtbar, was aber nicht verhinderte,
daß die Menge sich doch ganz heiter durchschliig

Um 2 Uhr, grade als daserste Wettrennen be-
ginnen sollte, ergoß sich unglücklicher Weise wieder
ein Regenschauer über das Longchamps, der zwar:
nur 10 Minuten dauerte, aber doch hinreichte, um
alle Damentoiletten zu Grunde zu richten, da die,
welche Gefährt hatten, auch· nicht geschütztwareiy
weil die Wagen der besseren Aussicht wegen alle
offen waren« Die -Mänuerwelt, diesich wenig aus-
dem Regen machte, lachte die Damen aus, die sich
zum Theil mit Humor benahmen, während die,
denen das Wasser die Schminke von den Wangen
herabspülte, entsetzt zum Himmel ausblickten. -Jn.
Folge des Regens begann das Wettrennen erst um
25 Uhr. Die Sonne hattedie nienterischen Wolken
verscheucht, und das Longchamps, das gestopft voll
war, bot in diesem Augenblick, wie gewöhnlich, einen
großartigen Anblick. Die Tribünen selbst waren
überfüllt Auch kein Platz war unbesetzt , Jn der
präsidentschaftlichen Log.e, wo sich auch viele Damen
eingefunden, zeigten sich außer Madame Gråvh und
ihrer Tochter alle Minister. Die. beiden Präfecten
vonParis, Herold (Se"ine) nnd Andrieux (Polizei), wa-
ten ebenfalls dort. Außerdem befanden sich in der
präsidentschaftlichen Loge der russtsche Botschaft-er

Fürst Orlow—, dersbelsgische tGcessandte.-,»von- der
Edeutschett Botschaft GrafWesdehlem -«Geschii·gstsst-riiger,-
so wieandercsMitglieder des diplomatischens Corps
Gambetta war nicht in der präsidentschaftlichen Loge,
sondern hatte auf- der Terrasse Platz geirrt-muten, die
sich iiber der präsidentschaftlichett Lege-befindet« Dort
suchten ihn· auch später die Minister auf und unter-
hielten sich mit ihm. Präsident Grävy war um— 3
Uhr noch nicht erschienen. DieMenge wurde des-

-halb unzufrieden, und die Einen riefen: ,,i1 arriveralch
während die Andern ihnen entgegnetenx »i1 Marki-
vera Fast« Gleich nach 3 Uhr erschien aber Herr
Grevh Als man ihn, obgleich er sich mehr .im
Hintergrunde seiner Loge hielt, eudlich erblickte, wur-
den einige Rufe: ,,Es lebe die Republikl«
ausgestoßem Dieselben fanden aber keinen besonderen
Anklang, da— das Publicum schon zu sehr mit dem
Wettrennen beschäftigt war. Die Deputirten und
Senatoren hatten sich in ziemlich großer Anzahl
eingefunden. Natürlich fehlte ein großer Theil der
-antirepublicanischeuZNotabilitäten, die sich seit 1873
in Gesellschaft des Marschalls Mac Mahon einzu-
findeu pflegten. c . . , - «;

Um 4«V4-Uh.r begann der Wettkampf zum den
100,000-Franken-Preis. Elf Pferde vonachtzehn
eingeschriebenen machten sich den Rang streitig; - Da
ungeheure Summen auf dem- Spiele standen, so
war alles Volk auf das s-Höchste. gespannt. Der
Liebling der Menge, »Zut,« gewannaber nicht; er war.
der fünfte, der. am.Ziele ankam« Seine Niederlage

schreibt man dem schlechten Wetter oder genauer
dem erweichten Boden der. Rennbahn zu. Das erste
Pferd am Ziele, das, welches die -100,000 kr gewann,
war ,,Nubine«, das Edmund Blanc angehört. Die
englischen Pferde erlitten. eine eben so schmähliche
Niederlage wie Zut. Das Pu·blicum selbst blieb

aber kalt über den Sieg der französischen Pferde.
Die materiellen Interessen waren geschädigt, und da-
diegrosze Mehrheitauf den ",,Zut« gesetzt hatte und
sie nun das Sechsfache verlor, was, sie gewinnen
konnte, so waren die Franzosenso wie auch« die
Engländey die sich nicht ausgezeichnet, schlechter
Laune, und dem »Nubienue, auf den selbst nicht ein-
mal sein Herr, Edmnnd Blaue, gewettet hatte, jwur-
den keine Huldigungen dargebracht. Die Rückfahrt
nach dem Schlusse des Wettremxetts war groß:
artig. Ueber« «30,000 Wagen fuhren durch» die;
Champs Elys6es, wo sich eine ungeheure. Menschen-

« menge angesammelt hatte, um;dasSchauspieluanzus
sehen. « - »; . . - « l . »

Literatur, Wissenschaft und Haus»
Jn Barcelona wird« seit. dem Anfang« des Vorigen

Jahres unter dem Titel .,,.Cr«6nica seientiifistsia
r evissta -int ernaci o n apl wie ei enrxisisksk eine
vorzüglich den Naturwissenschaften und derssMedzieiii
gewidmete Zeitschrift« herausgegeben. : Es— nerscheinit
zwei mal im Monat, ein Heft von 1V,-—«2 Bogen,
hier und da mit Jllustrationeiu Als Redakteur ist
Dr. Rafael Roig y Torres genannt;
unter den als Mitarbeiter ausgeführten Gelehrten
finden wir neben französischeii und spanischen-Mauren
auch deutsche: Th. v. H e l dr e ich ,»Professor der
Botanik in Athen, M. W illkom m, Professor.
der Botaiiik in Prag, .L.· S t i e d .a , Professor-»der
Anatomie inDorpat -:—- Die Zeitschrift-bringt. außer
kurzen Originalabhandlungen eingehende Resferate
über die wissenschaftlichen Erscheinungen »der dentsrheiy

englischen und französischen Literatur, Berichte-über
die Sitzungen der Akademien,- gelehrten Gesellsrhuften
u. s. w. Jn einem der-legten Heftexx ist unter ;An-
derem die kürzlich hier veröffentlichtepDoLtordissertaZ
tion des Herrn Hugo Witt »Die Schiisdelsormisder
Esten« angezeigt» . «.

«.
- ; j,-:

Hochwillkonimen wird unserer baltisschenlseschichtse
forschung die soeben erschieneneFortsetzungxzeines
lange unterbrochenen Werkes..sein: dersechstepBand
der— von C. S ch i r r en dem« schwedischen Reichs-
archivzu Stockholm enthobenen »O ·u e l ·l e n. zur Ge-
schichte des Untergangs livländifcher Selbstättdkgkeitks
welcher die Urkunden vom 15. Sein. 1560 bis zum
10. April. 1561 veröffentlicht und, .- wie »die. Ren. Z.
erfährt, unter den 176 Nummern nurfüns enthält,
die bereits früher inBienemautks ,,Briefen und.Ur-
kundeii« aus anderen Fundorten publicirt find ssxiist
dieser Tage ausgegeben worden· Auch« der. Abschluß
des Unternehmens in noch zwei weiteren4Bünd,en»ist,

dem genannten« Blatte zufolge, gesichert. » Mitdem
Dank gegen den Herausgeber für die Verwendung
knapper Mußestuiiden im Interesse der fernen-Hei-
math möge die Erinnerung an des entsrhlafeneti
Heinrirh N e ustß Liberalität verknüpft sein, »durch
dessen Vermächtmß es der Estl..—literarisrhen. Gesell-
schaft ermöglicht worden, die Gründe zu dem -oft.,be-
klagteuStockeii dieser wichtigcn Publication aus dem

·"Wegc zu räumen. . . . «. « ««

»Es! 125. Sonnabend, den2. (1-4.) Juni EIE



««- Es.

Seelaud, Dr. Martensen, die Kanzel und stellte mit
beredten Worten die Bedeutung des Tages dar,

» indem er sich hanptsächlich an den Sprnch hielt, mit
szdem die Stiftungsurkunde der Universität beginnt:

Jm Geist und in der Wahrheit! Es folgte nun die
Absingnng einer überaus herrlichen Eantate,. worauf
» der» greife Madvig, zur Zeit Rector der Universität,

die Kanzel bestieg nnd sich in längeremz Vortrage
über . das Wirken der Hochschule verbreitete. Den

»Schluū der Feier bildete der zweite Theil der Can-
taste Später« war ein von-der Universität gegebenes
Diner für 250 Personen. Am nächsten Tage fand

Promotion dervspEhrendoetoren im Soglemnitäts-
saale der Universität Statt. Der Raum ist nicht

szssehr bedeutend groß, und es hatte deshalb die An-
zahl der Theilnehiiier sehr beschränkt werden müssen.

« So hattenvom diplomatischen Corps nur drei Mit-
- glieder eingeladen· werden können. Der Rector der
JUniversitäts leitete die Feier mit einer Rede ein, in
swelcher wiederum der Stelluitg der Hochschnle und
uihres IEinflusses auf das geistige Leben des Volkes
ksgedacht wurde. Dann ging der Redner auf die Be-
»dseutung»des« bevorstehetiden Actes über und hob ganz
besonders hervor, daß man— mit Fleiß die Promotio-

neus Tauf Männer aus den drei scanditmvischett Rei-
then« und »aus Finnland beschränkt habe, weil dort
die Vorstellung von der Bedeutung der Ehrendoctow
würdewesentlich gleicher Art seien, während man an-

- Iderer Orten sehr verschiedene Anschauungen darüber
Dhabekss Es ward dann eine— sehr feierlicheCantate
Tabgesungen und nun erfolgten die Promotionen Sei-

s tens der« Facultäten nach einander, indem die Decane
· in« kurzer rRede die Entwickelung ihrer Facultät im
««.Laufe"· der Zeiten und« ihren heutigen Standpnnct an-

gabe-n, dann die Namen derEhrendoctoren aufriefen
Zund denen von ihnen, die anwesend waren, ihr
xsDiplotnspeinhändigtem Nach einem kurzen Gesange
zwargdieFeier zu Ende. Es folgte« nun· ei-n großes,

Don. derÄStadt Kopenhagen.fü"r. 700 Personen veran-
staltetes Gastmahl in— einein-dicht am Quai belegenen
TLocal, von wo ans man eine fprachtvolle Aussicht
aus«-den, Binnenhafen hatte. Die Bewirthungwar

s-splendid- und die Stimmung der» Gäste vorzüglich,
divozukeinige sehr geistvolle und gutabgerundete Tisch-
ssredens das Jhrige beitragen. Nach dem Diner wur-
Jden xdie Gäste in .« Dampfböten nach dem Tivoli
-sübixrg"esetzt, wo aus— Anla÷ des. Stistungstages des
Grnndgesetzes : ein glänzendes- Fest arrangirt war.

ekAmssxk Juni war Galatafeljbeim Könige und durch
; einen! grvßetr Stndentenball ward » das Universitätsfest

Ysxbgisfchilvsfksts - » «

w I Instituts. . i
T« ·«sj-«-porpat, 2. Juni. Aufmerksamen Blickes verfolgt
ztnairüberall die nach den schweren Wunden des letz-
ten-"Kriegesstetig mehr in"«·den normalen Gang ein-

«»t»rx»te»t»tde» Exitwirkelung des russischen Geldmarktes
«W«enn auch in Folge des glänzenden Ergebnisses der
.-"sZeichn-ungen- auf die neueste innere Anleihe die
»Wechselcourses- gestiegen sind, so bietet uns doch die
jüngste Vergangenheit-keine unbedingt festen Anhalts-
puncte für die Hoffnung« auf"eiue erhebliche und

" dauernde Besserung unserer Valuta-. Jm Gegentheil
Jhabett die jüngst veröffentlicbten Aus w eis e über
»den-« auswärtigen Handel: Rußlands
kjwährend der- drei. ersten Monate dieses Jahres sich
Hals-keineswegs günstig. in dieser Richtnng erwiesen.

Der Jinport-Handel Rußlands in dem in Rede
stehenden Zeitraume ist«« in einem constanten, durch
den ·’sz·niedrigeti Stand der Wechselcoicrse und sden
Goldzoll wenig beeinflußten Wachsthum begriffen
gewesen, während der Exporthandel gegenüber dem
Vorjahre einen sehr beträchtlichen Ausfall aufweist.
Vonl357Jniport-Artikeln«verzeichnen, wie wir der
darauf bezüglichen Zusammenstellung des St. Bei.
Her. entnehmen, nur 11 eine Abnahme gegen das
Vorjahr, während 24 eine mehr oder weniger be-
trächtliche Steigerung aufweisen. Benxerkenswerth ist
nur die starke Abnahme der Steinkohleneinfuhy was
hauptsächlich dem Einslusseder Ende 1878 eröffneten
Donezer Steinkohlenbahn zuzuschreiben ist. Die
Vermehrung der Einfuhr von Roh- und Gußei-
sen bei gleichzeitiger Verminderung des Jmportes
von Eisenbahnschieiiety Locomotiven und Maschineii
ist ein sehr«erfreuliches, für die gesteigerte Thätigkeit
der—einheimischen Fabriksiiidnstrie sprechendes Anzei-
chen. ——— Gegenüber der beträchtlichen Steigerung des,
Jmportes bietet der Export das entgegengesetzte Bild,
indem derselbe erheblich hinter dem gleichen Zeitraum
des Vorjahres zurückgebslieben ist: von 39 aufgeführ-
ten Artikeln 25 einen ziemlich namhaften Ausfall »und
nur 14 eine nicht sehr beträchtliche Steigerung; nur
die Spiritus-Ausfnhr hat sich gegenüber dem vori-
gen. Jahre nahezu verdoppelt. Alles in Allem ge-
nommen schließt das Verhältnis; des russischen Ex-
portesszum Jmporte in den ersten drei Monaten
dieses Jahres wenig giiiistige Vorbedinguugeii fiir
eine Besserung der Wechselcourse in sich» Freilich
sind die besonderen Umstände, von denen der Beginn
des laufenden Jahres begleitet wurde, namentlich die
im Astrachanschen aufgetretene vPe«st-Epide-tuie mit
ihren .Consequenzen, nichts aus-dem Auge zu lassen
nnd in der That verlantet nach privaten Diachrsichteiy
daß seit dem April c. der Export Rußlands sich we-
sentlich vermehrt, der Jmport dagegen verhältnis;-
mäßig zurückgegangen ist. Eine merkliche und constante
Hebung. der Wechselcosiirse steht erst von der Zukunft
zu erwarten: dieselbe würde bedingt sein vornehmlich
durch den Ausfall der bis. hiezu vielversprechet1den-
Ernte in Rußland und sodann durch die. Art und·
Weise, in welcher die neue Anleihe« verwandt werden
wird, d.i.ob dieselbe vornehmlich zur Auslösung des die
europäschen Börsen überschwemmenden Pagiergeldes
oder zu« anderen Zwecken bestimmt ist. -
« — Drückenderspals je, wird gerade jetzt, wosich
die allgemeine Reiselust regt und wo, wie« alljährlich,
auch zahlreiche "Personei1 .aus unserensiProvinzen
über die deutsche Grenze« eilen, der dort noch immer
aus den. Zeiten der Llstrachanscheii Epidemie beste--
hende Paßzwang für die aus Nuß-
land Herangereisten empfunden. Wäh-
rend von Seiten aller anderen Länder die zu Be-
ginn des Jahres errichteten lästigen Schranken ge-
fallen sind, bestehen dieselben für den Verkehr zwi-
schen Rußland und Deutschland noch fort. Es freut«
uns, daß auch ein Berliner Blatt, die« »·Tribüne«,
den gerechten Klagen über diese unzeitgemäße Rück-
sichtslosigkeit Ausdruck leiht. »Die Pest in Astrachaii«,
schreibt das genannte— Blatt- u. A. ,,ist erloschen,
die frühere Grenzsperre für die Waareneiiiftihr
nach Deutschland in Folge dessen aufgehoben, aber
die Paßschwierigkeiten beiin Eintritt aus Rußland
nach Deutschland bestehen unverändert fort. Wer
nach Rußland reist, kann nicht nach Deutschland
zurück,.» » wenn er nicht seinen Paß von« einem deut-

Alex» Ydtptfthe Zeitung.

schen Consul für den Austritt nach Deutschland hat
visiren lassen. Wer ·,diesessg»2,-»Bisiitti nicht beibringt,

. wird unerbittlich«zrcrückgewiesen. Aber mit welchen

. Umständen szutid Weitläufigkeiten ist die-2Beschaffun«gs2»
." eines solchen. Bei-sum; verknüpft! WerszBy nur
nach Lodz reist, jenem gewaltig aufstrebenden rte,

— an welchem vielleicht 20,00"0 Deutsche« ohnekssden
Schutz eines Eonsuls leben, der muß erst nach War-
schau, um sich in den Stand zu seyen, den deutschen
Paßvorschriften zu entsprechen. — Warum werden
diese« belästigenden Schwierigkeiten aufrecht erhalten?
Und warum werden die Vorschriften nicht wenigstens
milde gehandhabt? Man hält z. B. in Otlotschin
eitienarmen Arbeiter. der aus einem benachbarten
polnischen Orte kommt, wegen Mangels eines Visum
von der Weiterreise ab. Solche Leute, welche meist
ja nicht lesen und schreiben können, wissen natürlich
nichts von den Schwierigkeiten, die ihrer an der

Grenze warten. Der Tarme Mann jammert dem
Beamten vor, wie schwer er die für die Fahrt aus-
gegebenen 88 «Kop. wieder verdienen könne ——— es
hilft ihm Nichts, er muß. die Nacht »in Otlotschins verbringen, um am nächsten Tage über die russische

»Grenze znrückgeschickt zu werden! Zeugen dieses
Vorfalles waren geradezu empört darüber, wie der
betreffende Beamte »den dürftigen Mann in den
Verdachtnehnien« konnte, er habe·die.lauge, theure
Reise von Astrachan nach Deutschland znrückgelegt.««

» —- Jn rascher Aufeinanderfolge lösen sich —-

eiue gewohnte Erscheinung bei dem nahenden Schluß
des Scmesiers —— die Promotionen nnd

. D i s p u t a t i o n en zur Erlangung gelehrter
Grade ab. Am heutigen Vormittage » wurde nach
Vertheidigritig der JnaugrirabDissertation »Ver-
gleichend histiologische Untersuchrcng der Grarnineew

und« CyPeraceen-W1irzeln, insbesondere der Wurzel;
--Leitbii-.ndel«. .(mit 3 Tafeln) der »eanöl. bot.

J. Kling e aus Dorpat zum Magister der- Votu-
nik promovirt Die in Rede steheude Schristist in

« Nr. 12 dzes T16. Bandes der Memoiren der kaiserl.
Akademie zur Veröffentlichsung gelangt. Als ordent-
liche Opponenten fungirten die DDr. C. Friedrich,

« Professor E. Russow und.Professor.emer. A. Bunge
. —- AmNachniittage des heutigensTages findet» die
Promotion des Herrn Xaver W a t r a s z- e w s k i ,

welcher die. Jnaugurakcdissextation ,,Beiträge zur
Behandlung der Oberschenkel-Schußfracturen im
Kriege« vertheidigen wird, zum Doctor der Medicin
Statt. Als ordentliche Opponenten werden— fun-
giren die Dl)r. Prosector A. Wikszemski und Pro-
fessoren E. von Wahl und; G. von Oettingen

— Jn der hiesigen Kreisschule haben, wie wir
vernehmen, am vorigen Sonnabend 44 Zöglinge von

Parochialschulen sich dem Examen Behufs Erlangung
der Vergünstigungen 4. Kategorie» bei

i Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht unterzogen.
Von« diesen bestanden 27 das Exameir befriedigend

« odersehr befriedigend. Allein ans der Koddaferschen
P"arochialschiile, Lehrer J. Jürgensteim hatten sich
19sSchüler zur Prüfung gestellt, von: denen 12 das

befriedigende Zeugniß erhielten —- eine erfreuliche
Anzahl aus einer einzigen Schule, wie sie beispiels-
weise von der Dorpater Kreisschnle noch nicht erreicht
worden ist. » s— -

— Niittelft Allerhöchsten Befehles vom 8. d.
Mts. ist den Zöglingen der«landwirthschaftlichen
Schule in Alt-Sahten (Kurland) das

«Recht ertheilt worden, die Wehrpflicht auch später,

1879.

als in dem voin Gesetz bestimmten Alter, abzuleistem «

" indjezn dies-Anmerkung zum Artikel 53 des allge-· ·;
meisnenWehrpflichkGesetzes auf dieselben ausgedehnt

ist— e c .
Mittelst Tagesbefehls im Refsort des Kriegs-

sministeriunt vom 28. d. Mts. ist der, der Armee-g
- Caiialleriei attachirte General-Maja Baron M e n g-

d e n zum General-Lieutenant befördert worden,
unter Entlassung vom Dienst mit der Uniform undi-
der vollen Pension. ZE-

. Mino, 31. Mai» Die -Livl. Gouv.EZ. veröffentZslicht folgendes Communiquex »Der Minister des;
- Innern hat den Livländischen Gouverneur benach-
richtige daß Sie. eins. M ajestccit Anekhechst zuT
Befehlen· geruht hat, den Einwohnern der Stadt
Riga- für die in ihrer alleruntertshänigk
st e n A d r e s«s "e zum Ausdruck gebrachten treuunter-

«

thänigen Gefühle zu danken-« ——- Mit besonderer
Freude nehmen wir, bemerkt hierzu die Z. f. St. n.
L., von dieser officiellen Ntittheiluttg Notiz. Die »»

vom Stadtamt, Namens der Einwohner unserer
Stadt, anSeMajestät gerichtete Adrefsewar nämlich, I

· wie wir f. Z. mitgetheilt haben, vom Stadthaupte
direct an S.e. Majestät adrefsirt und durch die Posts expedirt worden. Lange Zeit hindurch hatte man,
da im ,,Reg.-Anz.« sdie Adresse unerklärlicher Weise
nicht abgedruckt wurde, über das Schicksal. derselben
nichts erfahren können und glaubte sie bereits ver- s«
loren. Das obige Eommuniquö beweist, daß die an .-

Se. Majestät gerichtete Adresse unserer Stadt dennoch
in HöchstdefsenHände gelangt ist.

St. Zietrk5bnkg, 31."Niai. Ueber die Feier der
Goldenen Hochzeit des Deutschen Kai-f
f erp aa r es, welche am Mittwoch alle Kreise der

»St. Petersburger deutschen Colouie vereinte, liegt in
den. deutschen Residenzblättern nur der Bericht über iden ersten« Theil, des« Festes, die kirchliche Feier, vor.
zDie dentfch-reformirte Kirche, in welcher der Dank-
gottesdienst abgehalten wurde, war, obwohl zahl- z
reiche der deutschen Einwohnerfich bereits auf dem f«
Lande. befinden, gefüllt von Dentfchett aus allen Le-
bensstellungen Nicht-»nur war« dasgesammte deutsche
-Botsch«aftperfonal, an« deren Spitze sich der Gesandte
Baron von Alvensleben befand, sondern auch sämmt- s
liche in »St..Petersburg anwesende fremde Botåkz

» .fchafter, Gesandte, bevollmächtigte Minister, «Gefchäfts-
« träger 2c., sämmtlich in großer Gala, erschienen, be-f

sonders fielen der sranzösische Botschafter Graf Chanzy,
sowie der österreichischeLsotschafter Langenau auf«die die GroßsCordons hoher preußischer Orden tru- «-

gen." Aus den Personender höheren rufsischeir Krei-
se, spdie zur Feier erschienen waren, nennen »wir den Ndurch seiszne stattliche Erscheinung auffalleuden Fürsten
Ssuworow, sowie den DomäuemMinister Weilt-je»-
— Um halb elf Uhr begann die Feier mit Gesang, s
worauf Pastor Dalton den 111. Psalm verlas und
an diesen eine tiefempfundenq glänzende Anfprache
an die versammelte Gemeinde reihte. Um 6 Uhr
Nachmittags· versammelten sich, wie wir dem ,,G«olos«
entnehmen, die. zahlreichenlsxäste zum Festessen in «
dem reizend gelegenen und prachtvoll decorirtens
»Oferki«..« Die beiden« einzigen, während der Tafel
gehaltenen Toafte brachte der Präsident des Fest-C» f
mit6’s, Herr W eber, aus, der Sohn des bekannten ’

deutschen Geschichtsschreibetz und zwar den ersten auf iSe. Mai. »den Kaiser Alexander und den- zweiten auf
das deutsche Kaiferpaar Wie wir der ,,Neu.en Zeit«
entnehmen, hatte sich unmittelbar nach dem Gottes-

»
»

.Wauni;gsfal,tige5. »
Ueber. einen .-p e i n li ch e n V o r f a ll im

Schcwarzsschen Concerthsaufe in Riga geht der Rig. Z.
das» nachstehende« ,,Eingesandt«« zu. »Ja letzter Zeit
haben, sischkrerschiedene Geriichte verbreitet, die einen

«.snnkängst im Schwarz-schenConcerthause stattgehabten,
JnichibetreffendenVorgang in völlig unrichtiger Weise
--«tv2iedergeben. Zur Wiederherstellung der Wahrheit
sehe« ichs mich deshalb genöthigt, den wirklichen That-
..best·and inNachfolgextdem zu referiren. Am I. Mai
sbefand »ich» mich während einer Vorstellung .im
sxSehwarfschen Concerthanse als Zuschauer« auf dem
jBalcixn desselben. -Jn meiner, Nähe saß ein Officier
in Husarercuniforur Aus mir unbekannten Gründen

der Herr Cornet ein Tischmesser unter das
Innres; xim Saale » sitzende Publikum. Zufolge einer
kzhiszesrüber beim Director des Etablissements Seitens
dsesTsPubliczum erhobenen Beschwerde, wurde die Frage
Üciicg·eregt, ·ob der Herr Cornet nicht zum Verlassen
des; Locals raufzufordern träte. Die hierüber auf

dem TBaICon des Concerthauses begonnene Verhand-
klungyssp anwelcher ich mich übrigens nicht betheiligte,
ward-e zwischen dem Director des Concerthauses und
detntCortret im Buffetzimtner fortgesetzt Da der

»Herr Cornet die Thatsache des Messerwerfetts bestritt,
sxfo.-«b"erief» fich der Herr Director auf verschiedene
——Zeugen«und unterAnderen auch auf mich, der ich
»unter-dessen gleichfalls ins Buffetzimmer getreten war.
Als hierauf »der Herr Cornet an mich die Frage
richtete, ob sich in der That die Behauptung des
LDiIcictVlks bestätiget! könne, bejahte ich solches« Ju

dieser-Veranlassung hielt es der gedachte Herr Co:-
snetfür angenessen, wider mich und einige andere
Anwesende in rufsischer Sprache ein grobes Schnupf-
worts auszustoßew Als ich ihm hierauf in entspre-
chender Weise erwiderte, trat der Herr Cornet» an

ten Tisch her-an, an wckrhetit ich saß, zog kaltblfitig

einen Revolver aus der Tasche und richtete denselben
auf meine Brust. Jn demselbenPiouictit stürzte sich
ein anwesender Polizeibeamter auf den Herrn Cornet,
ergriff« dessen rechten Arm und versuchte, . ihm das
Pistol zu entwinden. Der Herr Cornet riß sich
iudeß mit einer kräftigen: Bewegung von dem ·Poli-
zeibeamten los »und richtete zum zweiten Mal die
Miiudusng seines Revolvers auf with. .Bevor er aber
abdrücken konnte, warf fich der Polizeibeamte wie-
derum mit seinem ganzen Körper auf densHerrn
Cornet, drängte ihn nach heftigem Ringen bis zum
Buffet, wo es dem Gefchäftsführer des Concerthauses
gelang, den Revolver den Händen des Herrn Cor-
nets zu entreißen; Bei der hierauf gleich bewerk-
stelligten Untersuchung des Revolvers erwies es sich,
daß derselbe geladen war. —Dies ist der wahre Sach-
verhalt.- Selbstverständlich ist über den Vorfall die
erforderliche Untersuchung eingeleitet. —- Advoeat
Ferdinand S t e e r e.« »

— Aus P l e s k a n geht dein ,,Golos« die Mit-
heilung zu, daß - aus derivon der Kreis-Landschaft
unterhaltenen F i s ch b r u t a n st alt neuerdings
fünftaufendsz Forellen in den Fluß Welikaja emittirt
worden sind.· Herr Schepuchity Secretär des Land-
wirthschaftlichen Vereins, leitet die genannte Anstalt
und hat sein«Verfahren, wie die von denFifcheru
hiefür angeführten Thatsachembeweisem während der
fünf Jahre, daß die künstliche Fischerei im Gouver-
nements Pleskau betrieben wird, schon recht erfreu-
liche Resultate aufzuweisew

Ein seltener Fall. Im vergange-
nen Frühjahr wurde, wie wir s. Z. nach der «Odess."
Z. gemeldet, per Post eine bedeutende Geldsetiduiig
auf dem Wege von Odessa nach Nikolajew befördert.
An einem der nächsten an-’s Schwarze Meer angren-
zenden Limane war der Peressyp durchgerissenz der
Postillon versuchte durchzukommem aber der Wagen
wurde durch die-Gewalt der Strömung: umgeworfen

und die ganze nicht unbedeutende Sendungditrch die
Flnthen weggeschwemmk Allerwixrts swurdett Nach-.
forschungeri angeordnet, allein der« Geldfackwar ver-
schwunden und, imErnste betrachtet, konnte wenig.
Hoffnung auf Wiederauffindung vorhanden sein.
Allein eines» »schönen- Tages kommtein Mann, ein.
deutscher Colonish aus Annenthalan den Liman, der
nicht weit vomDorfe entfernt liegt, bernerkt am
Ufer eine Ledertasche und findet,- daßssie .-mit.Geld-
packeten angefüllt ist; er sehleppt den Geldsacksrohne
Weiteres in’s Schulzenamtz daselbst wird er geöffnet,
über den Fund ein Protocoll aufgestellt undses er-
weist sich, daß der Inhalt 300,000 Rbl. betrug. Die
ganze Summe wurde wiederdem betreffenden Post-
comptoir znrückgestellh « «. . — —

—s Auf Sicilien gestaltet sich die-E r u p t i o n
de s A et n a immer gro ßartiger -und furchtba-
rer, obschon der · bisher. durch die abfließenden
Laven angerichtete Schaden immerhin noch ein ver-
hältnißmiäßig geringer -ist, da bisher blos Majo-
demFeuerstrome zum Opfer fiel. In der Nacht. auf
den 3. d. ist der so sehr gesürchtete Fall des Hinbruches
der Laven in den Alcantara-Flnß erfolgt und hiermit
die Gefahr eingetretemdaß dieser Strom genöthigt
werd.e, sich ein neues Bett zu suchen. Bisher haben
die Laden, welche in einer Breite von einem Kilo-
meter abfließem und sich noch mehr ausbreiten zu
wollen scheinen, bereits eine Strecke von II· Kilo-
metern zurückgelegt und mithin eine Fläche -von , »11
Quadrat-Kilometern verwüstet. .

—- Die neuestenMittheilungen über den Fortgang
der Arbeiten am Gotthardtunnelderiten an, daß
die Durchbohrung des Tunnels vielleicht noch in diesem
Jahre zu erwarten sei. Wie der »Fr. Seh-« bemerkt,
werden die Arbeiter nicht im Mittelpunct der Tanne!-
linie zwischen Airolo und Göschenenzusammenstoßen,
sondern südlich. von ihm. Auf der Seite von Gö-
schenenosind dieselben nur noch 649 Meter vom

Centrum entfernt, »auf-der Seite von Airolo dagegen
noch1281 Meter. Schreiten die Arbeiten in dem
Wiaße vor, wie ivähretid dem für die Südseite
günstigen Vionat April, soswird man, auf der Nord-
seite das Centrum Ende August 1879 erreichen und
auf der Süsdseite im Februar: 1880. · Als Mittel
kann« ruanjedoch annehmen, daß kurz vor Schiluß
des Jahres 1879 die beiden. Bohrer etwa 300 Meter
südlich vom Centrumszusainmenstoßen werden.
" ·——-««Eine Berechuuusg,"w a sein e L e i ch e n -

verbrennung kostet, sindenrvirzuerst in
einem »th1"iringifchen Blatt« Es geht daraus hervor,
daß dieselbe sz keineswegs billiger als die Bestattung
eines Leichnams in die Erde ist. Es müssen« nämlich
bezahlt werden: 40 bis 50 Mk. für Kohlen "(je nach
der Dicke des Sarges),für Abnutzung der Verbren-
nungseiurichtung 16 Mk, Lohn für das Dienstver-
sonal beidemVerbrennungsproceß 14 Mk» für« die
Blechbüchse zur Aufbewahrung der Asche 2 bis 3 Mk»
in Summa also« etwa, 80 Mk. Hierbei» ist der
Transport der Leiche nach Gotha nicht mitgerechnet.
Die neuliche Beförderung einer solchen von Leipzig
nach Gotha per Eisenbahn hat gutem Vernehmen
stach« 1o0 Mk. gekosten ; i

—«- Jn einer Torfgrube bei Grenaa in J iitla nd
wurde Mitte vorigen Monats beim Torfgraben ein
wohlerhalteuer Leichnam einer jungen
Frau gefunden, der jedenfalls seit der B r o n ere-
ze i t hier gelegen. Die Leiche wurde in Gegenwart
des Hardesvogtes unddes Districtsarztesfehr sorg-
fältig aufgenommen und auf demKirchhofe zu Oerkum
beerdigt. Vorige Woche ist dieselbe jedochauf Ver--
aulassuiig des altuordischen Museum wieder ausge-
graben und per Dampfschifs nach Kopenhagen gesankl
worden. . r · i «. «
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dienste der Ausschuß des Comitisjss für de« NTUVUCE
Dank der im» Auslande weilenden Deutfchen A«

Kaiser, Wilhelm zu dem stellv. deutsche« Vvkschafkek
, Baron Alvensleben, begeben und als Fliesultatat

der vexqustqlteten Sammlungen demselben die Summe
v» z» 50,000 Mk, übergeben— Von den russischen
Residenzbkättexn « hat bisher »nur die «russ.
Pest. Z. der Feier des Mal gedachfi Enden) ff«
einen für Deutschland außckst Lclfclrtk

« kel in ihrer Mittwoch-Nummer veroffentlichte. ,,Langer
413 ei« Jahrhundert, schreibt u. A. das·Blatt, »haben
Pkkußexx und Rußland es verstanden, ihre Privat-
interesse« hinter den allgemeinen Nuvtzen zu seyen.
Beispiele eines so ilangdauernden Friedens zwischen
f» nahen Nachbaren sind in der Geschichte sehr selten,
ebenso selten -— wie Goldene Hochzeisten ini privaten
Familienleben Jn dieser Beziehung sind die hundert-
jährige Freundschaft Rußlands und Preußens und
des; fünfzigjährige Hochzeitstag Kaiser Wilhelm’s ein
eigenthümliches Zusammentreffen. Wünschen wir dem
einen und demanderen Biindniß, deni staatlichen,
wiedem derFamilie noch eine lange Dauer i« Die
,,Neue Zeit« hält es für ihre Pflicht, diese .WV.M
dahin zu corrigireu, daß ein hundertjähriger Friede
zwischen Rußlaiid und Preußen nicht bestanden habe,

s indem Rußland ja noch im Jahre 1812 wacker mit
den Preußen, welche danials fast bis Riga vorge-
drungen waren, Krieg geführt habe. Ob nicht diese

»rein äußerlich zutreffende geschichtliche Thatsache bei
dieser Gelegenheit besser « hätte über gangen werden
können? . , » « r

—- DerGesundheitszustand Ihr. Kais. Hoh. der
Großfürstin M a r i a P a wl o w n a ist bereits
ein· dermaßen befriedigender, daß in Zukunft die

- Veröffentlichung der täglichen Bulletiiis über das
« Befinden Ihr.Kais Hoheit werden eingestellt werden.

—- Auf Grundlage des Allerhöchsteii Ukasesvom
23. April d. J. hat« der General-Gouverneur von

-;:««·,Moskan. die Gouvernements. Ja r o s s l a w
,

skjsksT w e r u n d K o st r o m a seiner Leitung un-
lckstcllh i « »

; In China» ist, wie der Rufs. Z. geschrieben
swird, in dem dortigen Bezirksgerichtedieser Tage

Feine ganze Reihe voii Processen wegen W id e r -

Ysetzlichkeit gegen die Obrigkeit
zizur Verhandlung gelangt. Auf der Anklagebank be-
· finden psich ausschließlich Bauern. Einer derselben

steht unter der Anklage wegen Staatsverbrechem
- . Foralkn .

Am « gestrigen Nachmittag versammelte sich in
dem Sommerlocal der Ressource eine große Zahl

" Von Mitgliedern der Universität zu. einem Dine r
szu Ehren des aus dem Lehrkörper der Universität
scheidenden Professors G e or g v on O etting en.
Die Reihe der Toaste eröffnete eine Rede des Pro-
fessors Schwarz, welcher die Verdienste h.ervorhob,

»die sieh» Oettingen während seines langjährigen
. Wirkens in der Stellnng eines Prorectors, Rectors

und Dekans der medicinischen Fakultät erworben,
»unter Anderem der durch Oettingeirs Viühwaltung

»Ibegründeten ophthalmologischeii Klinik gedenkend.
Darauf ergriff Syndicus -Lieven das Wort, uni

s Namens der Universitätsbeamten ihrem laiigjährigen
Chef sehrerbietigen Dank auszusprechen. Nachdem
dann Professor Engelmann darauf hingewiesen, wie
Oettingen- bei all seinem Wirken das Wohl des
Landes, als dessen treuen Sohn er sich bewährt,
im Auge gehabt, dankte Oettingen in bewegten Wor-

.te"n für die ihm gewordene Anerkennung, indem er
« ausfiihrte, wie es allerdings während seiner 25-jäh-

rigen Dienstzeit sein eifrigstes Bestreben gewesen,
. der Universität «Dorpat, welcher Alles zu verdanken

er gerne bekenne, mit allen Kräften zu dienen nnd
schloßmit einem Hoch auf die alma mater, in wel-

· ches die Versammlung begeistert einstimmte. Eine
große Anzahl von Toasten theils heiteren theils

. ernsten Inhalts, welche sich hieraii schlossen, belebte
· dieFeier, deren Gedächtnißv lange in den Theilnehmernsortlebeu wird. »«

, » zliitchlicyk iilacyrichien :

"

« «—-«Un«iversitäts-Kirche.I. Sonntag nach Trinitatisn Schlußgottesdienst mit Beichte
«« AYJIFLFPZFTZTTHFHHIUEEEH

; St. Marienkirche
- · »Am 1 Sonntage na Trinitatis: Hauptgottesdienst mitBeichte und Avendmahlekfeier um 12 Uhr. Ordination des Can-ädcåggrxplztrnst Niickwitz zum Pastor aäjunctus von St. Marien

———·—Prediger: Ordinand Ernst M ickwitz.
. Der Proeeß gegen den Hoiljverräther A. Ssolowjetir

« v. e e
Präsident: Mit wem waren Sie in Toropez be-

kam?
Angeklagte« Mit der ganzen Stadt, mit allen

« Beamten. Ich wurde überall« aufgenommen. Bog-
danowitsch und dessen Frau lernte ich beini Gehilfen
des Jsprawiiiks kennen. "

Präsident: Wann und szaus welchen Gründen ga-
. ben Sie die Stelle als Lehrer auf? « «
. « Angeklagter: Mich besriedigte diese Thätigkeit

Uichti Jch wollte unter dem Volke thätig sein. Jch
. spchke ein Handwerk zu erlernen. Bei meiner Ver-

sbschieduug erhielt ich 350 Rot.
Pkäsidenn Wie verwandten Sie dieses Geld.
AUSEUASISIK Einen Theil verausgabte ich da-

mals; kch hatte außer dieser Summe noch eigenes
» Geld. Den Meinigen « schickte ich 130 Rbl.; das

UVUAe Geld verausgabte ich zu verschiedenen Zeiten.

Nach meinem Austritt aus dem Dienst zog ich zuerst
zu Bogdanowitschs aufs Gut; dort lernte ich Soja
Michailowna und den in der.Nachbarschaft wohnen-
den Priester kennen. Laschkarew und Marsjutin habe
ich nicht gekannt. Jch hielt mich etwa »ein Jahr bei
dem Ehepaar Bogdanowitsch auf. Jch lebte bei
denselben als Gast und zahlte ihnen nichts für meinen

Aufenthalt. Zu der Familie meiner Frau stand ich
bis zur Hochzeit in sehr iutimen Beziehungen. Sie
erzählte mir von ihrer drückendeii Lage, daß sie ler-
nen und arbeiten wolle, daß sie aber genöthigt sei,
in einer Art und Weise zu leben, die ihr lästig sei.
Jch machte ihr den Vorschlag, mich zu heirathen.
Sie war sehr erfreut darüber und dankte mir. Jch
machte den Antrag, es waren keine Hinderuisse und
wir wurden getraut. Am Tage nach der Hochzeit
fuhren wir nach Woronino, darauf lebte sie bei ihren
Eltern und ich in Woronino. Jch kam aber nach
Toropez, um sie wiederzusehen. Darauf reisten wir
nach St. Pet·ersburg. Sie kam früher an, als ich.
Jch besuchte unterwegs Eholm, wo ich zwei oder
drei Tage beim Gehilfen des Jsprawniks verweilte.
Als ich in St. Petersburg eintraf, fand ich meine
Frau » bereits vor. Jch erzählte in Folge eines
Wunsches meiner Frau, daß wir nach Serbien reisen
würden. Sie hatte von dieser Absicht in Toropez
gesprochen. Jch kenne nicht die Gründe, welche
meine Frau zu dieser Erklärung veranlaßten, mir
erschien diese Erklärung unnöthig, ihr- aber wegen
ihrer Verwandten nöthig. Sie fand es unbequem,
auf eine andere Weise ihre Reise nach St. Peters-
burg zu erklären und machte mir diesen Vorschlag,
auf den ich auch entging. Sie erzählte Allen, daß
wir nagh Serbien reisen würden» Das erste Mal
besuchte ich St. Petersburg im Jahre 187-6, bald
nach meiner Hochzeit. Jch erinnere mich nicht mehr,
mit wem ich damals zusammentraf. Jch sah-viele
Leute, sah meine Verwandten und Personen» welche
sich derselben Sache gewidmet hatten, der auch ich
diente. Jch verweilte »in der Residenz nur kurze
Zeit und reiste fort« Jch hatte keine besondere Be-
schäftigung, besuchte die Bibliotheken und las dort.
Von meinem Gehalt hatte ichsznoch· Geld übrigs So
lange ich, bei Bogdanowitsch lebte, hatte ich keine
Ausgaben. Jn St. Petersburg hatte ich ebenfalls
keine Ausgaben, da. ich bei meinen Eltern wohnte.
Die« wirklichen Namen der der sociakrevolutionären
Partei angehörigen Personen, mit denen ich in St.
Petersburg zusammentraf, kenne "ich nicht. Jch
kannte Fedo«r, dessen Familiennamen mir unbekannt
war. Ebenso kanuteich auch die Familiennamen der
Uebrigen· nicht. Diesen-en luden mich is: ihre
Wohnungen; ich weiß aber nicht, wem die Wohnun-
gen gehörten. So besuchte ich eine«Wohnung auf
d«e"r St. Petersburger Seite, ich, glaube auf der
Dworjanskajm später auf der Nadeshdiiiskajap Auf
diese Weise lernte ich u. A. auch Fedor kennen. Jch
kannte ihn als Fedor und erfuhr darauf, daß sein
Familienname Wolk war. Jch weiß.n.icht, ob es sein
wirklicher Name ist. -

Präsident: Angeklagtey wohin reisten Sie im
October des Jahres 187653 - c »

Angeklagte« Nach Nishnij-Nowgorod; darauf
durchwanderte ich zu Fuß die Gouvernements Nishnij-
Nowgorod und Wladimir. Jch verdang mich als
Schmied, arbeitete in Wjasma, in Wladimir, aber«
nur kurze Zeit; die Namen der Arbeitgeber kenne
ich nicht mehr. Jn anderen Verhältnissen, als die
des Arbeiters zum Arbeitgeber stand ich zudihnen
nicht. Wenn ich mich eines Namens entsinnen könnte,
würde. ich denselben nennen. Jch reiste stets zu Fuß,
da ichArbeit snchte. Außerdemwollte ich das Volk
und dessen Lage kennen lernen. Ein arbeitender
Mensch hat gewöhnlich keinen Uebersluß und. es wäre
sonderbar gewesen, wenn ich gefahren wäre und dabei
Arbeit gesucht hätte. Das wäre den Bauern sonder-
bar vorgekommen. - -

Präsident: Was fiir einen Paß hatten Sie damals?
Angeklagte« Ich hatte-einen Bürger-Paß; answessen Namen er lautete, ist mir uicht erinuerlichz

er war gefälscht . . ·

Präsident: Auf welche Weise kamen Sie zu die-
sem Paß? i , J

Angeklagtert Ein Blanket befand sich in meinem
Besitz, man besorgte mirseiii Siegel« und ichführte
die Fälschmig aus. ,

»

» «

Präsident: Wer gab Jhuen das Siegel? i »
Angeklagter: Jch erhielt es in einer Wohnung

auf der Nadefhdinskajaz wem es gehörte, weiß ich
nicht zu sagen — ich kannte Keinen dem Familien-
nennen nach. n » « «

Ueber seine Lebeusschicksale machte Ssolowjew
des Weitercn folgende Aussagen Jch kehrte« aus
dem Gouvernement Nishniäliowgorod zEnde Decem-
ber 1876 nach St. Petersburg zurück und stieg bei
Verwandten ab; »man sagte mir, daß meine Frau
hier sei und die Verwandten besuche. Sie suchte
mich selbigen Tages auf WassilkOstrow auf; sie
wohnte, glaube ich, am Katharineit-Canal, an der
Ecke des Fonarny-Pereulok."· « Während dieses Aufent-haltes sah ich mehre Personen, die der Socialistem
partei angehören; wo dies aber geschehen war, ist
mir entfallenz die früheren Wohnorte existirtennicht
mehr. Im März oder April des— Jahres 1877 be-
gab ich mich nach Eröffnnng der Navigation nach
Ssamaraz »Ich hatte einiges Geld, verlebte über-
haupt ganz wenig· und gab in St. Petersburg gar-
nichts aus. Später haben, glaube ich —- kaun xnich

Yo» Ydrptsehe Zeitung.

sdessen saber nicht genau erinnern —- die Collegen
mir ausgeholfen Bei meiner Abreise hatte ich
nicht die feste Absicht, mich durehaus nach Ssamara«·-zn begeben, sondern ich fuhr, uxn mich irgendwo«
anzusiedeln, eine Schiniede einzurichten und zu ar-
beitenz dann fügte es sich so, daß ich mich in Ssa-
mara ansiedelte, wo ich Bekannte hatte, diejenigen,

« die in der Anklageacte genannt» worden sind —

Juri Bogdanowitsch und noch vier Andere ——. ich
kann mich Niemandes mehr genau entsinnen; dann
habe ich Grigori Lebendinzew gesehen und noch je-
nen Platanow, der als Schreiber in der "Wolost-
Verwaltung angestellt ist. Den Namen. Marie
Löschern von Herzfeld habe ich zum ersten Mal bei
der Voruntersuchung nennen zhörenj Mit der Go-
worow wurde ich im Ssaratowscheii Gouvernement
bekannt, zur Zeit als ich noch Gemeindeschreiber
war. Welche Documente diesen Personen zum
Lebensaufenthalte dienten, weiß ich nicht. Die
Schmiede habe ich im Dorfe« Preobrafhenskoje, einige
50 Werst von Ssamara, eingerichtet; mein Ziel
war Arbeit und Annäherung an die Bauern. Als
Arbeiter waren in dieser Schmiede Semen Wassiljew
nnd Jwan Jwanow beschäftigt -—-—— der Familien-
namen erinnere ich mich« nicht mehr. Mit Bogdano-
witsch trafsich »in Ssamara im Jahre 1877 « zusam-
men; t ob im Frühling oder im Sommer, weiß ich»
nicht· mehr. Die Schmiede in Preobrasheiiskojez
hatte ich verlassen, da ichs amFieber erkranktwars
Platanow undLebendinzeiv dienten als Gemeinde-
fchreiber - in Strachowo fund -·Alex.ejewka. Swerew
habe ich in Ssamara kennen gelernt und hörte sagen,
daß sein eigentlicher Name Medwedew sei, kann-dies
aber weder bestätigen noch verneinen; SwerewIs
Beschäftigung war Feldschererei.x Jsuchte nach
einer Anstellung als Dorfschulmeistey habe auch
dieserhalb « eine Bittschrift · an die Uprawa ergehen
lassen, sagte niich aberk sspätervß davon. ab. Der Jn-
spector machte mir den Vorschlag, sin der· Stadt zu
bleiben und wollte mich nicht ins Dorf lassen, indem»
er behauptete, irh könne » mit nieinen Documenten
auch in der Stadt eine gnteStelle erhalten. ,-»D.ar-
auf schlug er mir vor, mich vorläufig "·bei" ihnizu
beschäftigen —— -ich glaube seine «Kinder zu nntersrichä
ten, später theilte er mir aber mit, ·er lasse- am sOrte

meiner früheren AmtsthätigkeitErkundigungen über
mich einziehen. Jch hatte damals die Nachriiiht er»-
halten,« daß sich zu der Zeit eine Geschichte dort zu-
getragen hatte — eine Niederlage — in welche auch
ich hineingewischt sein mag, und da« ich bedachte,
daß ich von . dort aus aufkein gkutes Attestat zu

rechneu hätte, nahm ich schlennigst meine Papiere
zusammen, sagte mich von den Beschäftigungenlos,
fuhr ins Dorf- Alexejewskoje und· von dort « zurück
nach Ssamara, wo ich sanch bis Anfang Januar«
verweilte, worauf ich« mich in die, Gouvernements
Woronesh und Tambow begab. Diese Reise währte
biszum April, zu welcher Zeit ich in Ssamara an-
gekommen war. Während meines Aufenthaltes in
den Gouvernements. Woronesh und Tambow suchte
ich»als Lehrer, Schmied oder Schreiber irgendwo

angestellt zu werden —- ich wollte eine Stelle finden.
Von den Bekannten traf ich. Niemand; Nach Ssa-
mara kam ich· im April, wo sich indessen Bogdano-
witsch aufgehalten hat, weiß ich nicht. Jn Ssaratow
traf ich Witewski im« Gasthause und bewohnte später
ein gemeinschaftliches Zimmer mit ihm. Bald dar-
auf- erhielt ich die Ste·lle eines Gemeindeschreibers
in Zarewfchtschinaz Lebedinski war dort nicht. Jch
kam nach der Strigaiskaja Wolostzs Witewski hatte
mir geschriebemich sollte« kommen, und· als« ich »er-
schien, sagte Kostrizym ständiges Mitglied .-d.e"r Kreis-
Behörde für bäuerliche Angelegenheiten, daß er kurz

vorher die Landgettieirikdeti bereist. habe szszunj-ds«daß Jder
Strigaifche Aelteste berichtet habe, es hätte sich seit
drei Wochen kein Schreiberausfindig machen lassen.
Jch begab mich direct s««»«"zun»1»j2leltesten.k susznd würde
dort auch aufgenommen. Jch gabmirde1iNan1en»
Jwan Petrow PetschkareWF Darauf fuhr iih ins
Dorf Boltai, einfach um dort ·.esine Zeit lang zuzu-
bringen. Jch wohnte bei Strachow, half« ihm; er
war krank-und ich habe ihn in der Amtsverrichtung
vertreten. Darauf fuhr ich mit Wistewski zusammen
nach Syst-now, indem ichjnieiufe tRikchtung nacht St;
Petersburg nahm. Boltai hatte« ich ohne« allen
weiteren Grund verlassen; ich war— »nur auf ,Tk»urze.
Zeit dorthin gekommen und ungefähr einen Monat
geblieben. Als ·ich nach Ssaratow gekommenßwar,i
stieg ich in einem Gasthause ab und begab nIich
zwei oder drei Tage später per Eisenbahn nachj St.
Petersburg .·

«· " «

YHier angelangt, suchte ich Nikolai Bogdanowitseh
auf, dieser gehörte durchatts nicht zur Partei · der
Socialisten Jch wohnte bei meinen Angehörigen;
einen Paß besaß ich nicht. spJch lebte vom Gelde,
das ich von Fedor Wolk erhalten hatte; besondere
Beschäftigunghatte ich" nichts Jch besuchte die« Bi-
bliotheken und· las. Fedor Wolks traf ich aufs dem
Newski,» später in Gasthäusern Ungefähr zwei
Wochen lang nach meiner Ankunft» traf ich Niemand,
da ich keine Adresse kannte; später traf ich ganz zu-
fä-lli"g« mit Wolf zusammen; wir Tverabredeteii eine
Znsammenkunft « Jch hatte ihn zwei Jahre vorher
in St( Peiersburg in einem Quartier auf der·
Nadeshdinskaja kennen gelernt. Jch versicherte mei-
nen Angehörigen, daß ich eine Anstellung in« einer
Eisenbahn-Verwaltung erhalten habe; ich sagte ihnen
das, weil sie sich beunruhigtem daß ich bei der.

1879.

Polizei nicht angemeldet war. Keiner meiner Ve-
kannten kam zu mir; nur Derseldt kam nach Ka-
nxennij-Ostrow. — Jch habe meinen Bruder Ni-
kolai und meine Schwester Helene nicht gebeten,
sich bei einem Zusammentreffen mit mir den Anschein
zu geben, als kennten sie mich nicht; nur einmal
that ich Solchesk —- in -welcher Veranlassuttg, kann
ich nicht mehr angeben. Meine Zeit verbrachte ich
in der Bibliothek, speiste und trank Thee in Restauk
rationenz d·en größten Theil meiner Zeit verbrachte
ich jedoch in den Bibliotheken. Wenn ich nicht zu
Hause schlies, so war ich bei Bvgdanowitschz ein-
mal verbrachte ich die ganze Nacht auf dem Newski
und den anliegenden Straßen; wenn ich müde wurde,
bestieg ich einenFuhrmannswagen und ging später
weiter. Als ich von Hause ging, sagte ich, man
möge nicht aus mich» warten. Die Nummern des
Blattes ,,Semlja i Wolja« gab mir eine unbekannte
Person, die ich ein oder zwei mal wöchentlich traf.

- Bei meinem Zusammentreffen emit Fedor Volk. und
seinen Bekannten an einem vorher verabredeten Orte
erhielt ich von ihnen verbotene Schriften. Es ist
mir nicht mehr genau erinnerlich, mit wem undwie

« ich zusammentraf, da es nicht nöthig war, den Fa-
miliennamen zu nennen. Meinem Bruder Nikolat
erzählteichvon meiner revolutionärenThätigkeit.nichts,
doch er ahnte sie; er wußte, s daß ich Schmied ge-.

wesen . . . dann endlich brachte ich eine Zeitung.
Meiner Schwester Helene Eerzählte ich, daß ich zu
gesetzwidrigen Zwecken in Schmieden gearbeitet habe
und machte ihr einige Mittheilungen Alles, was«
sie in« der Voruntersuchung ansgesagt hat, ist cou-
sus, enthiiltrnur abgerissene Phrasen -und Gedanken.
Jch habe nicht behauptet, daß das ExecutiwComite

und die Redacteure des Blattes ,,Semlja-i Wolja«
dieselben Personen seien; ichsagte ihr das nicht,
obwohl sie darnach fragte. Sie fragtespmich auch,

szobs ich nicht in der Typographie sthätigseiz ich er-
innere mich meiner Antwortnicht Jchbrachte re-
volutiotiäre Biicher nach Hause und las— sie, wenn

ich allein war. ——.— Nur die Proclamationeri gelegent-
lich .des Attentats auf· den General D re· n t e l n
habe ich verbreitet; sie waren mir »in großer Zahl «
iibergebenkwordenO . «-" « »« . . «. .

,Jllc.nc11c Wall« i
Berlin, 12. Juni (31. Mai) Die· »;,,·Provincial-

Correspondenz«, bestätigt, daß, anläßlich der-Feier der
goldenen Hochzeit nicht einespgenerelle Amnestie be- .

stimmter Kategorien Verurtheilter stattgefunden habe,
durch vom Jubelfrsttage datirte Gnadenerlasse aber
bereits über sechshundert,x-darunter eine große r Zah-

i wegen Majestätsbejleidigting .Verurtheilter, begnadigt
worden seien, weitere: zahlreiche. Gnadenacte folgen
und die Gesammmtzahl - der Begnadigter: sich auf
800 steigern» werde. - · -

Der Kaiser empfing hentedie Großfürsten Alexei
Alexandrowitsch und Michael Nikolajewitsch und er-
theilte der russischen Deputa-tions, i bestehend aus

sGeueralmajor Kurlow, Oberst- Ober, Oberst Schi-
pow und Lieutenant Scharski, Audienz .

Tclegrauimc . »

»der Jntern. Telegrapheu-Agentur.
Berlin, Freitag, 13. (1.) Juni. Bei dem gestri-

gen Galadiner trug der Kaiser anläßlich des fünfzig-
sten Jahrestages der Verleihung des dritten Ulanen-

·»Regin1ents an Kaiser Alexander das große Band des
"-Andreas-Ordens und jdas Großkreuz des Georgse
Ordensz die fürstlichen; Damen trugen den Kathari-
nen.-Orden. Bei der Tafel saßen— den«Majestäten
gegeniibey -zur Rechteriund Linken des» Reichskanzs

« lers, die Botschaster Rnßlands und Englands, mit
welchen die· Niajestäteti sich wiederholt unterhielten.

London, Freitag, 13. (1;) Juni. Jm Unterhause
antwortete Northcote-: Weder die; Pforte noch der

Khedive bezahlte irgend etwas von dem Vorschuß
für die Zinsen der tiirkischen garantirten Anleihem
Mit der Pforte finden Unterhandlungen Betreffssder
Einkünfte Cypjerms Statt. Einen Punct der Unter-
handlungen bilde auch die Frage, ob der Vorschuß

szsvon dem etwaigen Ueberschuß der Einnahmen» Cyperms
abgezogen worden könne» — — «

- Hain, Donnerstag, 31. Mai (12. Juni). Derneue französische GerierabEonsul Trirou überreichte-
gestern dem Vicekönsige den Protest Frankreichs gegen
Tdas Finanzdecret vom« 22. April. Der Protest - ist
fast identisch mit den Protesten Englands, Deutsch-«
lands und Oesterreichs z - - · s

Tdieggrrtphischer sont-beruht.
V St. Petetsbnrger Börse. .
-« r. Juni 1879.;«
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Lplldvth . . . «. . . .

. . II? 23«s-«-Pex:k,
Hamburg, .

.
. . . . . . . 200 201k Rchspk

-·Pakig, .
. . . . . . . ..248 .2484·-C«eut.Fuchs- uud Aktien-course.Prämien-Anleihe I. Etnisfion . . 243 Bd, 242 Gib.

Pkkjmjmzgikileihe 2..Em1sfton. . . 239 Be» 238 Glis.
576 Jnsmpttonen . ». . .

.
. 965 Be» II; Gib.

556 Banxbtllete . . . . .
.

«. Its; St» 955 Sie«RigaiDunaburger Eisenb.-Actien 154 Bd, —- Oh.
Bolvgxslivbinsker Cisenb.·Actien. 1085 St» 1083 Ob.
Pfandbn d. Rufs. BodensCreditL III-z- Br., 125 Mo.

Berliner Börse, s «
l den 13. (1.) Juni taro. . .

Wechseleours aus St. Petersburg .
« Z W.cl.. . . . . .

...198u.9ot;icvrpf.-
i 3M.c1.. . . . .

-
. . . 198u.30»n«srf.Rufs. 6reditbill. Cfür 100 Rblss . . . 199 U. 40 VIII;

Für die Reduktion verantwocrlichsz
Dr. E. Markt-sen. send. sehe-situiert-



W— 125.

i Der« HerrI-»stud, oeo. Erich »vons Schltltz hat sdieUnisersität verlassen.
D"orp«at, ven«25. Mai 1·8.»79.s · l » - Rector Nichttun« «

565.— s . s— Seen F. Samt-erg-
Ders Herr sind« jun. Herma-nn-

Baron ivoiiRoetrne ist exmatkis
culirt worden. D r·

Dorpay den W. Mai 1879. . .

- z» «. » sRector Nichtmu-
Nr.»581·.. »Sec·.retär F. Tombercp

lJn den« Hhkpothekeiibüchern ders Stadt« Dosrpat sstehsen folsgeude
"«S"chti-sldposten- als Inloch fort«
««dc·tuernd«offeu, « obgleich dieselben«
«bescheinigtermaßen « bereits xlängst bei«s zahlt-oder durch Eonfiisioiiderloschen;
Diese! Schuldposten haben bis hiezuvon der« betreffenden Hypothek snicht

sgelöscht werden können, weil die be·
zügliihten sSchuslddocumente angeblich
abhandeni gekommen oder nicht rechts«

«-giltig quisttirts worden« «

"
» »Die in Rede stehenden Schuldposten

folgende: ,
Es)- Aufe dem allhier im Z. Stadt-

« thesilesub Nr. 108 belegenen,
»« früher dem Stadtbaumeister Mk.

Rötfcher-— gegenwärtig dem
«« sMaslermeister Feder Seme-

noiw »gehörigensJinmobile in-
« grossirtx , «« -

in» ein-e von der Frau Anna
U Schaffo am 16. April 1859

» zums Besten des Herrn Hof-
. » ger"ichts-Advo»catenA. L. Wuls-

- fiusss ausgestellte und am -21.
« April 1859 sub Nr. 39 in-s swgrassirte Obligation von 100

«» c "«-Rubl-.» und
» b. »eine- ·svon- dem Herrn Max.

- :
-« ; Rötscher amxiz August 1866

is « »— zum Besten-des Herrn diniiti.
Kreisdepiitirten Constantin v.

·-«-«-«Kno«rrin-gsp» über 1000 Rusbi.
— ausgestellte und am 18s. Au«

gnstt 1866 sub Nr. 48 in-s -- ssgrosssirte Obligatiom
issjsiixusssdems allhier im 1. Stadt-

- «— iheislesl an sdersBotasnischen Straße
- --sab ··Nr.·.1»84-belegenen, gegen«s wärtig dem Mårt Laosson

gehörigen Jmmobile ingrossirt:
« - eine von dem Jaan Errel am

»««9.I«Juni«»1."858» zum Besten
dersWiittwe sLouises Josephine
Henningsom geb. de Galinxde

- «Es- s« Oüsber 300eRu-bl;-a11sgestellte,
- s am 9.- Jüsni1858 sub Nr. 60

«·«-sz"-singrossirste— und -- nacht geschehes
. Z! e« »--ner Abzahlung von 150·R. SYnur«— noch für diesen Betrag

validirende Obligatiom
Z) auf dem sallhier . im. I. Stadt-

theile an einer » Ecke» der Techelz
«" ferschenund derNeusStraße sub

Nr; 255 »b«elesgenen, gegenwärtig»
dem «Martin- Kogger gehö-

s rigeii -Jmmobile ingrosxsirtt
eine von » dem Rathe dieser
Stadt? usw-U. October 1873

« sub Nr. 83 zum Besten des
Martin Kogger ingrossirte Sei«

» qnestersResolution des Dörpts
» - « schen Vogteigerichts von dem-

s s selben— Tage sub Nr; 762
s- «: « « groß, 300 Rbi. ssammt an-

s—
- hängenden» Renten im Betrage

-von«6»9 RubL
« »Auf-Antrag der» hiezu berechtigten
Vsinteresseiitentverden von dem Rathe
Oder Stadt Dorpat nun alle Dieje-
·-nigei-I, welche aus den obgedachten

- sSchulsddoscumenten irgend sein Forde-
rungsi oder Pfandrechts ableiten zu
Yrinnen »in-einen sollten, desmitteklst
aufgefordert und angewiesen, solche-
Rechte sund Ansprüche binnen der

«Frist- von— einem Jahr und sechs
cWorhenzs also spätestens bis« zum
30. Juni 1880 anher anzumeldeiy

« "g"eltend» zu machen und zu begründen,
widrigenfallsder Rat-h nach Ablauf
der obgedachien peremtorisch anbe-
rauniten Frist über alle Diejenigen,

« »welche sich durante proolamate mit
ihren: etwaigen« Rechten und An-

. sprüchen zu melden Verabsäumt ha-
ben sollten, die Präclnsion verhangenz undsodann die Mortificatioii und
Deletion der obgedachten Schnldsposten verfügen tun-d.

Dotpah Rathhaus, am 19. Mai 1879«
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatc
" Syndicus Bd. Yohland

Nr. 785. « Obersecv Stillniarlk

You se: Texas-n ges-Um. Dort-»den L. Juni ISÆ

Zier» Yörptfche Zeitung.

Dem! und Verlag von C. Moment;

18-79.

« Mit dem Beginn— des Inächsften « « «
-" f l - - sMsksks wiss m da. - Bekanntniaohung Smlstmer -Thktlfek.

ZS da. s» »«
··

um 8 Un» Alex-as Hgk Hsgggzdpzlzkkzjzesjlsx III; «·:·1·F·7·9- Heini aggsnigxizeg Wunsch. Ozum- «· « - « ·"· »» ren at« je je erm s. e-de «« leise -e - vnffens Faf
·

- rette in 3«Acten vonfMeithacaxtttxHaleky,lieber! seh-ers, welcher: vuxzugs · , · szczdakcs·l«9oale Jede» Sonn· deutsch M· C Haffner Geh» M· W·todte· den luteinischen Unterricht an « Hans schlnsselbergx « sag »» 4 Um. «, gszsszmozsen Genäe Musik« von» Johanä Skraußden unteren Classen desGymnasiiims D« 0«««D«:4L«!«s8«·-«- sein Wskdsss
·

«·
»·

setijfoiug 7 Uhr. «« «
·

zu erthetlen hat, var-tut. »Dieje-
·

Sonntag den Z. Juni » Hpltfreter Æirma Kranken 12«. Vorstellung. Montccg den 4-s
sagen, kvelche-ge«sokk«ensi»d, sichum -tm Ilaailwcrlcerstæroin 3«"9«««"g»sz,,L""k;I9-, Mk« Juni ·1879«, szAus sit-gemeine? Begann«

Viele SICH« II! sz bkwlekbenc «kvel"dk" Qobssolewansskikøzøe ZYigTETfctTLJFHMPMMZYYZ FZYZTJH.d . k. V b m editing s f g·aUf9efo,l· fI·k·h··;·U·-k1 U» «« FMSUFS mock·sl·llrtlsz·.sz·nagout- a, · mit« · den nöthigen , sohulkenntnissen te« ,VVU Adolf L’AVI«VUZS» (.VZkfCllek» VMdes· Zeugmsses aber· thue Quulifiz e«» - . wird kznzejne gsszjzkgk-kkzmk- Mem Sees-spitz, Geh» V9ck»2k,),· Musik-
eatxon zu dem Amte· eines wissen— · BEEY VOM Fäss « listig gesucht. Daraukgetlectjrende Von Carl««9Jelllbcker. Wlkppektvkksskück US
fchasfklichen Lchkckfs Mit eilieljl Gck Wozlfergebenst einl«ade.t« « "

««

« b9li6Perk-»«J«i·llre«Adresseunter D. in« c. Wallszlwgkätkrs in Berlin« .
·fl·lchjun«d«a«s Arensbttrger Gymnasiab · der Eexonony «« NIAIITCSSYS BUChckV Und ZVSS«·EXP« «« D EIN! Nu; 8M« « »
Schkllcollcsilkm ZU WEUDVIIY « Vom I. Jlltlszi ab Wtflie ich im "·L"·«—" Vorestrelluenfdleckzt iskrauTchh TÄNZE-« U « Director Wicdemagiiik. Haus«-knacken tzitgteszzikasxserukqei., Ellll Itelllltkkltllkscslltk Ystgxiederu des Handwerks»

·,

read; der« Sommer-fortan Rigascbe »Von X29 M. 10 W« . e. s. s 04133999019 lichkeiten des Haupt-Gebäu-
stl".-18, Haus Frau Dr. v.ksohbllltz, IN. Und. F« Häkkltllllslh · des ——. also. auch nicht die Ve-
«gesseniib..HiansjkxatbsbsFalc et! s»- : -»i«-Is;-««s- »

XX—

·« M« . - . Lands« - zUUQAUfenthult be-spgegclästnnslen 9——lo, 4——s Uns. seme Euchtzzkunszudnedz hsseestfesszlsixlchchndaes· II « U 1.. ·.
~ » « -

, ,· · - · Hm · . · ·

D-:-.«.szs-sslii-i.so— xkxsxxgt .Hkk;":«:.«kakkzxgsskazszs Lan; is. slåittkågspoktsii
stelle»-Vsrmltt«-Illsgs-Btlroau Dssissssiissirliisssssis»Als-Ist«- Mlfkagsflstkssl
« Stellettsaoltetu F« "(I« --

« s« · dsssH « kshlss d h
stubenmägdey Hausrat-achtet, Baden» Ilinke-obre»

l. " a d· n· - F· d· h -
s»

« - entgegenzutreten, hierdurch bekannt,
Gesaxo I; Wes« en: es ekrn 119 rio » · . « darauf zu achten dass meine-speise—

Köohinuery Kammerjungfertx nimmt· Aufträge entgegen
n]- Reval . xe:lelicdl:lneltnlstjnden, Buchstaben G· K.

»--«;.·· · .

·- · .

; . , Vertreter fur Dorpat und Umgegend. .- .« s .» de i··—Fllorllatek ljonåum Vereins»
««M»»«E F« ».

.- »« - i. s . s «

sitt· seltersxsoda um! i.imoaadea »·»« « . IS«..- « · E gxazijssttzäekzt u e«: ·
»·. Jst eingetreten: sz - Æalkjjgkzikhk !

.» . - Kütekstkusse Nr. Cl, llaussllrtgekz Erd» z» esnpfesllänez I« P« als VTHISS UUT 875011111801170118 DIRECT-UND· « bllllgft d« Hanszlsngozz V»9-«»· ».

»«

- oben······sP····ck··y·P···tz ··

Zum grüne« Tannenliattm aM! - OSGUGEL
Sonntag den Z. Juni in; Weise« weiss rnjt Gold. w « J»« - - »

«· »« eeemen naem eronsar
:. II· ·s····l·iålz·lo.stsä(llkäxsvaak·tli vuorjdättäegutbeå .I·)leselben· smd tm modernsten styl an Fåjkjkk··g" Skatkamzehmen Wogen» ev«

· · Bier· von! · · ··. · »· ··· · T· x·c·c·l)r··edtcd·älia·her·es.Stapelstt.Nt,·7,,3;.Stock,.
· ·gkoSSe·lJTkebSe· « « « vergsoldixxxgs-Mggagjn,

wozu. ergeben« Ymladesz . - schloss-Strasse Nr. Z. . . .

».

. 14 Uvis · meist» M) S· as toter-at »»: g»
·» ·.· · « · · - .·.s -.

· » «xd ··

·« «.·.»,« »» s»» « ·
" « »als u.. 9 KOPJ « .'- - : . « Voll. · « »,

«- - » - Eine freundliche--

llralilirocl «.
». 2 x.p. - M» 2 ZWEITEN - Familienwohnung lverkauft— wird. « · · « empfiehlt cliespxsttkektiguttg der verschiedensten« «« - · von 12 Zimmer-n «"in"··der·«Be1-Etage Z

»ltlga.sche-r - sz Okkclls Und· » III! VII« M« BE OBE g» ;2-3-i2k.--.-·2··x··-·9p1tzkk·k;. Hals.

»

. « - « .I « , T « «-"«l«— «» H l von 2 Zimmern ist sofort; un eint!

E « - . » s «« » tstitniiblirte vom 1. Juli absu
» · O« « jzxwss » . vekttsietjtctt Petersburger strasses - VIII» - F s« « unt-I «··«

«,

« · « « « · « s ,
««

· Hofe, ist Einiges an I- s . ;
- l « OÆDCZZDO

bei «« . ». . - « .F. H s- . d W·tllscbaitsgek·"tllea zu wes-kaut n«
,·· fsssskssssgss sssnssssj · · . · - - Eätichnzwischeu 1«I—2. ·

««

H—- Verpacknngen sgksgsppsspsp
« s . " « «

DIS erwartete-V- ·. ··

von ». Bad altes- giupkelsäzetxkswerdeak— . . -«-« s « - h e ver— an « H' s«
-

« « ««« « übernimmt tndi liefert dazu die nöthi Y ·

un besehen W« met; m« vorm«
-. .- , . · I » - - · , - s «·«.lIIICIHSCIIZIICII ge. sag. takes. an. C cis-one» zzzskoztjålkzskeskt

- illtcnstmantkjnftitnt »Ekpreė. empkjehjk .
«

· . .
» 2sind nunmehr cillgcclVlkcll —l————————————— . seht-einlie- Ikcttou und weiss—

- -- Yzspmx -
-

- «

und empfehle dieselben zu bllll- ZsisgssjznseickUUCUElSCllC M« ·.
ge« VI« »- MMM·· « e . elsmgq Ei. nahe.

P. das Pfd·. und frische femsteGehkaggteg . · »35K»P» «» . Revaler Killosiromltngoe
. . z «.

« l« « 40 Kp. a Barke empfiehlt steht-um Verkauf« im Hause des Herrn
· d. Pud 50 Kvpq bei «, .»- . ~. G· Ecke-»Holt» Matbiesetn Blumenstrasse Nr. 16. Zu

»

· d Pudszs Ko» nnd · Ei»
· .

Vorgestein ist Ein sebwarezwollener
««

« E« l: "bl·c - ·
- «Not-them·

erhielt: aufs Neues H« El· s Und ein Ttaeteur mit zwei Zimmerm verloren worden; Man bittet densel-
«

ja; von 3 Zimmern ohne Küche-Jst vom Keller, einem großen» Speicher, Hofe UND ben Ritter-geraume§ Haus Krug Nr. kl- ·
« Es» Flickerin z. Hexe.xszxguzxxsxcsxzttkxxn
findet dauernde eschäftigukkg Mqgazitp Carlowa-strasse. Das Nähere zu er- bei G· sIIDIIIIIs z« C« V» GavM Rad· jun« ·
straße Nr. 5. fahren beim Hauswächter daselbst. HHHHHH-I-AHH-H 2. Hngo von Klot »·



Neue Ilsiirptscheeitung : ivkkikii-g-xp»i-ss«js
jähtlich sists-L,- shzikbjährliclsis S.
"1-tts!»iöhg4ch-.1,Nkn..-75 sog» du«-music

«« -sz«"i-"·«-"75—’LopJszJ VII-J«
»Ist.- .«:..·«. -. « ·« -«-,jäh-list? .6 alt-II s FejhkEITHER-Es; sMPOkskk?Ij3«? »Es« «.
..- . s «« L: »Es-Es!

» « «· kjfchiiyt Wiss· » Haasgewmmespi Sonne: u. Herz« Festtage-
:- P; « xsxcöggbe time? ·»Uhr«Abds- «

Die Expsvztioipiskvpn 7 us» Morgen«
bis Isnhpistbpuyeyi wegkommen-VIII-z 1—-Z Uhr Mittags,
sprachst« d. Redactipu v· 9--"11 VII-It«

ttuugpjisiszk m Iwiusktkttt bis 11 UhtsVhxmiktdsgQj für« Sie fsinfgespcelkmg
Kpkpuszeijszpder deren Raum »l3«ei·d:rein1«c·clrgktf-»Ji1·f«trk»iyn- d? 5 Kost« Durch» die Pvsk

. ; s » zzxgkyende Jnferate erttnchten 6 sey. (2(·)«Yfg.)-fät- die Kdivpuzzkikz . .
·«

auf die »New Dörptiche Zeitung-«« werden; zu. jede!
Zeit eutgegengenømmen— i e e

i»-II)-gc1:
«— - - TeDE: eEJHhiTationen-Z« der»«« dritten-· sicdsrkients-3’T1k«2k·åfx-, sssci’x’Ņ«åkki«’ii’i·pE;Fkrkiiiäfiikkshekcknkkkekhzfiii
-des Deutschen-« Kaiferpaaresk Finclzt von-E» Arrest-knien.- « us
Aeensbtgxg S. i. -P« tezr s»h n D S. »Mhel1stjschzk».Propag»anda.
Die Deutsche Kcnsetfecexa ostant , Katserfetey . »

« e NeuesteiPostx -»T-«eleägr-amme. » Neues.
·— DersProeeß

gegen den Hochverrather l. Ssolowjew VI» «Kxrchennvtizen.
Handels« und Börs.-Nachr.s » , · . ,

«

« For-Meers« Die-seidene Hochzeit soesi-Deutschens-Kaiser-
:P«L7«-’-3I·. A. .·

. . » r
s« » epaiitiwte Eoagesvcrichtx « o e »

- « - « Deu4.-«-(1s6.-)«Juui-1879«
« «Während-die uns— heute vorliegt-Heiden sdeutschen
Blätter sännntlsich mit« mehr— oder« minder ausführ-
lichen Festberichten aus Berlin Tgesülkt sind, bringen

Tdie hervorragenden» Organe sdes Anslandes fast
Osausnahmslos Betrachtungen, welcher der Sympathie
Obseredtens Ausdruck gehen, welcher«"sich- das Dentfihe
Kaiferpnnr T« densBeoölkernngen «· Edes «« Auslandes
iin -so hohem Maße erfreut: ««,,D"e-r ehrwürdige und

Free-Esse- Ksixiep schreib? »der Lpvdpesex »Wer-eins
· Zbertiferw L«- Xstwfår Dass, hentsze ««g«eeiftt«i«g«t·ei Dentskky
Land, wassz Arminius deixiselben einstmals » gewesen

Owar ; seviiists nicht all-ein«« diekhervorringendstes Persön-
T liehkeits Äidessts wiederhergestellkensi IReEikITes · nind «T die
lesenbigpVerbikdlichnng seines«Wi3edörerstehe"ns, son-
dern anchsderi lebendige-Beweis«sseinerE Befreiung
Tretet-Joche· des Anslnndes.s«««Er7-hatte« mitgeholfem
Zjene sverhaßte Kette s« zui zerreißen nnd-« «ist««hente« rnahezu
sder ieisnzigeT Ueber-lebende« jenersfbegeisterten s «Legion«en,
«·toelche7sdc'e Schartenszsboteizsenas undsslnerstädt aus-
Tigäevetzstszjhctben ;- er hatte« seine Sporen· s verdient, « ehe
iFürstspiBisntrirckidnsi sieht i DetfVWekt · erblickt« «·hatte.
Mieter-·· shattes Reichs? «aks« Sie« iKkages 77.ans;"ge-
THE-sen, has; piesHoljensdTlkern sacis keiner« -K«o"nonenku-
Use!sansgöhecktiswiirdenfwie« derspsldlerå aus « seinem
Eis; Kaiser ein Militäy Iund «er"· hat» die
Iniächtigfte Vdiiitärtnachtkigeschasfetty Ywelche «««die·jWel1
IjeDgeseIJeJtÄ That-I« 3Da·s«"Volk«tiebt9« seinen Kaiser« Hund
den wnannigsaliigens , i - »Mit s s Ebene« 7 E er seinen

TNaineiskjssunirseiijes Persönkiehkeit umgebenhat: « Seine
Tcsemahiitks hat-Mildere,- - ·«auch« niiht - 7 Eininder
mächtige Anspiächesrwn die Anhänglichkeit« stmdksdie
loyale -· -.Achisein-gi- and Anerkennteng - des« xdenstschen

Zur-Gewinne Hochzeit-des Deutschen Kaiser-Haares.
« -»Vie-riwzssiisssnuixsoxMein« .

- Es— war-sprächti"ges Wetter ,·· »Welches « den««- jungen
Mag— begrüßte; «— mit goldigensSdnnenstrahlendieTDiichser
—·sumrnhnite.- xDerOWnnschspdesssMnnarchensf bei— den
Fesnichkeiteiisiinne«Grenzen·--des«-Fckmi1ieufesees- nichr
«zu überschreiten, Zmiißtes als Norm für-»die zu treffen-
den Veranstaltungen gelten« Trvtzdenr hat æuch dies-s-

smac Vek1ia«ausil«freteu- sStückm dafür - greises-is, daß
ssichxdie gesammte Stadt in« allm-.ihreiikTheilen--im--
sffhönsten Festgewande zeigt. —- Berlin »Hast »wich-

lgeradeieine Uebung ins-der-KunsLderIMassendecdrationt
- bekommen und - so - shatses dennsnuch 1gar-keine Schwiæ :

rkgkeiten gemacht, über Nacht stübersÄtpies gigantische
Stadt einen Glanzszusgießienpsderspsbis in« die ver-
stkckkssten Winkel drang-und gerade« ins dieser-- Allge--
Imektthsit-sfeineni-·höchsteti Tsaxwerthsp fand. s Wohin«
DE« END« IWckTEsV nach Oallen sRiehtungen Izog - srchs - der s
Obnnte Fahnenivsald ·-die-·D"a"cherientänng, grüßte· frisches -
Grün von den Fenstern herab, flatterten« die preist-«.
schen und weimarischen Farbenlivim Winde» xAnch dies

sit-unst- derZDecotirung-, der» großen tSchanlädeti ist»wieder zur schönsten Geltung gekommen» « « -
«’--J »Wie intmer Isbjltsetes -dass-»Bistrliner « Rathhaus
sleichfam den Mittelpunct des gesch.m1«1ckten-Berliiis;..

Twimpelgezierter sDhnrni ists »in Iveitenjssllinkreisev
Esichtbar nnd-er bildet- den-« festen: Rnlsdeputtct skm La-
Ebyrinth Oder: menfchendiirclyströinteiscs sStraßen. - Der.
Hatte« Theil der Ksnigstrcsisßer ist durch · übergefspaneites
Lmtbgnirlanden in— eine— TArt tkiiimphsaiiss -Iv"ertv«AU-«
sspelt und Die: aste- Kuikfsiitisieiinksicke i prangt: sgteichsansk

»» IMTFHMIVU Tannengraiiip Eineit:präihtizzewAtsl-1ick·
— gOpLhtt—·der-»Sch1pßprk:tz, dessen» keichspmzieptesizsxexqek
· SEETØTCMDVSS Conlifsen bilden- zu sderxgrøßengSchaug

T« HERR( Des alten spgigaiitischen sSchlvsbciates ,-
-- irr-dessem-"s«·pkächkikek« CAPOUO siche zdies -kirchliche- Ceremdiiie sind-«-

JIPJTOW fspUs - Von «. Hans? zu« Hans« ziehen«Essichskdiei «-
MEDMOUZ risse-ceas- mkds Bau-sei ichmackeu xdiei

Volkes; Die spKitiserin Augnstas ist wies unsere
Königin das· Vorbild: weibiicher Tttgendeny Sie
hat alle Pslichtenspalsi Gattin« nnd Mutter— -·n1nster-

Ehaft erkenn Sie theirtsin vonstems-Maßes des-nai-
ssers«heiszl"i"rhe-Sy:i1pathi-en für Tsein BUT, sein - herz-
kiches undehrliches Interesse· ern-seinem· Wohlerge-
hen, « seinen! - ernsthafteti Wnnsihzss überall· · beizuspsritn
9ge"n, Ewo es! die Hebung des« -Eketids,x« die Linderung
Von-Krankheiten— und; die Erziehung? Tand Erhebung
der Massen« sgaltA «—- Der «,,-Tinste«s«-Artikel steht

- dem« vorstehenden an -Wärt·iie der— ··Empfindung·-«Tntch1
spnachk 4-«,,D»e"ss«·Kaiser«s Untexthaiien«,- sagt das City-
«·blatt, «,«,haben sgtcteätsGsrnnty JEdeIFseCBenDZU -e»hren"«";«e«r« hatkdiesisckvohlsum Tdikeselbenvefdientp EEDFhaJ
die höihstenisGrwartnngen iikåertroffen »und— war« eir
sosguter Herrschey als-ob- er mit-« "einem-n«t"k«verg1«eich-
lichen Genieausgestattet sgesvesensssvärexs Ins der
neuen-« preußischen Brot-Wen, . in Frankfurt! as« M»
wo» das preußische--·Regiment’- eitiskinalss so« verhaßt
gewesen, wie inisspseiner Hanptstädhsk gilts-ers heut(

«a«ls· die-« eigentliche sVerkörper-nngT-?der· Einheit des
deutschen Volkes-« sSeine einfachen? niäntilsischeii Ge-
««-wohnheiten,-" sein »i"·tn1n"er reges PfliehtgefühlD gewinnen
ihm die-Herzen seines— Volkes« Sie— haben· so« viel(

« Fürsten« gesehen, - die« ssich der - deutschen- - sAirt ikentschkikr
gen, undsibetvikikdernsden Monarchenknmfomisehsh ! de1
die« s sparsames-c· « nnd-T« Iniäitnkichett Traditionen-seines

"-·Hausesis"hochs7hiilt. JTEr ist·«·sein7echter KriegerzL desser
Erfahrung-im kKriejgTshandwerk - von keinemssLzejbesndex·

- übertroffen -· wird« -· Seine ·· Armee» vergöttertOihn isuni
sein-Volk svxiiiige mit« vvuem»-Rccht-«iseinen-JNunsek
Emit sden xdenkwürsigsteiii militärischen Ejrrnngeisschtifn

s ten-· in« s· seiner- sGesiehichte3-·-in·Verbindung; Meiixanj
; darf · wagen, zthns einen« spbloßen EsZrischauer" der)- Ver
. iinderungw zu nennenysivelihe sdas tnoderneVDeitttsch
i land- geschaffeni ThabenXBei jeder? Wendungsd de«
- Dinge war sseiitsWnnsch Esvon seinem?- entscheidende!
- Einflufse In« manchents kritischen-Augenblicke stvagt

E« er sviel sfür das,-was— er als· das— Rechte erkannte
An« .einziger. ins seavtscheilddndrt

Augenblicke— was-de Heiles-Eisi- Eefahc geoxachixtsshabsai
szZus jeder Zeit hat-«— "-deirss-Kasiser» einen» scharfen-Hans

. durchsdrsingendetp zBiicks für Fähigkeiten entwickelt
: »Frei- von. jederlei Eifersucht, · hat F« sesr E! niemals« sein
: 9Privatwünsche yin --den- jVordergrnnds - gelirachtx LLJi
) · seiner erhabenen Stellsung als Herrscher« derdeutsehei
i Nation strugserspsieh 2sstet-s·«·n1«itsWütr-de! und sgab Bee · weise· von -Ui:pa«rtei-lichkei-t«-und- Hochherzi·gkei-t, swetch
!·ihmzur«-Zierde-gereischtens« ««

· - - ..

E « - —Der Aufenthalts-des Fürsten« Msueckrc in! Bierlsh
. dürfte, wie berichtet-wird,- esnoch währsendskdesss ganze:

Fa9adeszn. -I -« Anchss die« s«Häusdr -4 der; Schjdßfreiheiixi hnben
das« spsräichiigste sFeftkieisd xhervorgesn chtils iäisesztiießens ihre
Bewohner idoih das— "-Vergnng«eaci,— den» glänzender:
Corsv der — köiåsigiichen Eqnipageii svsorbeipasfireii szu
schenkt— Drühens Ldassi Reihe-Schloß; cdessen Fenster
vosn nengirrigen . Menschenköpfew dicht besetzt - sind, ssist
ists-allen Etagen mit EFa-hnenT« bestecktsnndäs sicher? dem
HanpiporstaiI erheben: « sich' - in« einer geschnrackvoll
arrcnigirieii Gruppe; — die « Büsten des« Kaiferpaares
Weirhinsleuchtext der überreiche« Schmuck-des Gen-son-

Ischen Geschäfishausesz »die— Parallelreiheni der« Fenster
sind Tini-i— den- prenßischeiys sdeutscherrs und weimarischieii
Farben umkleidet- undssvon den ·—Fi-rsien winken statt-
liche »Flagg.eni iirzrdiesenk Farben herab-«. Jenseits des
-Wassers fällt«sdasT-Auge--auf die-schön decorirte Häu-
serreihe am -«Schinkelpbatz,.» das«·HI-«iel- de -Rnssie,
Hotel :—d'Ang1eterre; &c. . Hat— man— ·. die Schloß-Brücke

.-pafsirt,-—so wird man— von dem ewig-sieh: "er:1ene«rtrdcn,
.shin’-:- und— « herftürzenden ·Niei·tsehenstrom- Jnit «— fortgeris-
-fvn.s-- Schon« in— frühen) Morgen-Bunde standen sich
»vor« s dem- Palais »die« Vienscheiiinasfen szn einer·nimmer
wankeinden II Jmmör »truppw"eife« durchziehrn
Herren » »und Weinen, mit : Kdvnblnmerr zums . Stranße
gewunden- in derkHnnd oder einzelne .»Kornblnnienssim
Knopfipch ; die«breite-Straße sihin nnd her und. mit
bewnnderungswstirdiger Geschickkisehckeirs durchschneiden
die Händler die dichten Reihen, um ihre Kodas-hinten,
Kaisermedaillenz Kaiserfnhnenzslåiedsenksiiläiter nnd Fest-
sgedichie an den MnnnkzuivritignnxsDie Lindsnssmd

sin ihrer— ganzen Ausdehnnng-srlbstvnrsiIi-rrdlich.gliin-
send hevaussteffittp nnd kein Hans spstirrts das ;—Fccrben-
-cvncert. s« EinzelnepFackndgn — ragen: besonders szhervon
Besondere— Anstreugmigen hat: das» Oprrtihausszgpmchtz
« dessen »dem Palais Ozitgckehrte Faizade ssganziz mit-Gold
- übergossen-« -ist.·- Gvkdsene «— Linien:- ’ ininzithen Jder
xganzen IFapade die» Feiister « DeZxJKUTIIMUiPUSHT . Haus
cdessen s dbewn — Fensterveihen s: in; iPrismenschviftx ; die
Namen— ««»Wilhelnis«- » nnd zÆigicfsaiis siilx heraushebw

Tsdiägoldige -Dekoration ,« »welche Cim .- Sonuensglnicze
s. einer—Mndcnde s · tWitkung . Pist « durch; Arrange-
nisnik kleinrvsssirniphn geldigmsilittergruitde Täu-

Vi4ers-ehUtscOVA s »-t»is««u"i—-is2si-:;s ki- sssxseiktjk ssikiksiikiscsi«x - isi1-9ii«z«i"- Zog( AGREE-sozi-sskoiiseusBnidikijzsin W.«al1:«xvt;-Iüidotff·s-;Buchyccrid1.;-isi Wiss-tu?-Wohls-NEMA-
. s Ströhm;Pin·«S-"t.Ox;teksj.uFg;-N. JUNGE-AMICI spzsyjsxi

: laufenden Monats sich— ausdehnen« heißt-»der
: Fürst sei sehr— verstinimts sähe: den-bisherigen·- Gang
- sder TarsisfberathnngsTund namentlich iiberk;?dasI-Olang-
- same Tempo derselben. Man« - glaubt, der« Reichs-
- kanzlers werde inseiuer der «- nächsten Sttzungen des
- sReicljstageskGelxegenheitknehmen, wieder in«-dieiTari-s-
- debattens Iiinzugriifen .;;«—e8.·«-1ivird? versichert, den· " »Für-It
; habe wiederljvltstserkliirtk daßker Lauf —- »diez·-Durchl)"eva-
; thuug »das " Eisenbahnguitertarifs Seite-us des· 7Reichs-
t stages ganz--besondereixs-Wexkh lege» xFürstsBissmark
r chieltt ani"-·vori·gen Dieusdagdenx sKaiser-«eiiien»·lan-«gen,
- »saärsged«ehnten Vortrag» »Es heißt, derselbe habe zur-reist
; »den? Stand» " der« «pa»rlamentarischeit, Arbeiten: » betroffen.
ks «« « - - TDies jöstereithisschstiiiskischei Euuveniions - non: i.2:l.
i April sicheintsssrdenxisAusgangspu nctD von« niancherlei
- -"D-ifserenzen« bilden izu ssollenx Difes cdszarius ausdrücklich
c ronftatirtes Souverainetäf des Sultans( über« Post-ten
, swird sowohl-«: von tückischer als »auch-«« vdri anderer
t .Seite-s:be1rutzt,. um:fü1:-O«sest errtekirhs U ngta srfn
e allerleisSchwierigkeiten Hund Vervntcklungen - hervorzu-
3 Stufen, rdelthettsailerdingä Jnicht dazu augethans sind,
- sdiel sehr sgeniisehten-Empfindnngen- «« abzuschwächeiy
c"."mit- dåienkzttamexttliehys Sesitens der» Wiener xPresse
: der Text· dergCojiveutiocr us. aufgenommen worden;
- ..·kNvch-sindg uiicht .izweic :- Wochen r seit rdemr ». letzten
r -Ss»eandiri-1Æn« dsersvfranzhfischeu Deputirteukaaumersbei
Z Gelegenheit den«-Debatte überiidieifWahlss Blanquks
I xxvfergsangeu««undsps«chorr:ihabeuss wir-«« jeher; eine Jsneue
: »Amfiäge jtesselben Izu— sberichtew die— «·"in«. Nichts: den ists:-
o xSceuens-nachsisand. xMan shatte fürs-den Bisen-
1 singHVorXgErIWocheFallgeäjaetnjxinezzstürinischekk Siztzpkug
- herausgesehen; denn Jeder durfte sich sagen, »daß-
d ".T«Ss3:an«l.:"dsäediCasskasgnasdzdiefDiskussion;über die
- riGienszehniiguxigxxseineri Verfol«3g-iing-rvor- . den. Gerichten
- durch sdie Kammer Jiichtdornbkergsehen lassen «: würde,
r z ohne Lärm zu machen-«« Denrijentfpsrecheud sanduauch
n Twiederuiu der-gewohnte zahlreiche-Lindrung« zu» den
:e iksTribsnienl- Statt: sNunk dies-Hoffnungen der Neugie-
; wurdens nicht betrogenizxrs wars: theilweise· .«"."-ge-
n pisdqexzjskhmachvolh was? di« Vers-since «; version -.· Die
c. Disxcaissionsselbst Ibefchriknktenfrchsxssxusxeijv paar endlose
d - -Reden: Cassagnacls kund« eine «fs-Eirivide.riingkz· s. dies
i. sBerichterstattersj bis sdamrein Its-on der Linsen. »ge-
xe sftellter und angenommenen. Schlußasntragz den Anss-
n Bruch? der wisldesten Elzarteileidenschaften - in der; ··-:Kam-
n «— mer? hetvorriefxi Die« ·"Rechte wollteisstch Hidem »Gehst-aß
:- nicht« -ifügsen, « Cassaguacs sehrieksp aber«Vergewaltigung
se - und« ein -«se·lbtst in derksskfnauzxösischenKammer· 71 unerhör-

ter- ?Scandal E Begann; s--Di’e« feiiudlichett Parteien Triefen
n ceinaiiderskSchimpfwortes zu«,-spwelthe den Helden: Emile
n "Zola'is. salle Ehte«-«gectiachts hätten, nnd baldkivarssmaii

gleich fürs« fdie sabenlslikye sllumsincjtitånszseitjgerischtet.
e: Visssåisvis xdie"-«-Uu"i-söe·r«sikä«ts håt ihtkssaitzes Vbtebeusitfiier
sinitsksosuFahtiev Juki: jgsldesten RoieteeneIilkkiexsdesis-Isni-

tiailsen des Kasifekiadeiäres bestseckkjss dTieLT DUZchE kzrügtee 3Guietaiixden- stvexvbuijdeasws sinds-- ,Jmp-o«sfckntisxmckcht·ss-ssch
I "guch- Kote smitsEmbkeajjeic ve8ch" «« Djusgestatlsetes Fatsade

» des sHvtelst du— Nord;·· Tderetr Mitte exin ikkzkrvßess I Tit-miss-
Patents ocicupirtz - Auch »das-- Høtel - ssdek sRøme hat Izu
sgsoldsigemsSsehtnueks gegiTffenzE goldene« Rofetten ""·und

- go1d"ette-Wnppenfschisl-deek hebendstch aus1deir ?Architek-
sstouik sherauss « und sit-goldenen Lettertispxangeu zdie
Jst-Malen- der kaisevliehewHjtantenszügex spAehnkischseu

« Schmuck zieigt dci8- Hoteks-Jmpetiui.-i-Jw der ganzsett
WiklheltnsStsxaße «dtiss"e·kbe, Bild» und«- auch in. de1;" Leip-

- zigevsStraße wechseln« bedeutende« Einzelleistungen kmit
demsGros der gewöhnlicher: Dekoration ab» Und-so
sziehtks »von .-Haus zu Hin-us, I vowxFewfter zuspFeusster

»und. die gryßeu Schmtlsäden wettieisfennxiuxdemsArrxcuw
gemeut ihrer Schasufeustejy die-zum hgwßeusTheil

xpxatriotischew Gabe« bbftellt«jixxd. ·. I
se« ssQewkjj matt« dazu .»das."lebendige »Trieibentcin
« .allens-Stxraßen, ammeutlsichJ »in denen; die : zum Eesrtwk
. puuet führen» so. mansanuäherndxeisic sBixd von

- äußerxicheux Festesfxeude der.kReftdenzx .; i. Jus-- der
. frühen: Voxnjittagssstuitde .:· Hildetexs den xxdöäschofspllatz

s: sden Metmpuuctäbes Gedräugesxuudi Gewichlcse sVsou
, kNtird Hund «-Süd -" und: West: samt; xQstx xzogen Zofe Ma-

: warten J herbei, um «: dein— --s«grt·ssßeu- TJubeljgefwtig beizu-
xicszspvposhiteuzs imtiter engen; kchioßjssich MJPhaKanxwauf
-·- vier Seitietrsumsden grvßesux-Play,si:uud Als-Was
· sJuuemei des Plutzses deeSädsgep ukrgefpeertxstwiidy
ckkknneex" Wes; Xeia--ApfekjzawEErd-e.-i· 8
..

.-Uh«jr« seumusieiter »sich das.Huuseetd Köpfe-« zähleüde
xsRigfeneOvchestsrszkutid atzfiidemskgegeuübser dem
kxsxSteindenkmal- evrichtexeulsk wächttgeftsxåssioidjump Ausxstek
i »zixnächst »der Krausmssshcyßesx die; Sängerzsj «. wo!
is Z thut-ge sdie »der. . dazu; s uusgewäljilteusu vier
c; ssisatdercgimäuterx «nnd-beideiisGiuppeu-g gegenktbet «-das
i» zweie«sskanxboujrcvcsso zssDjee Sänger . s stmtdenc unter

Deittzngssheskikdiiigetües dessssliärkijcheetz Eeistrab
- Säxigktwqzzdkz -.E,.-:W;;- Müikkx.:sx.-Vechtssj uukxxzikiks

« nixchtsx weit davon ssentfernhx Zdäek sKrHtesslderi «—Fäuste ? M:
einander zu» erpirvbent Hiåiesjxxxjukzipsunpo die lädhgtäkt«

.rief Cassagnäc dem zu; unt-III; zwingst-iß-
pbetta give-abend. : zde Iotreskkzrta »deiivxss:iäe Wy-
.-«gee«neo« person-sehnt ««- sgijidss weiter« jtäsntmxesrijijttsT dem
ssTümultei sending-It- äasxponrititnrazzzknrosi Stuf«
sxsGmnbettw ..-prii·fidi»rte.xsnxit«i·j. Auf-gebot Energie,
sum xsdenrs TobetpgStanisrzht xhaltezrk kes Jgxlangiwiicnr

s. fchiießlich « auchs7«fei«1e«4-Autvi;itä't;«.- zu. virus-bäten, »Mein
unter-Ä welchen. Anstvengmigenx xund unter xfvelcheiij Steg«

new! Gegen-« JCijsfagnanispxaiiyerkxsvgzaxsxdie Egoist
- Tmitqzeitlicheiri Aiisfchcießimg gerät-der. ·xKsamxii«et«is.-sass,
«, doch untevbreixteteskerxs sxdjeselbex nicht den;rGenehmigjijig

durch— das Haus, wie?dir-Geschäftsordnungxpojsfchntictz
weit: Cassagnaczi feinesAeußernngis siiräcknshtnxsiitidis Les
ihm so— s gelangzx daß. Hauch xGccmbettas «. sen; Vimntkrpchl

xxwieder znrückzogx Die; StxenSexDeZJPETfIFDeIItKJDHJAFte
»Mit-lieh: dochkgemirtt,- und «-Sißttngssxx"kjisehloß) Histori-
lich ruhig; freilich war auch bereits eineixztgetykgltige

« Menge Elektxiejtät 2e.n.tkaden-- survive-den, spdassxsewitter
hatte ausgetobt Die« Antrijgezzkder Commission auf
Genehmigung der«"Ve·rY-Xl«g1tn g Paul de Cas-

-.-.s Z: gna Es: wurde» «mi-t.;;. 2über" i: hjtitdxertssxsWJtimen
« Majorität» vvtixtz die äsnßenftek .«L.i-nke xsftinijtttosxnriixx xder

Rechtecty dagegen« s: Si) Iftehtz deimgalso uwirkzliahk ein
—. poiitischexs Pvo ceßx gegen-«- dxen scähkfvednotenxides .;,P:"ays««
in sAussicht.-«:;-Es fehjt nichtjgsqcnkHtimimenkzin ten-»M-
eanifchen Kreisen» welchn Texts-Schritt des« Ekebciiiets

2 ijlsszexinetkk Actjpolitsifcheck UUkl1tgheü2QixsJzfHMgEU3«-«,;z i
- T : s« »Wie,- bejieits zlwch.»it;incxrDTpsfkhe«tdvsn pWsi »Es-Es«

2 genseldetzk zistz kam-«»Elliittwpchuvpwix Woche ins-Vicenz
iKronptinzzgdevx Rinde-landes- Prinz xsWikhelmi ssvistn
; Qranieiizaus djiefemiLebotcxgejxlkxiednvfi2 I xZiQerjgKwupÆz

— W-1-h» e lkmiiz Nikptpaus Akexanvexx Zrkedmijch huKTrl
»Hei-krick; zwar-im .·Haagfam 4«.,«SeptenGen-1s1s40g:n1s

kx äsktestex »Seht- Hkdess jetzt: ; irqgietetitsen --iKönTy»s,-usder
« NieherXcn1de7Wi1helnt-g31ll·nnd deEigtt"1.I-Zi, IJWQ BUT!
» vexstoxbeiiejtx il— Köttigivg fSophke ,; peielttt xTkothtezwg sdxs
Königss iWxfjkhskIUt III«M« WckftSMbQ?g-«s;"gkbpM1-Is«-·sj1Et

isbekleidete DWRWMDESJNMXHMWM Männl-
»-Lieutenants, Heimreise-·; »der« Jnifmiteriexxutudsx Just-F-
sxtenxs edexx Eapaklleixiessxsi Bonxspepyxklzexswsvilsezxenxxsist
nichtkk spiel- Gnteisxzn sage-tsc-i;sserssxiftztexwzxcherdxdxie

:äußeren;xxRückßchtetyjxdtes etwfp hsehexsisiceiigiiøsxchxdr
«. tecdeiiischaftkichften istatikrx gufzsulegnvs Heft-etc: iekkestskwit
: -Veearchtuntgs.si der» «öxffentliehegrk iczssittexkszxhtksswpgk .-, Keine:

s«.f:i";ir.;st»1ic"k:e1e-sI«z’ss-;isnii-I-ji; seitens« ssichxxezttwließeuxjii »Wie-seine
siGattisac zu» geben» Anjtgttzgsickz kpzrlxeixn kfztäsxxs kdie ji«-rasten
Pfxichten »« eines Eins-gä- vexzubereite)s, xkeg ex« singt)
dies-Straßen nnåzszneaxestpen Pnxispxdie sberüchtigtijen
xDamm . der, .Den1,i-mende--als»ksCapglsiezzs qmixsxsYxnie

von dem« « Sängerpodiujtpskwanen eTribütretczP s» füs ssdjts
- . sPÆicxtmx sexzvschtepy kaufrwelscheank Ematr auchszziahlcksiche
- Jlfditgliedee »den: städkttiseb,"e:c.s.Behördensbentehktexxs: Ueber

: ·: sMeniIthrnntekkatjf sxiyoxhem Pvdikstxsjpie zbykamtxse Hinten-«
ggiestczltj desuMtsikdigsectjoriäs xSzarvk der- die. HGB-Wien

«. zunut- T gwkßsekk Aste; « pikhrberseitjetesxi - . Aussxiaklleuk xssvnstetn
«.- jchckuten die ;Newgsiexisgettap demsxxjittteijesfijntew Seh-Izu-

spielikdets Aufstellung— zu. «; Eirdlichix spsistzz.»dte1"eslæ poll-
e7ndet, ein; dumpfen Tronunelwiskbekx giebt kdcks Zeichen,

noch seist-mal, kreist; die: Sximmgsibeäixditcceh.«die-»Rcihett,
- Sarofs «Feldh.t?7«1-«:Ustarb: sucht-It;euergiMfeiniPciarsRial
xsdurehf »die Luft. «» und» in;- Inächtigen Acjuoudecjcissteigtsxdie

fzroxtikmex . Weixse des Ehe-Tals» T,,-Lobe :d«enk Hkrviwfkskscils
gdiej

» sämmtlichen ; Sämgexci z under: Bqgieitjiiig
s.äM1UtlTicher» M-usikchs5re.. .-executirten, zum; «— zsiijjinel

e.- emppxrz xdjesWixkxung . ist. .grccndios, sweiter sundsxktveiter
eipftcxnzen sieh die— Sxlyallxtyelley ..u«czitzs.z«erfüklen rpieitsistfen
«, .«Utn;kxe-sk«sxe, mit— Praxis-senden; Lkcevwdeans Dem Beifalls-
sturvt ghat »sich, Hoch; nicht gelegt; -d·«cx-splsseg2innts»dise·zzweite
Phåcgpk ALLE-Es. -«Gs1"stiefü·tisdktdsKssdflskt«-«ss SOW

i; ·,,Dezsixichgr Yiarfclw » « Messe« aitbexsikhxzptesasspwqg
des Herrn-»«- ·kdetx xwchzeitsmarfchismiss Dem «« Spur-nier-

» enaghttxgumxzund Ho» dWExeiiiyhaEige:PFsg1-MMEdurch,
shisexdioWebessschekJnbeikOupertsltEdsttvd Eis-EINIGE«-
kaziizssexy iKlänge des ,,H·ks,il-.jpir tu» Siegseijrwizs iven

« ebewuydeeixdexk Häverkstisxsnzdigtw ist-BE sdke END-»Me-
jjAgfiülgkzngs Mk« Es; warsieinexRie-

.« Ieise-Murg, »He-en«- Geligtgsss — kkcwsLeitkekniksotvvhissiipie
denmiuskühzeydewsxsKräftM Msszgkökkssj Ehtssgexbichsss s—
Dexj « Bgwühxmgexrydes WoljzabOberstdic Götickezrwar

«..2es;;1eicht gglussssgcvkiiåscv szeswsctcstgsslap bisssikiszussoie
i. Its-Wiss« zusgiäqberit und des Publnkcuqvklyieltssiws«sdsen

: ihnen zugewiesenietixkstksllzziitgene.ruhigsxjcusz,· bis ixkbei
L DE: zdtjttensxPiäcespjsich fdiesSchcranke üichtjmehr auf-
xechtkwhgcltens ließ..k«e-Di·«e Massotrcipdräxrzztzn xtitöchtig
zxsntitwårts Und ließest» Iichxerstzurüjkhalteieh silsxsieissis
.- an dwiGrtvsze : des. »in-Mem Platzesksfkxvuneivt
LZeidex Winde «» xduxch psdie dgmiåxpseskbusdebwynruhe
.-": Idee Genuß der-:Gesäsjgei. awf buzekyzjeithlseejntwächtisgk
- Bald Nacht-It) Uhr rtvat .d«je«·Feier-"sttk End-ex? T

F »« »»J·; H; ·--«-----——-k--o « «— L.Z,"·.!.I i.,s:---"sz,
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führend. Auf ihn paßt der Titel eines vielbesprocheneii
f Romansz;»-;»;,,Verdoxhen in Paris« Jn der unge-

migeheurenk izWeltftadt strich. -serizsich, der»»»Erb»e.»segnet·
indes-getreuer, « wie ein: Miikgiieds der VIII; Istsjgers
Zigeunerweltf « umher. Amtlichegez; der» Hist-innig. roiiiteix ihm. schlijxklihsp

nachdem es kttrsTsPölizZFi"««ge-
lungen war, « seinen Aufenthalt zu ermfrwln Im

..Hinbltck... auf-».·..den. traurigen Ausgang-eineswsolchsen
Lebens-»eines- auf die rvheilbsxpcsk Krankheits des« erweitet!-
».·«,«Ssh1z.es,-Edes;sKönigs, des Prsinzeni Alexanderxsind zu-
nächst? isderilsruderdes Königs, Prinz Heinrich - der-
txt-VI;
höheren Lebensalter zur zweiten Ehe geschritten.

iiPrinzjsx Heinrich« inzwischen-nach skurzer ,« ants .-24.
Augustäå svorigensiiiJahres geschlossenen:- .- Ehe . tnits der
Painzessin siMariest von Preußen kam— 132 Januar d.

— In« stihnergsieibeserbenxsgestorbem: j Die, -.-kurzr vorher,
scam Hrsanuarssgeschslößenetx xdesfs Königs« Wilhelm
Hatt: dersåPkjkxisziessin. Emmaissvon Wald-etc läßt xallein
pxnochigjfhoffsioiing auf-eine. Fortpflatizungs des» Hauses
-:L)«:ranienE-zi,i, das jetzttpaufsechszsAugensteht, :da von
eseinen kmiiisinkicheri Mitgliedern, staufzer »dem Könige
—--.«iWil«helni-,ssi:feine"m- Sohne,- demz gegenwiirtigenxThron-
fhigår Prinzen isAlexanderysi nur: gnochszvder alte Prinz
»-Friedrich!««(seb.«ss28.« FebruarsT1T9;7)-·· arm-Leben -ist.
»Wir? sunterlnsseni es - heute Betrachtungen . übers· -die
.«-Tha·önfvls«ge" im König-with sderfsNiederlande anzustellen,
Ofallssx das;sHans - Oranienrim Mansnesstammes erlöschen
- spxifotktey da« die.-Möglichkeit xdosteh immerhin Jnicht- » ausge-
ifchlosfenvdaßdiiijungen Ehe« des Königs Wilhelm
earoch einjsxfaiischiesxReis an dem alten« Oranienftamnie
i-,s·e"ntsp-rizeßtxsz·si. ;;s:--:« ·. . H L; . . «

I I«- e 7 .

sssisssissiitpatzxäesspsunix--. Anders, als-vielfach von Or-
xgtinenssderPresse ierwartet worden, so-«ll’ die Verthei-
sssls nein; F; kdie r? sOs b: l --i gszati o« n e n der beka-nutlisch-ztvei-
««sttiiseinhalbfaehxssüberzeichneten dri tt-esn. cckOr te: n t -

»ELkn«-sl-e tkhesvsosrksiehsgehenu Die» Reichsbant bringt
ssäsänilikhs allen Denjenigen, welche! aufkx die :-5-proccn-

tigentss kOblsigationen den« dritten «— Orient --: Anleihe
,

«« gkzeiehnet haben, ·« zur Kenntnißkidaß sidiesk gezeichnete
ssTSlifiitike vors! -744,·305,700s"-Rbsl-.;««"wie folgt, twirde er-
ssthseilt « Dei-den «:-:- s - «·a:s.f Diejenigen; welche-is bis » "10,000
iZsRblit -Tine«l.·"-" gezeichnet—shaxben: Ierhalteir die ganzeSrisniure ;

s"-b-.7-3DieJjieIniget«t-, w«elchefi- über s1i0",«000 Rblx : gezeichnet
Eshalieitjs Erhalten?- 1-0,000 RbL voll, von-« dem« Mehr--
DÆtrageUaber tintssss ssundxwerdeii die Reste» von
Müigesrckialslsws Rbils abgesirichsem .«-—-—.-.: Ob— Idie Börsen
Ldurchs diesen Modus» sichTBefriedigti fühlen— werden,

kassenswirx lxitigestellt «Ls««ein. tVorab i-«co«n-statiren» wir
hinkt-die Thatissachy - dagß »die— - Erwartungen, - der. » IAb-
-—Issehlus"z. der) neuen inneren— Anleihe swerde eines-Vermin- «

I?derttirgedseskzeitweiligen-- Notenumlaufes zur sFolge
-'ls-kjab'e·ns,L-s"gikiiiz3lich—sfåhlgeschlagen sind: spdie Bilanz »der
—- StiiiitsbariiksLiiotiis W. sMaii weists hinnen» E« einer« Woiche
diene: wsachs Eises: sz esigtswse i Eis-g- e n» Not: esn -

Isstitiiila-1i«f-e-s«-sum7fast 1Z—·--;MillI.--TRbl.«-Tkaiif-; sDa -7·der"-
I3U«·ebers«e·l)nß- s« der? !Einzahlungen - sin der nächsten UWochek
IIMHE Siisscrstlientenx zurückzite-rstatten- -"Ti«st","-- sjso stehtts nsach «

Adern? St. z«-Pet.xHer"-;EIi-ii-.:der· nächsten Wsochenbilanz«"des-
sssåininisonats Teiiiexsnesue namhaftekwetiii Tausch· vorüber-« «·

sssgehendass Vermehriingk E des Notensumlaufess zu erwarten«
— ;;.-»»»Y?-ixkeli?».Tiggkshskehls spixst Rklipxt «des«.Y2iixxjsi
Ffijinfder Volksaufkläruiig vom 26. v. Mts. find
Teisür die? Zeit-»Der« Sommerferisenb ins sAu-sland’ beur-
sikkairbtxiriporden :s sdxiergsordentlieheii Professoren, - Wirkkl :

tsxStciatsritthes Arthrcrs Jvsoin Oest t i n-g en Aulis-J.
is-svrsso".iti- Hxosilgstsz »der.:-«stelI-v. außerordentliche Professor·
AEWZIVZXHU o xlsh a n:d-,«TT1der-ObservatorgLsin d?st1"es-sd-t,
irdersgLgrtor der-italienischen Sprache« Domenicos xd e
»Es-tin o« und? sderskdoceut WpK n-i·esrli em-—"— Letzterer

s2zisTagesxübesrstdie seitsdersSommerferteneå · -«- «
--·—. 2Am«26.iv.« Mts.-i iist--.der"-Cand.« jun; »Musik-

xxsditeitov xAmadeussMir .c z e ws Ei,- : insKaiserslau-
jicternssinxder»-Pfalz — langen -·«Leiden- erlegen;- -

·--Ein g treuer
«-·sSohn-«seine1:.-Heimath hat desr aus einer angesehenen
«— EFanxilie sMitauis .: entsprossene Künstler und ·"Musik-
xzsgschriftstelleritellenthalben auf den· bunten Pfaden feines
xsssKmtftlevlebxns fruchtbar ward— fördernd gewirktps ETNach
ssiinxålliitau absolvirtem Abiturientenäsjzganien begab» ser
ixrsichxisn das-Leipziger Eonfervatoriuw Ikehrtes jedoch
-s-glialjd.i-"in die« Heianath zurück, um«-eine wissenschaftliche
:-s:Laufls-echn«-einzuschlagenzs Er- stnditrte von 1849 bis
-:-"·1«8ä2 insz«Do-rpsatxJiirisprtpdce-nz, legte-Es11854 seinYCan-
iiMatenexcimeriab und bekleidete bald-die Stelle eines-
gSeWrsi - tdesss kuztkändischen Oberhofgerichtsk - Aber

tief; shattei-seine. : Seele i steh L? bereits, in« dass« Wesens
Jesus-Kunst versenkt; - er legte den«angfes'ehenen- Posten
xxsin Mitaninieder und ibegabsich»auf’"s9ieue-snach Leipzig,
siusntisrvn ikdortksaus .«in-·«seinsskünstler-isehes Wanderliehen
viinzutreten und als Conoertmeister wie! als"Musik-s«-s-dkv.e.ttvr.i"fini-Earksruhe, »B.ergen«," Leipzig, Zweibrückem

; endliche-»in sKaifersiautern seiner ssKnnst zu dienen» Er
».s--waif,ss.lriist thue-die« Rig.-UZ.-nach,· i--an«—Kiarheit des
TkGskstesk s Mxsieichthormxders Interessen;- atrWärnie
»Es? HCVZEIIZFT I« W« Treue« ims Beruf »und· im Glauben
k san die Ideale-s— der.»Besteire;-Eiuek, - - — -· .

»·-«««I«AU«·SkCUO’-X- US Ltttsdkathes Baron-Mr a- n -

ALLE-III sThAk-»-!WkE-1-dk.s--Zxf,.St.."u.sLd. mseldetp der
sLOkdksskh VIII-H Es. ·.C·M"·.E;.1"."ste»ri mit dem
AND« M« GENUS— Vslksskpgiexxcng übertiommein ««

« E. s. Ach« MEDIUM ist, wieder Petri. Z; zu ent-
.-«-derxTag der G»o-l«d--e--n-se-u— H p- ch zeri t

d e s dsse s- eh ein«-K at serp saa r e snicht phmx
Feier vprübergegangeea Mittags 12 Uhr versank--

melten sich die Angehörigen «des Deutschen Reichs
und Wahn! sieh d deutschen ConstizkzBreitxer,

»zum d»·»k»»·sesen»deii Ertrag einer Collectysz It
», «te He« «;

igjzsp Z· Hei worden wars;
""ra·"i II XVI? HBW «; belpaarsikisaclskxssBekiikiii b?-
fördert Hierauf begaben sich sämmtlichåAuwesendse

.. .im...Zuge.« unter,Begleitung. eines. Musikcorps »und«
«. Porantraggnsg der deutschen Reichsflagge in das

.Somme-xlo»c·al. der Mrisfz
.sssgesch"ntücktsswar. »» Auf Vekanlassiing des Herrn«·"Con-««
esse!Hixexesxixpzzxeekhiknxkeekkssejtksjesk gIk.xxsk7kgixt-«- sDescsersie«Toast«" galt Si. Mai. dem Kaiser Alexander;
hierauf wurde von einem— der-Gäste· ineiner länge-
-ren«.-Rede des hohen« Jubelpaaresz gedacht; ·« »

Jst-Kiyo -sist -.;uut-e-r- allgetneinster Theilnahme der
dortigen deutschen Reichsaugehörigerr die« G o-spl.-
.d-«e n--e- o sch zec it d.- e s zd e u» ·t s eh e n; Kaki s e r;-
pszaka .r-e,s gefeiert wordenxk Vom zfriiheii Morgen
xairhatten alleSchifse geflaggu Um 6»Uh2r.-s Nach-
mittags Hbegann das Festdinetz xan welchem als gela-

- denekGäste der Generazls.-Consuls des Deutschen-Reiches,
.D.eu:bn"er, xssowies-.Se. Excelleiiz der- Gotliverneur von
.Liv»lat.id,. .:.Baron .Uexküll, :,-thei«inahmen. . Die Reihe»
xderTosaste eröffnete der Präses des F.est-Comit6s,
sRedacteur Fr. Pilzen· mit einem Hoch auf .Se. Mai.

. ..-den Kaiser« Akexandesy an·- welches slsiehs «« die xAbsingung
Ider rusfischen Volkshymue schloß.- )Hieraus folgte,

voltn Generabcsonsul Deubner ausgebrachtz derToast
:.aus:-:S-e.- NiajestätxdenKaiser Wilhelm. und— dessen
.«Gesu.iahlin,i woran sich die- preußische Nationalhymne
»schloß. — SesExcellenz dersHGouverneur brachte das
Woshls der ins Riga ; lebenden Angehörigen. des Deut-

csscheiixkReiches aus.- ..Es-swu.rd.en, der s. St. u.
»-.Ld.jzufolge·, fernerwHochssausgebracht- auf die, Stadt
··-"-Riga, xdie :Frauen, Jungfrauenec.- --—-.- Jus Schwarf

Concerthaus wurde-s von« der-Laube’schen Capelle vor
. Bseginndes eigentlichsenkCoueertes Izu-erst -die russische
und. r; . saisdairn »die ideutssche III-Hymne »: abgesspielt.· Der
Garten« war bissaufxdeit letzten Platz besetzt und

Ifaßte Tausende- von Besuehern.r- »Auch« an ,andereu
slQrten waren) Festlichkeitenx veranstaltet; aus Pernau
»und Direktive. liefen von dortlzsn gleichen; Zwecken

versammelten Festgenossen Begriißungs -:Telegraxnme
ein. »» « s« »

— . Für— Atensbutgxkist unterm s26z v. Mtsx das ;Mit-
« glied des« Areecsburgschen ; gStadtamts

, Kaufmann
.;R es· ch e,- »als zeitweiliger«.Stellvertreter des Arensburg-
ekscheu xStadthauptsxkbestätigt worden-«.- z . .

In Ncvulszthctbe.n,s.»Wie. wir der sRevx Z.--entneh-
merk, am. Mitiwochrzszlbetcdsz die »dortigetisdeutschen
sReichsangehörigen den .sTag.-. der» G: osgl d e ne n

o chszsei t de s d e ust s chse n. Kcai sesroa a -

-«sr...r s; smit einem solennen Souper ijn,«e·inem«zders-Ne-.
bensäle des Badesakoiis .-zu Eatharinetrthal begangen(
kPemerkenswerth . ist die .bei Gelegenheit dieser .

iFeier in: AngrissxsgensommeneGründung einer- ,,U n -

::·t-.e"-:r stspü tz un g s r«a2s«-s e« fürs Revaler «.- delutsche
Reichsaugehörigefkk fsiir welche? dies. im Kreise der;
zsstxischsgeiiosseuii angestellte. zsavxmlsunkg gleich» s die« ..be-
.xtriichtliches.- Summe. :.vojn· i326, «:Rb.l. S. sei-gab« —,——;« ;J.m
. Anschluß. hie-Fran- stheixlt das ""gena-u.u.te» Blatt« den Wort-

. klarer; der— von den zRevaleri Reichsangehörigeir ; in »vo-
;s-riger.x-Worhe abgeschicktenk GlückwunselyAdxessei «. Mit.

· Dieselbe ist vom Oberlehrer Dr. K. S a l l m a n n
verfaßt«riiid ·"«1"a1:«tåt"":""",,Alldi«durchläuchtigstiespMkijesiäten l

pGroßrriiirhtigsters Kaiser nndjspszkperri zAllergniidigste-«
·.Ka»i»sxxjn1»;;Dershohy ,-freude»nre.icheksT·ag, den unser,
erhabenesxikaiserhaus imd mit ihm »g0t1z: Dsuischlatld

xzuzzbegehen sichss anschickt, .-·· er» läßt auch uns deutsche
kjlieichsangehörzigexiii Reoal mit-freudigem, Dai1kerdie»
.xGnadeidesAlluxächtigenke streifen-»der in seinen: ge-
spriiebten Herrscherhause das deutsche-Volk so» wunderbar
. hatsegne11wollen.s- Stetsmnd immer daran gewöhnt,
mit »unserem themren R.eg"pn;tetihause- so Freude« wie»
Leidszit theilen; nahen wir inErwartung .1des- fiohett

s. Festes, .-d«assg-xin, dieGeschichte des. deutschen Volkes.
»und-Landes« das erhebende Andenken einer Hochzeits-
feier, wie sie iuseinenAnnaleri uoch nicht verzeichnet
-,.-sieht,2 mit goldenen Lettern eintragen »soll, unserenr

» allzgezliebten -Landesvater, unserer theureu Landesmuttey
·um,tieser Verehrung voll,- unter; heißen Segen-s-

- wünschen deju Zuruf huldigerrder Treue einmüthigeti
- Herzens zu; erneuen:- Gott walte gnädig - über« diesem
Tage! Gott schiitze und· segne unser theures Kaiser-
hausl Heil, tausendfach Heil unserem. geliebtens Herrscherlpaare-l- .;Reval,.- den 3.0,. Mai (-11-.i-Juni)

«1879«.- Die-deutschen. Reichsiangehörigenk -iriIReval.« .
«.- Zus Mikro! -h·at.—uns:-.——- fast möchten wir sagen :.

«besre,mdlicher--Weisex——s, schon« seit« etwa— zwei Wochen
keinsssixVericht über. F l uchtvspe rsknskch es. v o n«

.;sA:··r r efta n«t e« nvorgelegenx Die· sletztei Nummer
»der Rev.. Zu erinnert sxuns drum-wiederum; ian»di«ese,x

den i·,dortigen..,Zellenbewohner, . lieb .·gewo»rdene Ge-
swohttheitzss ihre Haft« abzukürzexu »Am. Donnerstag

« Abend nämlich-versuchte wiederum-reiner der— bei der:
Dompromenade arbeitenden Wrfrestanten zu: entlaufen;

«— nach AblauspsdertArbeitszeiterwies »sich sbei der« Zäh-
Iung,- daß-sein SUCH-irg- sehle-;« man-sah; r denselben
»in einer Entfernung-s- davon Jlaufenixjund konnte er..
»auf-den Hilferuf derhAufseher vonihnks begegneuden
«: Arbeitern glücklich. festgenornuieii werden..s·-;.Jnteressant.
. war . es— dabei, kkfügtz das; erwähnte .«Blatt, - hinzu . die
Eutrirstuugx derkMitgefangenen zuzibeobachtenp welche
in. der- Furchh ihre« Lkslohneude ..Arbeit: zu: sverlieren,.-spz
Tidamir dchssszAspehnlichesc nicht«-wiederhole, gern Felb-

ständige Justiz-an ihrem— Collegen ausgeübt hätten.

I!A.-:»V2D«-s W EITIEOHÄ D 7.-T"j1«7sjss-
An einigen Schlägen fehlte esnichi. Der ganze
Zgsorfall ereignete·» jrch Abends und ge-

da»«»z»u» einentispdikrarkikgen ynternehmen jedenfalls

seines: zkijkzezhke Vkattxeksmgkrtzskk
o r

szsksi der««7««?TKt·’i«««k8. und 19EäLTMai,Eszlso
auch in Dorpat ein heftiges Unwetter herrschte,
vielUnheil angerichtet »hax2 »Ein«e größere Atxzehl
alter Bäume, schreibt u.«A. ans Goldingetr das dor-
tsgezjjBlntt,-s7sist- entwurzelt, jungeBäume sind
gektiicktmnd ihres Blätterspscljmzuckes beraubt, Dach und

ssstvrstpfauxren find»aber-»denn.,.,..Fenlteticheiben»zertrüns-
"·"r«i1·eszr«t," ""Zäi"tiie· ··"un"1·«ge«fi5"or"seii«" " ifiid«·«·· "·meh"r"«e«"B«l"e""chdächeri
gehoben und ausgerollt.;;2-Sogle»ich- nachjBeghittn. des
»Orkans» wurden von der Stadtverwaltung Polizei
und« Feuerwehr die« umfassendsten ·»P«»2·aßregel«n ge-
troffen» um diezStadt für c ei;t«rtreteude»Fälle. »-vorFeuersgefahr zu schirtzektx » » Alles wars« in Bereitschaft·,

suzmdenr verheerenden Elemente, dasspetrtfesselt bei
dem spfurchtbaren Sturrnez unberecheubares Unheil

zszbritigeix konnte, zu »«begegn»en. Nicht spnmsonst waren
»diese Vorkehrungen» » Um 12 Uhr— Nachts vom 18.
»auf den 1-9. ertönten » die Feuerglorkenx auf; dem
»kleinen Markte« brannte ders»S»chort«t-stein--sdes »Ho.sjmann-
schen Hauses. Die wild— um: sich peitschendetr Flam-

zmen wurden, dadzie Feuerweh«rzs»oforte·anrückte., in
xkürzester Zeit gedämpft und gelöscht und ist« Gol-
-.:dingen somit« durcheVorsichtsmazßregeltr vor unbe-
rechenbarem Schaden gerettet worden. »—- -.A«ehnli»ch
schildert ein « Bericht »der Lib. die Folgen· des

»
Sturmes, -«constatirt- jedoch, daß-erfreulicher Weise die
Szaatfelder im Ganzen nicht« sehr beträchtlich unter
dem Unwetter zu: leiden gehabt haben. » « »—

. . St. Vtteksbutxk Z. Juni. Lebhaft beschäftigt sich
die rnssischez Presse- mit der ». n i» h»»»i l i it« i s ch en

«P «r ospagatr da und dem nunmehr gerichteten
Hochverrätsher Sssolowjewk So« z»ieht ein »Theil der-
selben xnanrentliche gegen die zu Tage getreteneLauheit
uudFeigheitzeines ,groszen Theiles der tUssischetr Ge-
sellschaft gegenüber den Drohbriefen der Revolutionä»r-

»Social»iste·ti zu« Felde: solls doch »»e»iner- der Bruder
.Ie«lzissejew« auf« einen solchenDrohbrief hin die Summe
von 30,090 «Rb«l. szhergegebenk sowie »ein Ntoskauer

-Katkfmantr«feine» ähnliche Summe geopfert haben» und
jüngst erst« ist der Versuch, gemacht««rvorden, von dem
Petersburgezrz KaufmannKokorew Geld» zu.- erpressetu
Wie.--Perhätzg«n;i«ßvoll« die Folgen, einer Schwäche in
dieser? Richtung sein szrkirüssen,« -».- liegt so sehr auf der

». Haudzx daėwir- ,«kaum nöthig« habenspauf die— darauf
bezüglichen» Ausführungen » der..»-rnssi,sche-rcc. Organe
näher einzugehen. -«-—« Einen« sehr - beachteuswerthetc

Artikel-»— über i die« O« e ff e n t»l»i.ch kei r— d er
H i- n r i cxhst u u g vonizStaatsverbreehern bringt d,ie

..r«uss.szMosk. Z. ,-,Soiv»oh«l die Gerichtssitzung als die«
Execution im Falle Ssolowsjew’«s«, läßt »sich u. A.
das angeführte· Organ -» vernehmen,.,.«,,zeirhneten sich
durch Feierlichkeit aus. »Es-hatte die. gleiche Strafe
mit den«« Uebrigen szu theilen, es— schien ihm aber
kbesonderek Beachtung xerwiesextx zu sein, s eben
weil; ..»·»er « . sich - des allerschwerstert Perbrechens kschttldig
gemacht hatte» sNoch .w«ähsrcud. der; lebte« Augenblicke
konnte er vor einer zahlreichen »Menge paradiretc sk-

xunds jeder-ziehn diesen Herostratenz ntöchte beriihmt
.«we-rd.en.,·«Nian hat; die Bemeskktittg gemacht, daß der
Verbrechen als er auf dem Schaffot stand und die

"T«röst"1ingeit· der "Relig"io·n « von szsich gewiesen« hatte, mit
besonderer Ausmerksauikeit dieGrsuppespder Zeitungs-
Corresporidenteu betrachtete, die er sammt jsihren Va-
demecum und Bleististetissp bemerkt hatte. »Wer weiū
obxder Verbrecher,uwenti» er diesen,.Anszrtg, der» den
zGeist der Widerspettstigkeit . in ihm«.wach hielt, nicht
sjsum »sich-gehabt hätte— zim Angesichte des.Todes:
nicht-doch noch zin sich gegangen wäre? Ob wohl«

eins-o feierlicher-Auszug wirklich« von Nöt.hen- ist, da«
ver: der Sühne dochznichts-.zu«legt, sondern, sie nur,
mit. - einem« auszeichnenden Pomp «umgiebt,s. welcher
zdjetn Verbrechszer blo× schmeichelt und. zwar indem
bösesten Sinne« des Wortes? Jst es- überhaupt nö-
thig, »aus der sTodessirafe ein Schauspiel zu machen?
Schwerlich, wenn» damit eine Eiuschüchterung beab-
sichtigtwerden soll. -Eins.chü»chtern»xkann» zwar das

Factumder Vollziehungdieser Sirase, nichtaber die
Feierlichkeit der Ceremonie«. . Zum Schluß verbreitet

sich das Organ-Katkow’s itber die Resultate der ge-
richtlichen Untersuchungdie es im Ganzen. als nicht
sehr wesentliche bezeichtten kann» Als wichtigstes Er-
gebniß ..betrc«c»chtet esdie Ermittelung der Connivenz

des; Dr. xWce i »m"a r.., -bedeutungsvoll.dadurch, daß
dieser· trichtk ein. halbwürhsiger Jüngling, sondern ein
reifer, reicher, zur guten Gesellschast gehörigenMann
ist.. ——.— Wirsxgedenketi « morgen die darauf bezüglichen
Mittheiilungenr Haus: . - dem Gerichtsprotoroll wieder-

czugebemm . «.

i— . -—.—.- Der Deuts-che.lssesnicdte, Baron von Alvenslebetk
1-rahm,i wie kwir..im-.St.,Pet»Her. lesen, Mittwoch

x-Vormittagsg"ksim deutscheusBotschaftskHotel die Gram-
latiouen zur-Goldenen Hochzeit?«des,·dentsch»en.
Kais er-pxæares. eutgegen,sz.t-Dt«s gsspvlmks dkplWi
»matifche..Eorps, Zdie höchsteniukgsiszälzetersburg an-
wesenden-»Würdenträger, Militärz .C’ivil- und Hof-
-Chargeu,- Vertreter» der. dentschetrsundrtcssisehen Ge-
sellschaftz Vertreter xderi - Presse» 2c.. waren zahlreich
erschienen. sxVifelexrcndererbrachten dem Herrn Ge-

:..saudten. persönlich Glückwicnscheg dar» oder.z schrieben ihre. Namen aus» den s.ausl·iegenden. . Bogen.
»—- Der Geschäftsführendessusfthußjdes »Beste«-mal .
Dankspderxspaußerhakky des Baterlandes lebenden«

1879.

Deutschen an Kaiser Wilhelm« überreichte, wie be-
reits zgwähzrtkss unter der Führung des Vicepriisidenten

demjkksgzaron von Alvensleben sz die eingeslossene
inrTHYetrage von 60,000 deutschen Reichsmarklkszermjsjktelung an Kaiser Wilhelm, mit der- Bitte,KijekstÆmöge bestimmen, zu welchem wohlthätigen

Zwecke' d « Summe verwandt werden solle. L— Am
Donnerstag hatte die in St. Petersburg weilende
»D·eeputati»on des» Zspprenßischen Ulanen-Regiments.
die Ehre, zur kaiserlichen Mittagstasel in Zarskoje-Ssel»o
hinzugezogen, zu twerdeuzli zu der« auch Bären von
Alveusleben und der WirkLGeheimrath Giers gela-

»den waren» . « .
.

.
·

«

""——· WITH« «S·-"P7e"k-""Z.ersiihttswird diebislang
von E. Raps) , herausgegebene und; redisgirte St.
Peteksbeeeskieekseiikutiså seRiseijiEIN. eWeltETs die i« de«nächsten« Tagen die « ihrs ""aus«erlegte "Sistirungsfrist
verbüßt haben wird,-" Euaeh Moskau iibergesührt und
dort von Michael Tschernjajew herausgegeben und

redigirt werden.- « « « - s « , « e «
— Dem Herausgeber; »der.;s-,,Odyssee mit (russischen)

Anmerkungen«, E. Sckjszlfl t» ist, wie im »Res-
Anz.«. bekannt gegeben-wird, »der zweite« "Preis der
bei szdem Ministerium sderVolksaufklärnng bestehenden,,P riisuri e P etersj d e s Gr o ß e n« im
Betrage von 500-Rbl. zuerliauikt worden. - Das ge-
krönte Werk ist unseres «Wissens die erste rufsische
Homer-Ausgabe( « T » - - ·. J«

kJnz Wasser! ist s unter Theilnahmedes General-
»Gouverneurs, Fürsten Dolgorukow, des Oberpoltizeb
Meisters, des Postdirectors und anderer Vertreter
der Niilitiirs und—sCiv·il7B"ehörden,ssowie der Consuln
u. s..w. --in würdiger Weise die Feier der G o l-
denen

» H»«o.-ch»z,.ei«t des «« deutschen
K: a i s e r .p a;a r e s» begangen worden. Den Fest-
gottesdieust » in- der» St. PetrikPanlikKirche hielt-Oberpastor,D»ieckhofs. z«- Auch in Warsch a u

und Ki e w ist »der Bedeutung» dieses, Tages von·
den dortigen; deutschen »Re,ichsangehösriigen »durch eine
entsprechende Feier Ausdruck» gegeben; worden»

Der Process siegen den Hochrot-either« A. Gutes-fein.
Mein« »Ist-Tit aus ne. .J«.ise1»Je»1ag.ii.i, san:

unter .· folgenden, Umständen VStatt.» Jeh zhatte vor-
her mich »u·xit speisneux, der vKameraden,.szzWolk», »ver-

abredet,s dort »eiuen· Revolber zUz Pxsbbixevs »Ab-sangs wollten,sz,wir einenwzder hin und hergebenden
großen» Sehlitten besteigen, unterließerc » exskzaberjind
· mietheten » uns. einen-»·Fuhr«.;nann. »Von» Krestowski
aus giageetxrwieszts Fuß-z Um. »esae Stelle zum-Gebie-

.÷eit»atiszuwählert·.» szDabeistießen wir; auf eine-Cu-
valcade; einer der Reiter war mit meinen: Begleite:
bekannt. Wir forderten · ihn— zu. « Leids; aus ; z hatten

« MERMITHE-ist mit, wie. ktsapkexy
. »aber andre-see«

VSMUf Ichjeßekls ..Spk"sket Ve?f.11.ch,t.e...-Tch- seisezPferd
ZU bestekg«eU- als Pkkfeb isbet T Ue« sxxtexkss »He-Webst-führte ich es am Zügel« zurück. »Der in xRede«stehende Reiter war· » mit . meinem Gefährten, von

irgend einer, Gesellschaft hernurwextig bekannt. s »·
. Pväiideati » Weshelb.slxießsezx-k« sie« . »Hei. »san«-Tage
des Attentats auf· den .G«e»kter"a·lkAdj«utaiiten. Drenteln

»das Haar scheereneund des! Pattkftasipeni » sAugeklagteetesDas .wae».ei«f.ach Zufall— .Jch et-
innere mich nicht genau — Jch hatte in der That
lattge Haare« und« ließ sie mir am Abend« vorher von
einem Barbier auf. dem KameniioeOstrowschen Pro-spect beschneidens Dieser thäkes aber so uugeschicky

»daß. mir das: euer-rufe; bestrebt-untre- Am ;-ie.leexs,k-den Tage ging ich daher zzu einem Friseur und ließ
mein Haar gleichmäßig» » schneidem Meinen Bart

szließich rasiren, weil er smir ganz kund» gar-nicht
» wäch·st.· » Jch«hatte»feii1en·»Gszrnnd, rnein Aussehen zu

verändern. « sviaa »seia-. . baßs ieh exmr Tage- uach dem
Atteutat auf den fGeueral·-«D·r«e·srt,eln-·« nicht· das Haus
verließiich blieb häufig zu. Hause; «

mag sein, daß
ich» nicht ausgegangen WstV2;;..-« . » : -

· ·; Präsident: Naimteit sie·»·Jhrer, Schwester den
Nantender Person, dieaus den. General Drenteln
geschossen hatte? — . « «. : . , -

spAngeklagtery » »Ich erinnere rnisch nicht. » Jch
richtete aber« ihre Aufmerksamkeit »Auf Vke Nbkis V«
(russ.) St. Bei. Z» es, sei bekannt, wer geschossen-
habe. . Es wnrdedaraus » hingewiesen, daß; dieselbe
Person geschossen habe, die unslängst noch in der» Festung:
gesessen habe und» aus Biirgschaft entlassen worden sei.
Jch hatte das von irgend Jzemavsd alsGetücht ekfehteels

« Präsidentxsp Kenuen Sie- die Kleinbürgeriii MCVIT
SacharoWB . . r« " i

» Angeklagte» »Ja- « : » «» »·

»Weder-cui: Vater; Sie. sie, eine Verse« be« isch
zu beherbergensx

» s .
.-

- ««

, i Dlngeklagterx Jchsp war sogar Mit DEV- Pekspb
bei ihr. s »»

»

. s« - .
» Pkäsidentx Boten Sie ihr einen hohen Preis?

. Angeklagterst »Sie forderte 10 RbL monatlieh
des ists-i« hohe: Preis. Die Person, welches se)

»Hei dex Sacharow unterbringen»1pollte, hatte keinen
Axkfegthaltsschein ; ohne diesen· fand zer kein Quar-
tier. Er erwartete. den Schein ans» Moskau.
M« di« Sacke-serv, ihn aufzunehmen, in der Nie»
Uns, sie Tonne» es them. Er »Was« mir dutckxWbikempfohlen. undso ging. »ich mit ihm direetin di«
Wohnung .der.C2-.ac»haroro·. .Was ich meine: Schwestsb
über-»die Ermordung—- desGoupernenrs von, Chaxkon

..Fütsteu:-Krapot«kin,- gesagt habe, tkst MEPH- SMW
»Ja; hatt« kranken-warten. bei. mirs, möglichst-M
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hgbg ich sie ihr vorgelesemz Außerdem brachte ich
häufig die xseinmg »Sie-ins« i Bonn« nach Hause«
Bei dexVexhaftuug hatte ich 5RbL 80 Kote— be! mir—-

» Präsident: Wann haben Si« DE« EUkschIUß ge-
faßt, das-Leben der geheiligkEU VIII» Sein« M«-
jestätdesKaisers zu bedrohen? « J(

Angkkxckgkekz J» den letzten Tagen der·Palmen-
-woche. «

««

« »· sz
Präsident: Was thaten Sie wahrend dieser

o e? iW 3ngek1qgter: Nichts Besonderes, wie diese ganze
it"über. » — s i .Ze
Präsident: Aufwelche Weise entstand in Jhnen

d« Gedanke des Mordes gerade während xzderz Pal-
nIeniVUchEZ - . - · " «« «

. Angeklagten DieserGedanke ibildete sich übri-
gens erst während sder Marterwoche klar aus, wäh-

rend der Palmenwoche schwebte er mir erst dunkel
vors Der-Einzelheiten darüber, wie jch die Marter-
Woche?c;e::rcl1t3i, euuifinned ich nichh dålzozttKHstiseging i "gi . m as« einen es ai ers

izu beobachteiy bin ich zwei mal," glaube ich, auf
dem Lldmisralitätsplatze gewesen; ich» entsiune mich
nicht, wann zum ersten Male» zum zweiten Male
war -es am Sonnabend. Zu Hause schlief irh die
Nacht zum letzten Male von Donnerstag . »auf Frei-
tagxund bin Freitag Morgens fortgegangemmeinen
Eltern angebend, daß ich nach Moskau fahre; von
nieinetii OEBrUder Nikolai und meiner Schwester
Helene nahm ich in« einer anderen Wohnung Ab-

schied —- bei der Sacharow. Auch ihnen sagte ich,
daß ich St. Petersburg für immer verlasse. Am
Freitag— schleuderte— ich herum, besuchte. Wirthshäuf er
»und rasirte nieineii Bart ab,. um mein Aussehen
zu verändern. Die» Nacht von Sonnabend auf
Sonntag brachte ich bei den Bogdanowitsch zu;
sie hatten mich eingeladen, ihr Mahl nach den Fasten
zu theilen. Ich kam so gegen 11 Uhr Abends zu
ihnen. Ich muß die Aufmerksamkeit des Gerichts
auf« die Dienerschaft des Bogdanowitsch lenken.
—.Dieselbe·hat ansgesagt, ich sei nicht dagewesen.
Augenscheinlich hatte »die-Dienerschaft die Absichh
ikhrerd Herrxchdaftsdainit einendDienst zu3erweisen, hat
i r amit e och nur gescha et, da auf Bogdano-
witsch jetzt der Verdachtgefallen ist,. um mein— Vor-

haben gewußtzu haben. ·- Jch hingegen hielt mich
nicht versteckt; Alle haben gesehen, daß ich bei Bog-
danowitschktwar »— sowohl »die Alte, als auch die
Dienerschaft haben mich gesehen. Als ich zu den
Bogdanowitschs kam, waren sie im Begriff, in die

Kirche zugehen, weil ·da sehr viel Volk sei. Die
Bogdanoivitschs verließ ich am Sonntag gegen 10z
Uhr Morgens, schlenderte den ganzenTag herum

brachte die Nacht von Sonnabend »auf Sonn-
tag»zb»ei. keiner Prostituirztenc zu. s -

» dick-der. Iustizurinister JnBezug auf« den ·« Zeit-
punct, wann. der Angeklagte: das Gift in St. Pe-
teasburg erhalten habe, sagte er aus, er- könne sich
nicht entsinnen ob im Winter oder im Frühjahr.
Dmerz jeduch zspiiach eigener Azussage sich im Jahre

1-87i7-« nnr««voti«Jaiiuar bis· zum April in St. Pe-
jersburzg anfgehalteri,hat," s-o erachte ich, daß es dem
Angeklagten« nicht schwierig -seiu.kann, den Zeitpunkt,

iiamgtåkichz.zu» bestimmen, wann er das Gift erhal-
«»z » Angeklagten Jchkann es nicht bestimmen Ich

erinnere mich, daß es während Jdieses Aufenthaltes
hier-geschah, spohi aber .-im.; Januar, Februar oder
Apzrilssweiß ichnicht mehr. « ». .

sDer Justizmiinisten :Jch wünschte, »der Auge-»
. klagte bestimmte die Zeit wenigstens « auf folgende

WMJEC hat er das Gift zu Anfang seines Aufent-
haltes hier oder tvor seiner Wegfahrt nach Ssamara

erhalten? « « « ;

Angeklagten Jch weiß es nicht mehr.
Die Sitzung wird um 1 Stunde und 20 Mi-

unten— unterbrochen. »

» Um zwei Uhr kehrte das Oberste Criminalgericht
»in den Sitzuiigssaal zurück. Der Präsident beor-

«» den Gerichtsvollstreckey dieZeugen in den
. Saal zu führen: Sinowjew, E. Wenig, M. Wenig,
..Wcrenk,« Derfeldt und Frau Sacharow. Denselben
wurde der Eid abgenommen «— Sinowjew, MichaelWenig, Derfeldt und Sacharow vom orthodox-grie-
chischeu Geistlichen, Wirenk und Eduard Wenig —

dem Ersteren vom katholischen, dein Letztereu vom
lUkhekifchsU Geistlichen. Danach wurden obgeuannte
Zeugen« aus-« dem Gerichtssaale entfernt, mit Aus-
nahme von S i n o w j e w , welcher folgende Aus-sagen machte: Jch di« Pkisidw des Stadttheikes ei»
welchem: das Palais St. Mai. des Kaisers sich«be-findet. Am 2.« April gegen 9 Uhr Morgens ge-

1Uhte«Se. Majestät, seiner Gewohnheit nach, dasVstlats zu verlassen und, ichbegeguete St. Majestät
beider Anfahrt des Commandanten Als ich be-
Mkkth daß Se. Majestät zum Wi"nter-Canal einbog -
stsllte ich mich so hin, daß-dich das Parais und des;
Gakdepiatz sehen« konnte· Zu derselbensseih ging
ein Mann an mir vorüber mit gerade derselben Mühe be-’ «

kifidkd Welche inir jetzt vorgezeigt worden istzwederW« Kleidung, noch seine-Haltung und sein Gangkonnten Verdacht erregen. Ssolowjew ging· zurPforte-des Generalstabes : Seine Kais Majestät er- im dem Augenblicke vor dem iPolizeihäuschenStanxeitizikkfsktjung von 102 Schritten von nieinem
- c V « »F« Ich nachher-gemessen habe, Und owe-lich nehme Ich Wahr, wie Se. Majestät den Arm« ersAbt; Mk Diese Bewegung hin eilte ich vorwärts,

aber gleichdarauf erfolgte ein Schuß, gerade in der
Richtung gegen Se.«Majestät, und der Verbrechen
si.ch nach rechts wendend, setzte das Schießen fort,
lief schnell und schoß wiederum. Jch gelangte nach
dem dritten Schusse zur Stelle; der vierte Schuß
traf einen Mann in die Wange, der sich im Publi-
cum befand, welches schon anfing sich zu versammeln.

Ich befand mich zwischen Sr. Kais. Majestät und
dem Verbrecher, ungefähr 10 Schritte vom Kaiser
und 4 Schritte vom Verbrecherz zesserfolgte noch
ein Schuß . und die» Kugel flog an meinem Ohr
vorbei. Se. Kais Majestät geruhten mir auf meine
Frage, ob er« verwundet sei, gnädige Antwort zu
geben. « - . s «

« Das Oberste Criminalgericht beschließt, die Aus-
sagen der abwesenden Zeugen Koch, Andrejew und
Milaschewitsch n i ch t-vorzulesen. «

Hierauf wurde, auf Befehl des »Präsidenten, der
Zeuge Eduard Wenig hereingeführt. Dem Zeugen
wird der unter den Beweisstücken befindliche Revol-
ver vorgewiesen - » -

Präsident: Erkennen Sie diesen Revolver?«
E. Wenig: Er ist im vorigen Jahre bei mir

gekauft worden und den Büchern nach zu urtheilen
im Mai,. an welchem Datum aber, kann ich nicht
mit Bestinimtheit angeben. Gekauft hat ihn Doctor

" Weimar. Er kam und sagte, daß er einen Revol-
ver auszusuchen wünsche; wir zeigten kleinere« und
größere vor. Er sagte, daß er für einen Bekannten.
kaufe und bat, zwei bis drei Stück— mitnehmen zu
dürfen, um sie zu zeigen, nnd bei· der Rückgabe er-
wies sich, daß er den Revolver Nr.«16,667 mit
großem Kaliber gewählt hatte, unddann bezahlte
er ihn. » s« -

Präsident: Herr Justizmiiiister, beliebt es Ihnen,
dem Zeugen einige« Fragen zu stellen? « «

Der Justizminister: Jch finde, daß die Hauptsachen,
welche aufgeklärt werden mußten, von dem Zeugen
in seinerAussage dargelegt worden sind. sz «

Auf Befehl des Präsidenten wird der Zeuge
Engen W i r e n keingeführy der in dem Angeklag-
ten die Person erkennt, die im Magazin Wesnig Pa-
tronen für einen Revolver -von großem Caliber ge-
kauft hatte. « «

Auf Befehl des Präsidenten wird die Zeugin
S a ch a r o w a eingeführt. « - «»

« Präsident: Zeugin, kennen Sie den Angeklagten?
Sacharowa: Ich, ich kenne ihn; es· ist Alexander

Konstantinow·itsch. s - « « «

Präsident: Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?
Sacharowa: Am Charfreitag
Präsident: Als Sie ihn in der leßten Zeit sahen,

ist es Ihnen bekannt gewesen, wohin er weggefah-
ren war? »

·»

- Sacharowa: Jchhörte von« seiner Schwester, er
sei nach Moskau gereist.

Präsident: Haben Sie von ihm Abschied ge-
nonimeu? » . «

xSfacharowax Jch habe ihm beim Abschiede die
Hand. gedrückt. - · « L i " " « « «

. Präsident: Und die Schwestern haben sich auch
in Ihrer Gegenwart mit ihm verabschiedet? s

» Sacharowa: Ja, das habe Sich. gesehen e— in
meiner Gegenwart. - » -

Der Justizininisten Sahen Sie, wie Ssolowjew
von den Schwestern und von Anna Derfeldt Abschied
genommen hat? »— .. »

Sacharowa: Ja, sie küßten sich. Alexander Kon-
staiitiiiowitseh ist, glaube ich, mit dem Bruder zu-
samuien weggegangen, seine Schwestern und »Anna
Antszonowna aber blieben zurüek Eine Weile. später
gingen Letztere spazieren. Jch sagte ihnen: gehen
Sie etwas spazieren, ich werde so lange die Diele
waschen. Sie spazierten eine Weile und kamen zu-
rück; ich sagte: warum haben Sie so wenig fpaziert?
— ,,So«, meinten sie, »wir sind zum Spazierengehen
nicht «aufgelegt.« Am Hestigsten weinte damals Anna
Antonowna: .sie weinte am Meisten von Allen, wäh-
rend die Schwestern wenig weinten. - .

Es wird die Zeugin» A n n a D e r f e l dt ein-
geführt.

Präsident: Blicken Sie auf den Angeklagtem
erkennen Sie ihn? « · «

Derfeldt: Jch erkenne ihn — dies ist Alexander
Ssolowjew. - -

Darauf sagte die Zeugin Derfeldt, in Beant-
wortung fernerer Fragen des Präsidenten, aus: Jch
bin nach St.Petersburg während der großen Fasten
in der vierten« Woche gekommen, und dann fuhr ich
während der Stilleii Woche wieder-weg. Während
der Stilleii Woche habe ich ihn zwei mal gesehen
—- dns Ießte Mal am Freitag: damals nahm ich
auih Abschied von ihm, da er mir erklärte, er fahre
nach Moskau; es war mir traurig, von ihm Abschied
zu nehmen, da wir die Feiertage zusammen zubringen
wollten, und er sich zur Wegreise anschickte. « ·

« Der Justizministen Außer dem Grunde, daß er
die Feiertage mit Ihnen nicht zubringen wollte, hates nicht noch— irgend einen weiteren Umstand«der Sie besonders veranlaßt. hätte, ihre Trauer dar-

nber auszudrücken, daß er «fortreiße? Sie sollen, ich«glaube, geweint haben? »
». ».

»

..

BOIISFU Dekfeldtk s-Jä, ich habe«geweint. »Ich
War überhaupt trübe gestimmt . . . Jn einer ähn-xiskhssx Stint-ewig

» sich ; Sivxopikw
WE! TMMIT daß? siviriskkuns nisuåer ««

wiedersehen würden. .

Ast« Yötptfshe Heilung.

Vertheidigen Worauf hin muthniaßten Sie, daß
Sie ihn nie mehr sehen würden?

Derfeldt: Es sagte, er würde nie mehr zurück-
kehren.e Der Justizmiiiisten Hat er Jhnen keine beson-deren, verbotenen Zeitungen gezeigt?

Derfeldtr Einmal brachteer eine Zeitung —·-— ich
glaube ,,Land und Freiheit«. Er selbst las sie nicht;
ich aber wollte sie wohl durchlesen, hatte aber keine
Zeit dazu.

Der Justizministen Haben Sie während der
Stillen Woche keine Aenderuiig in seiner Stimmung
bemerkt? Blieb sich diese Stinunung immer gleich
oder war« er während der Stillen Woche in einer
verdüsterten Stimmung nnd befand sich in eine!
nervösen Aufregung? (Zeugin schweigt.)

geraten
Es wird auch weiteren Kreisen erfreulich sein, zu

erfahren, daß der frühere hiesige Oberlehrer der
deutschen Sprache, A. R i e m s ch n e i d e r , nach
zehnjähriger Abwesenheit wiederum hieselbst weilt,
wo ihm seine Berufsthätigkeit wie seine gesellschaft-
lichen Talente bei Vielen ein freundliches Andenken
gesichert haben. · c

« Es giebtbielleicht wenige Feste, die erquickender
und erfrischeiider aiif Herz und Gemüth einwirken,
als ein derartiges T u r n f e st , wie es am vorigen
Sonnabend unter Leitung des verdienten sTurnleh-rers, Herr-n Buro, von der Schiiljugend unserer
Stadt veranstaltet worden. Da zogen sie einher, die

fröhlichen, frischen Knabengestalten, mit fliegenden
Fahnen und unter den Klängen lockeiider Musik, Lust
im Herzen, Kraft im Arm, geschmückt mit Eichen-

»reise-rii, dem schlichten, ehrenden Festzeichen Nachdem
der Zug sich vor der Turnhalle geordnet, ging es
zunächst zur Wohnung des Curators, wo ein lautes
,,Hurrci·h« dem Chef des Lehrbezirks die Freude der
lernendcn Jugend, und die Natioiialhyinne den Dank
derselben für die von Sr. Majestät dem Schulwesen
gewidmete stete Fürsorge zum Ausdruck brachten, um
dann, bald nach vier Uhr, auf dem Schauplatzeder
Festfreude und des ernsten Ringens, dem festlich ge-
schmückteii Rauine am Fuße der Doniruine, einzutreffeikn
Ein— Lied eröffnete das Schauturnen nnd wohl mochte
man Vielen der jugendlichen Gesichterden Gedanken
ablauschen: ·

»

»
»Um den Preis will Jeder ringen,
»Höher.klopft des Turners Brust,
,,.-«eder hofft, ihm soll? gelingen,
»sich der eignen Kraft bewußtE -

Jn trefflicher Ordnung wurdens zunächst von-den
vielhundert weißen Gestalten die ManövriwUebuiigen
nnsgefsihrtx bis jede Riege ihren Platz erhalten- und
um ihr·Fähnlein"Äufstellung genommen« xEin male-
risches Bild, dein in. der That durch« photographi-
sche Aufnahme zu bleibender Erinnerung verholfen
werden soll, bot sich dem Zuschauer dar« nnd- reizte
durch den steten Wechseh welchem es mit den daraufbeginnendeiy überaus geschmaekvoll und ästhetisch.an-sprechend gewählten Freiübuiigeii unterworfen war, zuimmer« nejuein Aufmerkem Im« Großen und Ganzen z—-mochten auch hier und da ein muthwilliger oder unacht-samer Ouintanew oder SeptinigiievArm diepxxpgramim
widrige Richtung einschlagen --—· waren die Uebungen
präcise ausgeführt und imponirte die Gleichförmigkeit
der« raschen» Massenbewegungem Da das Programm
so geschickt zusammengestellt war, daß »das «-Jiiteresse—-
des Pnblicum mit jeder ueiienszNunimer steigen
mußte, so, wurde dass Fest zu einem wirklich« span-
nenden und dabei immer schön bleibenden Schauspiel.
Den Charakter eines solchen wiesenbereits die Ge-
räthübuiigen auf «— »ein Wettkampf, der trotz seiner
friedlichen Ziele die Gemüther mit leidenschaftlicher
Kampfesspaniiung erfüllen mußte. Das vornehm-
lichste Interesse concentrirte sich auf das wirklich be-
wundernswerthe Turnen der obersten Riege am
Barren, sowie auf das von derselben ausgeführte
Stabspringeiu Jn gewaltigen Sätzen ging es schließ-
lich über eine Höhe von 9——10 Fuß sund man konntees dem Publikum wahrlich nicht verargen, wennes
derartige Leistnngen mit reichem Beifall lohnte. Den
Glanzpuiict des Festes bildeten die Uebungen der
Vorturner am Reck. Die gewaltige Kraft« der seh-nigen jiigendlichen Arme, die Geschmeidigkeik der
Glieder, -die nahezu virtuosenhafte Eleganz in den
halsbrecherischsten Wellen, Auf- und Abschwingem
Beugen u. s. w. riefen einenwahren Beifallssturmhervor. Höher aber

» alsdiese Eigenschaften achtenwir —— und darin gerade verräth sich der Geist der
trefflichen Schulung —- die allenthalben hervortretende
Sauberkeit, Reinheit und Solidität aller Bewegungen
und Evolutionein Bot auch das vor zwei Jahren»abgehaltene Turnfest durch denPentatlon ein höheresund wirkungsvolleres dramatisehes Schauspiel dar,so haben wir doch noch nie ähnliche Glanzleistuiigenim Einzelnen- zus sehen Gelegenheit gehabt. Dem
ungebundenen Kürturnen . folgte der. schöne, schmeidige
und doch Iso fest Tgeschlosseue Ståbreigrm der anPräcision nnd kunstvollem Maßhalten kaum Etwas
zuwünschen übrig ließ; ""-—— --Nur zu verdient war dersz
Dank und die laute Verehrung, welche die fröhlicheJugend ihrem Meister, Herrn Turnlehret B«u r o ,entgegenbrachte, indem sie,- hoch ihn emporhebend,
bxgeisterte Hochrufe erschallen ließ. Dankbar magsz

manch Elternherz in der Stille- diesen Rufenbeigestiinint haben und wer wollte ssnach dein am
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Sonnabend uns Gebotenen unserem trefslich.gesör-
derten Turnwesen nicht »ein freudiges Glückaufezreweiterer Entfaltung zurufen! . ·

«»

» s Kaki-en uns den Kircheniciikljern Zukunft.
». is» d.Gt" t:d Mszi"«"·enet Cshotkbgeiåocltplttkkstarioeline Feriecdeltrifkq des? Golgfkbxelslttzrs

Hertnann Tochter PtarieOttilie Bertha Gestorb en:die Wittwe Charlotte Freiberg, 663 Jahr alt. «« « «
St. Marieukircha Getaufn des« Lehrers skNiggolSohn Wilhelm Michael; des Mechanccus C. h. ValoisTochter Leonie Johanna Maries des EisenbahnbeamtenJ. Stern Tochter Alma Edith Eleonorez des HauslehrersJ.»Teppan Tochter Elisabeth Eleonorez des· TischlersJ.,C. Schasmin Sohn Heinrich Carl; des Jnstrumentenmachers

,
J. Morik Sohn Peter August Johannes« des SchneideeisA. L. Hesse Tpchiex Johann« Soprie Beatrix»elamirt: der TelegraphenbeamteNieolai Steszkan cha-luga mit Friederike Elisabeth Magnust der irehspieldgerichtsnotair August Kihberg mit Sophie Emilte Ade-lePetersohnz der Tischler Peter· Masing mitJJdwLesilHGestorb en: des Baumeisters A» Petersohn Ehsesräu» Christine, geb. Finn, 663 Jahr alt. . .

.-

St. Petri-Gemeinde. Getauftt des Johann LanesTochter Elisabeth Amalie Wi«lhelaisine·,« desspJatolwLelunSohn Augukt Alexander, des Ans,Röämbe«rg-.Sz)hn-Georg,des Hans onk Sohn Eduard. Vroelamrrte JaaOpmann mit Juliane Marie Kante, Gärtner Cis-ElAdamson mitChristine TrummaL Gestorbern zWjlkhelm Lutsekn 24 Jahr alt, des Mart Laosson So· nsejnkrich Wilhe m, sk- Jahr alt, des Friedrich sswanspn todt;gebotener Sohn. , e. - »O; jji z;
Univerfitätskirche. zPr o ela mirtg ». Redakteur , »Da-Hi,Christian Theodpk Arm-I» Haisetbratt mit FkciaekiusuirnaiHelene Meter, Tochter des weiland Raihshertn Heinrich

— lslr nefle it o n. — a
stritt» 14. (2.) Juni. Der »Reichs-Anz;eiger"ssveröffentlicht einen Dankerlaß des Kaiserpaaresfx

die ihm anläßlich der Jubelfeier zugegangenen Zahl;reichen Huldigungen und die Gründung eines siehüber das gesatnmte Reich erstreckenden Reises« dön
Humanitäts-Stifturigen. « s · ·

Mantua, 10·. Juni (29. Mai) Die in) Folgedes Durchbruchs der PokDämme eingetretene Ueber-schwemmung richtet in der ProvinzTMantua« ungeks
heuren Schaden anz Viele Häuser find ·eing·est»»1fr·z’t«,
viel Vieh ertrunken. Trotz »der» durch) die"«UeIb,er-schwemmung hervorgerufenen Noths herrsehPdochÅ inFolge der von densBehorden getsrfofsetien,lichen Maßnahmen» überall vollstcindige Ordnutig",««s·«"»Formen, (2.·) V Jnnizsz Leisyardj telesgrsphirt
Lord sSalisbury unter: Heutigeni:s«fKcsratheohhxspz
Pascha und der Grosßvezir dementireireines rnssischäirrlischen Abkommens, welches « die! est«-sendungs türkischer Garnifonen zur Balkan-g·renz·e"«»ver«-hindern foll. —- Wie «,,Daily-å)tews·« Yfchreibt ,

Griechenland Kondouriotis und» Brailos Hulsoinnxiszfaren bei den Unterhandlungenbezüglich «der griechi-
schen Grenze ernannt. «· " H« «

» Indessen, 14. ·(2.) « Junig Der Minister-Bettst-dent überreichte dem Unter-hause. ein » xhniglichjesReseript, welches den Reichstag schließt und:gleichzeitig zum 2. October einberuftssJ « «

« e Te,-eile-greTmsm r sz , ,
der Jntcrn. Telegrapzhenzszslgkentnzrsz

Wien, Sonnabend, -14«. (2.) Juni,- ATbendsz sDer»Politischen Correspondenz«s - zufolge That derkNuntiikes
· dem Ministeriuin des Auswiirtigen-- seine« « DepefcheNina’s mitgetheilh welche einigeTVorschläges--zur Ord-nung- der hierarehischen Verhältnisse -in kBosntenTssrdirid·der Herzegowiiia anregt. · - « - E· ·«

Der ,,Politisscheri Correspondenz« wirdsauszBekgszrad berichtet: Fürst Dondukow ist smit einein Hand-s schreiben des Kaisers von Rußland an den s FürstenMilan »in Nis h eingetroffen. -- «— · »---««"-
Wien, Sonnabend, 14. (2.s) Juni, Abends. »Die»Politische Correspondenz« meldet ans kAthemsøsDerfranzösische Geschäststräger benachrichtigte - Tdie · -"s-"gri«e-

chische Regierung, sein Gouvernement sei— entschlos-sen, bei den bevorstehenden Verhandlungen? über
die griechische Grenzfrage von dem lssxProtocoll
Berliner Vertrages nicht abzugehern .· - « - · «

s Photiades-Bey kehrt nach Kreta zurück, ohneTdiesGkirehmigurrg der Beschlüsse der kreteirsischenksAssemblöeSeitens des Sultans mitzubringen. l ««
Paris, Sonnabend, 14.1(2.) Juni. Der » Senathat mit 149 gegen 130 Stimmen den· die Rückkehr

der Kammer-i. nach Paris betreffenden Antrag Peyratss
angenommen. —- » s— s· spsz
—-j-—-----....

...-...

Handels— nnd Dörfen—Uachrichtku.« J
nign so. Mai. DieWittekuuglisi anhatten:- heiter »ein-warm. An unserem Producrenmartte habetsterne wesentlichenVeränderungen xtatägefundem Jliussischet 120 fUUDIAEXLsROSSIUist· ia loco zu 8 op. pro Pud gefragt, toll-Event- AULYEFFIIUUSnicht mehr als 85 Kot» geboten wird. llng örrtergewohnliferH afer wurde nach Qualität mit 81·bre--s2 Kopx bezahlt ;:-.· ürgedörrte Waare wird 80«K,op·4gebvttU- Inhaber halten; aughöhere Preise. Ein Posten H» ff« CUIIZHVUTVO ZU 13Kop. pro Pud geschlossen. Alle anderen Artikel ohne Ums-s.
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. Feuilletpn Die goldene Hochzeit des Deutschen Kaiser«paar-es Il-

r e iialitiskyer Tageøbcricht —

« Den 5. (17.) Juni 1879. ·

Von alleu Seiten und weit über D entsch-
l asu d s G r e n z e n hinaus liegen schon Berichte
vor, daß der Tag der Jubelfeicr des Deutschen Kni-
ferpaares überall festlich begangen . worden. Auch
nur die Orte alle aufzuzählen, welche der Freude
besonderen Ausdruck gegeben, würde ebenso unmög-
liihssein, wie dieAdressens zu wiederholen, welche
von Corporation aller Art an das Jubelpaar - ge·-
richtet sind. Nur Einiges sei erwähntFJn H am-
btii r g hat wie in Brenien die Börse aufAuffor-
derung des Präsidenten der Handelskamnier ein Be-
gliickwunschungstelegranim an den Kaiser, und die Kais e-
rin- gerichtei. Mit einem dreimaligen Hoehgab die
Versammlung ihre Zustimmung zu. dem vorgeschla-
genen Telegranim zu erkennen. Jn Nürnberg
fand eine Feier auf dem Burgplatze der Hohenzok
lernt-Burg statt. In L e i p z ig war eine sehr all«-
geiueiiies Feier. —Jn D r eTs d e n haben. zu« Ehren
des kaiserlichen Jubelpaares Rath nnd Stadtverord-
snete.szbeschlossen, mit einemCapital von 50,0001Mark
eine« Stiftung fiir swüxdige und bedürstige Schüler

des Wettiner Gymuasium dort zu begründen, welche
der Kaiser.«geuehmigt hat. Andere milde Stiftun-
gen aus Anlaß-des kaiserlichen Jubiläum sind— noch
in- der Begründung begriffen. r - «

««
« »

Die ,,Pall Mall G.azette« läßt sichs aus Berlin
meiden, die— deutsch e R e gi er u n g ziehe aber-
mals die Räthlichkeit « einer V e r m eh r u n g der
Armee-·in Betracht. Der Grund hiefür sei, daß
seit der Feststelliticg der gegenwärtigen; Militärtnacht
sowohl die russische als -die französisehe
Arinee eiue quantitative und qualitative Vermehrung
erfahren haben und beide voraussichtlich einer "we"i«- ·

terenspVerstärkung in· der Zitkniift »entg·egeuseh«enj
Hiezu kommt, daß die« erwartete Zunahme "de"r Zoll-
Einkünfte zurszVerfügsnng stehen .d«ü·rf«t·e, »wenn »das
Armeebudget revidirt wird, was ·"i:n uächstenJaHre
der Fall szist. vsTrotz des «siebenjährigen"Budgets,
seien während« dieser Periode weitere Vermehrungen
vorgenommen· worden; dem Verne«h.m»en"n"a«ch" soll
die Regierung iiunmehr dieAbficht sh.abeii, wenn sie«
sich wegen» des »Militär«budgetsIwiedersan den Reichs-«
tagzuivenden habe, die« G»ewähr«uiig« des ·· gegen;
wärtigen Budgets einfchließlichjdxer ««erwähnten« Vers«
inehruisig ein-« für« allemal und, für alleZukiiiift als
Fixum zu beantragen und« überdies die iiöthigen
Summen für die beabsichtigtke Verinehriing I der Feld-
artillerie, des Genie?- undEifejibahncorsos und auch
der Jnfanteriezii verlangen.

·«

«

· « " i
DieszVerhandlungen zwischen-B"er-

lin uudjRom find nach den neuesten ·"Meldungen
bis zu demspPuncte gediehenz daß diediplomatischen
BeziehungenzwischenDeutschland und dem Heiligen
Stnhleofficiell wieder aufgenommen· werden sollen.
Der Papst soll durchAbordnung eines Nuntiiis nach
Berlin, welcher vom Kaiser s empfangen werden
dürfte, densersten «· Schritt zur Wiederherstellung des
kirchen-politischen7-Friedens- thun. Ob— der Reichs-
kanzlerdieVerhandlungen mit dein« Special-Bevoll-
mächtigten des Papstes Leo xllLxselbst fiihrenz wird,
unterliegt in« seiner Umgebung noch gewissen« Zweifeln.
Man glaubt vielmehr annehmen zu können, daß dazu
einer seiner Vertrauen, etwa der Geheime«Legationsk
rath Dr. Bucher, ausersehen seis Bemerkeuswerth
ist es»übrigens, »daß ultjramontane Abgeordnete -mit
immer größerem Yiißtrauen von demsustandekoiumen
eines-Modus vivenäi zwifchen der deutfchen Regierung
und dem Heiligen Vater- sprechem Sie verlangen
schon deshalb eine baldige Entscheidung, weil die Wahlen
zum preußischen Abgeordnetenhause in einererheblikheit
Anzahl schlefischer und rheinisch-westfälischer-Wahlkreise
eine Stellungnahme der Ultramontanew gegenüber
den «GouvernementakConservativen z-iiöthig» niachen

Nachrichten aus Wien zufolge zist Graf Andrassy
an einer leichten Lungenaffection erkrankt und hütet
das Bett. Die vielfach über seinen Rücktritt« uni-
laufenden Gerüchte sind trotz sofficiöfer Dementirung
nicht ganz. unbegründet Andrassyis Scheiden »aus
dem Amte nach Räumung der Balkanhalbiiisel durch
die Rufs-en zundzdessen Erfetziiiig durch Baron

-Haymerle, jetzigxenssbotschafter .in-Rom, wird auch
in- wohlunterrizchteten Kreisen der» hohen österreichk
fchen Beamtenwelt nnd Aristokratie erwartet. Andrassy
soll -in letzter Zeit- starkeOpposition «bei früheren
Freunden, welche beim Kaiser-Einfluß besitzen,» ge-
funden haben und dadnrch niißmttthig geworden
fein; aüßerdeinpersöiilich die Rückkehr nachseinensp

» V i erzehu terZjJ4a h r g an g. Qlbonnements nnd Inserate ve.r;mitteln: in«Riggzv.h.—Laxtge«witz, Au.-noncensBureauz in Wall: M. »Rudolff’s Buchhandh in Reva,l:. Buchh."v. »K1·ug"x
F« Ströhmz in St. Petervsburg: N. Mcithissety KajanjchfBrückejM 2"1·.«

« Gütern in Ungarn wünschen, um« deren Verwaltung
a·u-»fzt1sbesscrn» Haymerle, eingeborener Wieney war
frühe? Gesandter in Athen und den: Hang, gilt für
einen Anhänger der« bisherigen orientalischeii Politik

szund ausgesprochen "griech"en-freutidlich. Vielleicht
Idiirftes Haytiierle den anfänglich nur beurlaitbteii

« Aiijdrasstsvertreten rund« erst später definitiv Minister
« werden. Früher huldigte Haymerle, der mit der
J« Toehter eines srankfurter Patriciers vermählt ist,

" der großdentscheu Politik und war deswegen inT
Berlin; nicht persona.grata, seit. demHCoUgreß »in-
dessen tsoll dort ein wesentlichert Umschlagx eingetre-

» ten-sein. :.. . . . H . ,.

·. Wirhabenxgestern der tumultuarischen Sceneu
und«-I-Auft·ritte" Erwähnung gethan, « welche »in der
französischen Deputirtenkammer sich ahgespielt haben.
und. die heute in allen Tonarten von der Pariser
Presse« connnentirt werden. Zur Ehre derselben und
der. öffentlichen ..Meinung dürfen wir constatiren,
daß allgemeiu sich eine tiefe Entrüstung über das
Vorgefallene kund giebt. und daß kein einziges
Blattesofsen wagt, diese Vorgänge zu entschxildix
gen. oderzu .,recht·fertigen. Allein was hilft alles
nachträgliche Tadeln —- die Dinge sind geschehen,
der, Schlagistgezfallen und dasAnsehen des ,fran-
zösischeii Parlamentess hat einen argen Stoß erlitten.
Es ist in der That traurig, derartigen Scenen wie
»den gesterii lverichteteits in Versailless beizuwohuem
Wie aber— der Wiederholung solcher Vorgänge in
Zukunft vorzubeugen« oder wie sie« zu verhindern sei,
dassistz bei deurnotorisch bösen. Willenund der un-
verhohleneii Absichtlichkeit " der bonapartistischäegitik
niistischenHMiIiorität szeine » schwierige Frage. . Das.
xGaknibetia zur, Verfügung- stehenende Arsenal seiner
zDisciplisnarniittelhat zwar am Montag scheiubar
»a1isgereich·t,·«um eiueaußer Rand· und Band gerathene
Versammlung schließlich doch wieder zur Raison
zu bringen, allein doch . nur scheinbar( Thatsächlichhatte: die Kannner Jzeitjveise überhaupt keinewälånrsitzenz
den; kein Yienschszhörte überhaupt nochT aufden
Präsidenten in dem fürchtbarenjkärin und Tumiilh
wo— dieHtiissiers die einzelnenJDseputirten buchstäblich
bei den Armen nahmen und— sie« von einander los-

rissen z« erst als eine Art von phhsizselyer Erschöpfung
auch die solidesten Kehlen nnd die am wüthendsten
Gesticulireiideu ein wenig zur Ruhe gebracht« hatte,
vermochte der Präsident. die« Zügel xjseiner Autorität
wieder anzuziehen und seinespCvllegen zur Besinnung
zu bringen( .Man regt heute den Gedanken« an :«

»dem Präsidenten die, Befugniß z-u geben ,die«Tribünen
der Zuschauerszränmen zu. lassen, wenn »»,derart»ig"er ·

spScaikdalziii der Kannner entstehe. Freilisckszspeine
etwas eigenthiimliche Idee, im Lande des allgeuiek
snen Stimmrechtes dieOeffentlichkeit der— parlamen-

tarischen Verhandlungene ausschließenezu wollen·zwar unter der Republik, demlRegime der Freiheistslsf
»»

Der Umstand, »daß sdie französische "Re»giierung"
Vlanqui begnadigh aber nicht amnestirt hat,
den Zorn der radicaleu Blätter» Die. «,,Rö«PÅI.b»lsiquesz
Fran9aise« beschwert sich darüber, daß das. Ministerium T
lieber den Rathschlägen der ,,Dåbats« nnddes »XIX»·ZJStädte« als ihren Mahnungen g6folgt·sei.. ··Si·e«·»"de·oht"
mii einer neuen Wahl,Blanqui’s in Bordeaxix nnfckiiisitj
einer neuen Discussion in d»er·Kam1ner, beiswelcher«
dier Montjan sich keinesweges beeilen werde, dzieRegisesH
rung neuerdings aus derKlemme zu ziehen( »Jnde«ū
diesen Drohungen ist es offenbar so sihlimm
gemeint, denn- in« einem anderen, und zwar in» ihxeinfHaupt-Leitartikel, « feiert die nämliche ,,«R6publiq«iie«s«sz.
die glückliche Aera, die jestzt begonnen· habe,"·« sindetnjj
die· aufreizenden politischen Fragen gelöstszseien,
indem die Einigkeit der Niehrheit sich aufcsNeucesdarkj
gethan habe, so daß man jetztgatrosr axs djije iiukjtejxks
richtsreform und an die ökonomischen
könne. Die intraiisigeiiten Blätter ergehen
lich »in heftigen Vorwürfen gegen das— Ministerium»
sowohl als gegen die Mehrheit, welche dasselbezu einer anderen Haltung gezwnngenhatJ
gemäßigt republicanischen Blätter. angeht, Iwelth·e»«die
Regierung vertheidigeii sollten,·. so, enthalten«selben meist eingehender Bemerkungen, indem Jsie HdieAngelegenheit als abgethan brachten.

. Das»-,,Jour:·talt des Döbatssszkaitne nieh«t"·»«is-nih»i-n,s"
die ,,vollkonimen·e Cvorrectheitlf «« dsesszsz deiitschensz"testes an denVjceksönig bon AetihblenJJanzuerkennen,
An· dies« Nachricht der »Dailh" Neipss
das; die, aegyptische. Regierung ei-i.»kise"xsss;e2;PtTi-szj,s;dx spcsiii
Regelung der schwebende-n Schuld
das ,,Journal des »D6bats«, daß"d.er·tieferen Eindrnck gemachthabeJccls
annehmen ließ. HMan könne insProtest nur eine indirecte, aber formelleProjects der Enqueteeornmission und deseneopäischett
Ministerium- erblicken, -.»we.lchIes. gerade tsden Zweck«
hatte, alles» ·Classen . von Gläubigern Hauf; gleichemgkFuße—-zu« behandeln. Deutschland vertheidige somitdas
interuationale --Werk, an» welchemis es » nichts-einmal
mitgewirkt habe» während die »in der« s Enquete--
commission vertretenen »Mächtei- es. ohne Bedenken«
verlassem Man miisseYanerkennen.-,« daė Deutschland—-shsierin mit, xebensoviel sVoraussicht als JirealistischerKühnheit handle« T; — . .

«.

, »:

« - - s Z til-and. O «

« Wotsxat,»5.»Juni. Wie, auswärtizzgze Blätterden, ist! am 28. Mai (9. Juni) einer der« bekann-
testen und cpopulärsten Professoren der Rechtswisseju

e se Jenillcton «

Zur Goldenen Hochzeit des Deutschen Kaiserpaares
— : - II. « . .· .

Berlin, »11. Juni, (30. Mai)
" «Die Niusikaussühriiiig auf» dem Dönhofsplatze
war beendet. Langsam begann der Menschenstrom,
der die angrenzenden Straßen dicht besetzt gehalten
hatte, zurückzufluthen und sich nun nach der Umge-
bu gdes königlichen Schlosses und des Palais zu
»verziehen. Bald waren die weiten Plätze und
Straßen von einer schaulustigen Menge gefüllt, diees sich nicht verdrießen ließ, einige Stunden im
Sonnenbrand geduldig auszuharrem Zum Glück
wechselten die Bilder vor— den Augen fortwährend.
Ueberall herrschte Leben und Bewegung. · i

Jetzt kamen die Studenten dahergezogeu in ihren
kleidsamen Trachten mit wehenden Fahnen, die junge
Bliithe»Deiitsishlaiids, die es sich auch an diesemTage nicht-hatte nehmen lassen, dem Herrscherpaarek
ihren« Glückwunsch zuzurufem Jn allen Mienen
prägte sich frohe Festesstinnuung aus, und je näherdie Stunde der Anffahrt rückte, um. so freudiger
schlugeu die Herzen» Alles schmückte sich mit Korn-
Blumen, der» Lieblingsblume des Kaisers. Die Hal-tung der Vienge war eine vorzügliche und es hätte
kaum des Aufbietens reiner großen Polizeimachtbedurft . .

« Die Volksmassen mehrten sich von r Minute zszuBäume. Um 10 Uhr schon bildeten die-Köpfe. der
Zuschauer· zwischen den stolzen«Monumenta1-bautennur eine schwarze Fläche, die in der Mitte durchWie-U Weiten. Fahrweg getheilt erschien. BudenbesieB« it! der Nähe des Opernhauses vermietheten inihren Localeii Sitzplätze zu 5 und später zu 10 Mark.JcAch U» Uhr begann» die Auffahrt der Wagenumner starker zu werden. Hurrahl ein, Hostvagenlchtlc dlc Metlgh Prinz Gepxs fuhr Vpkübep .....

.. Achs dersMvhtrlxk Seht. Ihr DE« MDHTEUI s Eikwkks-ifiir’n schönen, goldgeftickten Rock er. an hatt-s· Eszwar der Galalvagen desPrinzen Carl, der- vorüberrollte.e »Und· so· jagte: eint· fuukelndes prächtig-EITHE-
spannnachsdein andern» anzden Paläste-n vorbei.
Die türkische ·.Gesandtfchaft machte. Aufsehen durch« dierothen und grünen-Röcke derDiener nnd Kntfcher
»Die Chinefen erfchietiexi in ihren glanzvollstexi Kostik
menx Wer. ist der Mann mit -dem blauen Ordens-
band und den unbändig vielen Orden? fragt man
hierHHerr von Hülsent ruft. der Nachbar. Wer
sitzt in dein Galawageii mit zden gelbbefrackten La-
kaien? ; Der-Herzog von Ratibor Wer ist der
Mann mit dem monströsen KropfL —. Graf Brühl.

So schwirreik Frage-und Antwort hin und her,
bis« der Galawagen des Kronprinzen die» Rampe
hinauffährt.» Jetzt tritt eine allgemeine Aufregung-
ein, Aller Augen wenden sich dem Seehsgespatrii der
zherrlichen Ravp·enezu, das» von einem in Silber
ftrotzenden Kutscher gelenkt wird. Die Kronprinzefsim
in Weiß gekleidet, steigtin denrWagen «mit den drei«
kleinen Prinzefsiuneir Jhr folgt der Kronprinz in
der prächtigen Uniform des General-Feldmarfchalls»Der junge Vorreiter jagt voran und bei dem »Er-«scheinen des Wagens bricht die Menge in jubelnde
Rufe aus. » Ein reizendes Bild« bietet sich der.
Menge. Die kleinen, zarten Kindergesichter mit. denfröhlichen, erwartungsvollen 1Mienen, die ernsteMutter und die stolze Vtätttiererfcheiiiung des Kron-prinzen gewähren einen eigenartigenfchözxen Anblick.
Hinter dieser Carosse kommt ein— anderer» königlicher«
Wagen, in welchecn der Erbprinz von Meiningen
und Prinz Friedrichs Wilhelm r(der älteste Sohndes

-Kronprinzen) sitzeir. Der Erbprinz schaut lachendaufdie Menge, als glii-cklicher,Vater» kann erdasr
Wieder braust ein Hurrahzjnireh die Menge« »Fe»ld-marschgll Graf Moltke erscheint, in offener Kalefchtz
Die wehenden Federn auf dem Helm und der« ernste

Blick gebet: feine: Erfchei1t,u»g" etwas .M«Ie1«xi.cxliichies-Jmponirendes,
»

das sonst denisz einfachen zManneszuicht eigen« ist. Fürst Bismarck fährt auch vorüber,
allein erwird nicht« mit dem? lauten Jnbel begrüßt,
wie der siegreiche Feldherr .« « » ·· »« » d »Plötzlich erschiitterte ein Kanonenschlag die Luft.
-—-— Was istdasJ rief man» von allen Seiten. «·Der
Kaiser war ».J in der Kirche«« Er· hatte in einfacher
Kalesche niit der-Kaiserin den-Weg durch dieBeihreip
straße an Gersoiks vorüber genommen. DasKaiser-paar stand am Altar. Draußen donnerten die Ka-
nonen und der Himmel Inischte seine Gewitterschläge
mit dem Donner der Geschütze.s—— Plötzlich fiel ein
dichter Gewitterregew DzaszsPublieuni war erniüdet.
Jn den vordersten Schirme auf-.gespannt, und wo. noch ein freier Dnrchblick hättesein können, hielt ein reitender Schutzmanng Als
der Regen heftiger niederprasfelte, verlief sich die
Menge zum« größten Theil, nur die Tapfersteti hiel-ten aus, »und Ialszs der Kaiser endlich jbei der Rück-
fahrt erschien, begrüßten diese. ihn und seine Gemah-
lin tnit donnerndem Hurrahl - Die Wackern hatten
sich dies. Vergnügen sauer erworben« «

Diesnette Kapelle des »königlizc«hen Schlosses hattesichebereitsjkurz nach 11 Uhr zu· füllen begonnen.
Wieder erschien vor unseren Augen das glänzende,
farbenreiche Bild, ·«

das wir dortschon so oft zu be-·
wundern Gelegenheit hatten« sAber das Bild warin
seinen Einzelheiten heute doch »ein anderes. Die
Danien hatten Alles aufgehoten, um, durch den
Reichthutti der Toiletten das. Fest zu verherrlichen ;.

die landsässigenFürsten waren in grözßerer Zahl »er-
schienen nnd »unter »den vielen »buntensz,1·11»1isornien· iwar
diesmal» auch das einfache Bürgerkleeidspreichlicher
vertreten. Auch Fürst Bismath der. d,en Hoffestensonst fern zubleiben pflegt, war heute zum EDUA-
tageseiiies Kaisers, anwesend. Er trug« Uicht Die
altbekanntes Curassierkuiiiforw sondern hatte, zwie alle

eiibrigen stnilitärischeii Paladine des»Große Generalssuniforni angelegt mitderJKetteSchwarzen Adler F Ordens. Das Staatsministeriuxmwar vollständig erschienen, ·die StadtBerlitrwardurch den Bürgermeister Duncker«mit·.ei11er »Deputa-
tion derszStadtherordneten vertreten, dasHGleicheswar mit den Residenzen Potsdanrund Charlotten-,»burg »der Fall,. »Alles was. Fz·urszAristokrat,ie«ndes
Geistes und der Geburtgehörtzsz war heute hierspjn
dem weihevollen Raum vereinigt, derZeugesvonzsp
niancheri frohen zund trüben Tagen im« Königshaysegewesen ist. Die Capelle selbst war ..wü"r«dzig zszundeinfach geschn1ückt. Vor dem Altar» staijd.e»i-z1»,nxit
Purpursammet überzogenes Betpultz sdessezt äußererRand mit einer Guirlande von blühend.eii.«-Myrt«hen
und weißen Rosen umsäumt wars« Kein· »»weite·r»kerBlumenschmuck zierte sonst».das» Gotteshauszksp Aufschwerem türkischeii Teppich standen; vondemszglltar
die beiden Lehnsesfel für das Jubelpaarq Jmkweßten Halbkreise herum waren die Sesselxin zwei,Rei-
hen für die fürstlichen Familienmitglieder aufgestellt.
Jn der Capelle entwickelte sich« vor dem Beginn» derFeierlichkeit ein zwanglofes Treiben. Begrüßtxxtgen
wurden ausgetauscht. Fürst Bismarck unterhielt. sich
längere Zeitmit dem Botschaft-er Fürsten Hohenloheund dem General von, der»»Tann.» Der«Fürst« selbstschien angegriffen zu fein, denn während-der ganzen
Feierliehkeit behielt der Fürst seinen. Sessel in . der
Nähe der Damen. Endlich ertönte. gegen 123
das Zeichen des Oberce»remoniexi·meisters, daß »der
Brautzug sich der »Cape·lle nahte« Die Hofgeistlichi
kfeit schritt . dem Eingange zu Und unter »dem Ge-sange: Jauchzet dem Herrnalle sWelt —"—s.beganu»der
Eintritt sin das Gotteshaus. Dem Zuge voranschritten die Hoffouriere und die königlichen Pagen
paarweise,. welche auf den Treppen zur Capelle» dannSpalier bildeten und den Zug porxiberliekexzs.»szHen
allerhbchsteii Jubelpaaren schritten voran die ehe-stets



schafh Dr. Editard Os enbrüggem in Zürich
versiorbeneT fszDen" Ruf eines atisgezeichtieten Universi-
tätexeheets nnd eines« vottkefftichen Schtiftsteuetshat
er auch « während .-seiner Wirksamkeit un unserer
Hochschule, » von -der er leider zu früh? Abfchked
nehmen mußte, rasch «zu erlangen und zu behaupten
verstandens Osenbruggenj gebürtig aus Untersen in
Holstein (24. (12.) December 1809), wandte sich
ztierst dem Studium der rlassischenPhilologie zu und
begann seine akademischeLaufbahti alsPrivatdocent
in« Kiel. Philologische Akribi.e, Vorliebe für Ge-
schichte und Antiquitäten, aber nach« ein sfeiner Sinn
fur7-E«leganz« des Ausdruckes sind ihm von diesen
Studienher zu eigen geblieben» Zur Jurisprudenz
wurde. er durch die« Beschäftigung mit· iden·"«cicero-
niänischen"Reden· und insbesondere durch seine Be-
arbeitiinzz der. Novellen in der ·"Kriegel’schen« Ausgabe
desscorpus juris hinübergeführts 1843 wurde erasls " ordentlichen« Professor des« Criminalrechts, der

Rechksgeschiehte und juristischen Literatur nach Dorpat
beflissen? uind wirkte. hierselbst bis zum Jahr 1851,
In( Folge besonderer Umstände snhsich Osenbrüggen ge-
ns"oth»igt, ieinetxsehtthätiigkeiti hietsetbst zu entsagen send
dieYOstseePrDviUzen zu verlassen; Mit Liebe und
vollem Eifer hatte er sich au·f dem neuen Boden
seiner Wirksamkeit eingelebt nnd zahlreiche Schriften
eins dem Bereiche unseres .provinciellen Rechts- und
Sittetilebens legen« Zeugniß ab von dem Wirken
dieses Mannes. ;Wir erwähnen zunächst. seiner insen ;Jahten 1845—--1846.erschienenen vierbesptochetken
»«Theorie. und Praxis des liv.-, est- und kurlätidischen
CriminäkrechtM in einer Darstellung von Rechtsfäll«en,
ferner"an" seinensBerichts über ein practicum crimi-

an« seine ,,N«ordischen Bilder«, in welchen »ein
Abschnitt das Leben und die. Poesie der Esten behan-deltzsimehre fesselnde Aufsätze -hat.der Hingeschiedene
einer-tm ,,Jnrnnd« veröffentlicht, so »Ein Lehensbitduns Cstland«, zsjzexenprocesse in Dorpat "(1·608)«,
,;E’in· Hexenprocekß inNarva«, ,,Pro·ben patrimonial-
gerichtlieher Verhandlungen aus dem 17. und 18.
Jahrhundert« re, rcy "—" —Nachdem Osenbrüggen
Dorpat verlassen; wo« zu seinem Nachfolger bekannt-
liehJDry V; «Zie«gler ernannt wurde, folgte er
einen: Rufe nach Bursch, »· wo. er seitdem rmnnter-
·"-cils"Lehrer- des Criminnlrechts des Einkl-
Uiid"-"«,Strafprocesses"thätig gewesen ist. Er war nicht
uursptheore"t«issch«strefflich geschult, sondern erwies sich
äflsseiwndirklicher Meister seines Faches namentlich
eiueh«·durchs« die Verbindung der Praxis mit der
Doktrin; iJn denletztett Jahren concentrirte er seine
schriftstellerische Thätigkeit ganz auf« das Gebiet der
Schweizerkundex " «

« ·

.— es— Der Kriegsrathx hat«, wie der »Reg.-Anz.«
melden; nachiälzrüfung einer Vorstellung der Haupt-
sngenieursVerwaltung über die Aenderung einiger
Greis· ;. im. Jugenieuräliessort : die Allerhöchsi bestätigte
Bestimmung getroffen, daū sieh in— der Zahl der
etatmiißigen»-B eamte d ers-R .i g a e r: Jn ge.-
nsie.ur.-.Distsatn»czte. ein. Stabsofficier im ».Rang»e
eines- Oberstlieutenants — s« Behufs Leitung der: Arbeiten
in der Festnng Dünamünde befinden-soll. . -

«— TMittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium— des Jnnern«v,om« 1;".jd.«Mts. sind der Liv-
ländische LandmarschallZ Kammerherr von Bockund «« der Livländifche Landrath » Baron·-RichaT-cd·v.

W o lsf ins Ausland beurlattbt worden — Ersterer
auf zweikjfLetzterer aufk"d"r·ei Monate. «;

sz se— ZürBewccsfnungderSspchildwachen
veröffentlicht· , der? ,,Reg.-Aiiz.« den nachsteheuden
Allerhöchsten Befehl: Se Niaj. der Kaiser hat,-ums«
den ««Sclxildw.aeheitk zuverlsässigere Mittel sowohl zu
ihrem Schuß, als« auch zur Sicherung der ihnen
anvertrauten Posten zu gewähren, Allerhöchst zu be-
fehlen geruht, auf Posten, wo es von der loealen
Obrigkeit für nöthig befunden wird, Schildwachen
mitbestäiidig geladenen Flinten (auch wenn diesel-
ben Hinterlader sind), die Hähne auf der Sicher-
heitsruhe, ihren Dienst versehen zu lassen, wobei
aber diesen Schildwachen die- Regeln über die bei
der Handhabung geladener Gewehre zu beobach-
tende Vorsicht einzuprägen ist, und die Ordre, Schild-
wachen mit geladenem Gewehr auf gewisse Postenzu· stellen,. von den Commandirenden der Trnppen
der Bezirke auszugehen» hat. — Zugleich ist Aller-
höchst befohlen worden, daß die Schildwachem wenn
siemit geladenem Gewehr auf Posten stehen, die
Honneurs ohne das Gewehr zu präsentiren, abgeben
sollen. : «

In Goldiugen wird gegenwärtig, wie der ,,Balt.
Wochenschr. geschrieben wird, ein H a u s fle i ß -

L e h r c u r s u s unter der persönlicheii Leitung
des Herrn von Klauson-Kaas abgehalten. - Es
betheiligen sich an· demselben - 30 Personen, wie es
scheint, fast ausschließlich Volksschullehrer Knrlands
vom Lande. In Mitau wird ebenfalls ein derarti-
ger Eursus unter derselben Leitung für die Zeit
der IlI. Baltischen Eentralausstellung, also für den
Mai und Juni 1880,·· in Aussicht genommen.
Hoffentlich wird dann bereits Einiges vom Erfolg
dieser Curse in Livland und Kurland aus den Volks-
schulen aufzuweiseii sein und auf der Ansstellung
erscheinen.

St. Pctkrs«bn·rg,"3. Juni. De r Proceß Alexan-
der Ssolowjew beansprucht, so wenig wichtige oder
auch nurpikante Einzelheiten durch ihn zu Tage geför-
dert sind, schon durch seinen« Gesammteindruck eine
besondere Bedeutung, insofern uns nämlich die Ge-
schlossetiheit des revolutionäwsocialistischen Treibens
aus demselben plötzlichvor Augen« ·.tritt. Mit Recht
erblickt« der· ,,Golos« das nachhaltigste Resultat undgleichzeitig die beste Beruhigung für die Gesellschaft
injder Entwickelung des Umstandes, daß die ganze
verbrecherische Propaganda eine rein künstliche
Organis atio n sei. »Wie einfach«,« meint u. A.
Ld«asszBlatt, »diese«Thatfache«auch erschei-nt, so schließt
sie doch sviel Tröstliches für unsere Gesellschaft in
sich» wenn sie auch das Verlangen, endlich definitiv
mit dieserVerbrecherbande aufzuräumen, ver-stärken
muė Mit dieser Thatsache wird zunächst die« ge-
flissentlich in· Umlauf gesetzte Behauptung widerlegt,
als gäbe es in Rußland so zahlreiche verbitterte
Elemente, daß eine auf den Umfturz der bestehenden
Ordnung gerichtete Gesellschaft sich aus« sich selbst
üiigekünstelt und— gewissermaßen naturgemäß heraus-
geboren habe Hund immer« wiedersich herausgebären
werde, ohne« durch persönliche Bande mit jenen
Attentätern und« Führern der verbrecherischensBewe-
gnug verknüpft zu .sein. Die Lügenhastigkeit dieser
Auffassung-ist· durch den letzten Proceßs schlagend
widerlegt worden. « Und konnte es auch anders« sein?

Mag es, wie überall, so auch in unserem Lande viele
Misßvergnügte und Verbitterte geben, so trennt die-
selben doch. eine unübersteigliehe Kluft von den
Frevlern wider Thron: nnd Staat, wider. alles für
heilig. Geltende. Unser ganzes; Vaterland ist zur
Zeit nur von dem einen Wunsche beseelt, mit welchen
Mitteln es auch insmer sei, Staat und Volk ·von
dem nnterszdetx Millionen russischer treuer Unterthanen
verschwindenden Gifttropsen einerkleinen .gesch.loss.enen.
Verbrecherbande zu befreien.

— Anläßslich des Ablebens St. Kgl. Hoh des
Prinzen von Oranien, Kronprinzen der
Niederlande, ist,·eine zwölftägige Hoftrauetz gerechnet
vom 31. Mai ab, Allerhöchst angeordnet worden.

——" Bei der Voruntersuchung in dem Proceß
gegen den Hochverräther S s o l, o w j egw hatte es
sich, wie wir im ,,Reg.·-Anz.« lesen, h-erausgestellt,
daß der genannte Staatsverbrecher mit einem Frie-
de n s r i ch te r des Ssamarckschen Friedensge-
richtsbezirkes Beziehungen unterhalten habe, wie
Solches durch die daselbst vorgefundenen Bücher ver-
brecherischen Inhalts sowie durch compromittirende
Correspondenzen bestätigt worden ist. — Die Frie-
densrichter des Ssam.araschen Bezirks, erfüllt von
tiefem Abscheu gegen den Verbrecher und ihren— mit-
schuldigen Collegen, haben sich nunmehr beeilt, St·
Mai. dem Kaiser eine allerunterthänigste Ergeben-
h.eitsadresse zu unterbreiten, für welche Se. Majestät
Allergnädigst Seinen Dank ausdrücken zu lassen ge-
ruht hat. « " »

— Unter überaus geheimnißvollen Umständeii ist
dieser Tage der bejahrte Hofrath W l as s ow nebst
seiner Köchin in St. Petersburg ermordet worden.
Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, sind dem Ermordeten
c. 15,000 Rbl. geraubt worden. »

——— Nach endgiltigem AbschlußallerRechnungen stellt
sich, wie der St. Pet. Herr meidet, der K o ste n preis
der für Rechnung der Regierung erbauten, 285 "Werst
langen Bender-Galatzer Bahn, excl. Fahrpark,
auf 9,790,(k)o0 Rot; der Fahrpaxk kostete 4,30o,0oo
Rbl., zusammen kam demnach die Herstellung der
Bahn auf 14 «Millionen Metallrubel zu stehen, d.
i. circa 50,-000 »Metallrrcbel = 80,000 Papierrrtbel
pro Werst Die Erhaltung »der» Bahn »absorbirt
monatlich an« 200,000-Metallrubel, wobei— die Ein-
nahmen, da ; die Bahn für den privaten-Verkehr
noch nicht eröffnet ist, keinen .Kope«ketrsz,betragen.

—- Die Delegtrten Ostr·u«mel.iens,
Jwan Geschow und Georgi Jankolow., sind. gegen-
wärtig in der Residenz« eingetroffen und werden,
nach etwa« einer Woche, nach Philippopel zurück-
kehren.

Zins Wonnen! bringen »wir als Nachtrag zuunserer gestrigen Niittheilitng über« diessdaselbst ver-
anstaltete Feier der Goldenen Hochzeit des Deutschen
Kaiserpaares das vonsdenhFesigenosseii nach Berlin
abgesandte Glückwunsch-Tekegran1m, welches ·nach .de—r
Most· Dtsch. Z. folgendermaßen— - lautet: »Zum
Jubelfeste « bringen -Moskasiis9 deutsche — - Reich-sange-
hörige ihrem innig geliebtentHerrscherpaare sintreuer
Anhänglichkeit-« den wärmsten Glückwunsch dar. Der
hochherzigen Mahnung «Ew.s «Majestät sfreudig Folge
leistend, haben wir der hilsfsbedükrftigeii Landsleiite
inimseremsConsnlarbezirk gedacht und als Grund-
lage-i- eines Unterstützungsvereins ein Capitals von

20,000 Rubeln gesammelt. Mögen Ew. Majestät
unsere Bitte gewähren und zum bleibenden Andenken
an diefen weihevollensz Tag unserem Fonds. den
Nanten-;,,Wilhelm - Augusta - Stiftung««
verleihen. ——- Und wie»allerorten, so sind auch wir
in de;- Harenstadt zur— sfröhlichett Feier versammelt
und rufen aus· treuer deutsch-ers Brust: " Gott schützeund erhalte den Kaiser und die Kaiserin! Gottsegne das» ganze Kaiserhaus l«

,

—- Laut ofsicieller Bekanntmachung find zumAnkauf v on Ntuniti on aus den Waffen-handlungen nur dann die besonderen Erlaubniß-
scheute nöthig, wenn Jemand Revolverpatronen mit
K U g e I U zU habe« wünscht, der Verkauf aller übri-
gen Munitionen wird ohne jede Beschränkung ge-
stattet. » ·

In Odessa ist am 27. d. Mts. die Grundsteimlegung des neuen Gebäudes der «-Pasfagier-Station aufdem Kulikowo-Feld»e vor fich gegangen. Dabei istdes Andenkens des verewigten Erbauers der Odessaer
Bahn, des Baron C. v o n U n g ern-St ern·b e r g,
nicht vergessen worden, indem man, wie dem ,,Golos«
mitgetheilt wird, den Beschluß gefaßt, hat— die Büste
desselben in demneuenGebäude aufzustellen

Jtn Odkssaischrn hat am 27. Mai ein furchtbaresU n w et t e r gewüthet · Um 11 Uhr Vormittags
verdunkelte -sich, wie das dortige deutsche Blatt
schreibt, plötzlich der Horizont, allenthalben herrschte
fast nächtliche Finsterniß und ein orkanartiger Sturm,begleitet» von herabströmenden sWassermassen und
haselnußgroßen Hagelkörnerm brach los. Das Un-
wetter dauerte nicht länger als 20 Minuten, diese
aber genügten, um immense Verheerungen anzurich-ten. Jn der Mitte abgebrochene, mit der Wurzel
ausgerissene LBäumeF eingeschlagene Fensterscheiben
und.abgeschlagenes, in den Straßen zerstreutes Laub,
gaben das beste Zeugniß von der Hestigkeit des
Sturmes und des Hagelschlages An manchen
Stellen- lag. das. Eis zollhoch und wenn in »der Um-
gebung Odesfcks der Hagelschlag auch so iutensiv
wie hier war, sodürften der Roggeu und das Obst
bedeutenden Schaden . genommen haben. Mehre
Menschen sind umgekommen.

Jm illhnrksunschikn hat der durch die G e -

t- r e id e k ii f e r den Saatseldern zugefügte ·Scha-
den im Laufe der letzten Jahre derartige Dimensio-
nen angenommen, daß sich die dortigen Landschafts-
Versammlungenxauf das! Eingehendste mit dieser An-
gelegenheit befaßt und auf Ausrottung des schäd-
lichen Jnfectes mit allerEuergieBedacht genommen
haben. Zudiesetn Zwecke sind bedeutende Mittel
ausgeworfen worden, namentlich zur Herstellung von
Käferfangmafchinem Nenerdings-- nun
sind, wie der »"Jnt. "Tel.-Ag.« gemeldet wird, qzle
Zweifel an der-Verwendbarkeit derKäferfangmafchine
geschwunden. Zwanzig -Werst von Charkow, beim
Dorfe Choroschojez machte am 26. v. Mts. das
Landamt in Verbindung mit -den Mitgliedern der
Charkowschens entomologischenCommifsion und unter
großem Andrange von Personen, welche diese Frage
interefsirte, Versnche zUrVernichtUng der Käfer durch
«Maschinen. »Von den zahlreichen -Mustern verschie-
sdener Systeme wurden unbestritten. als beste und
vortheilhafteste »die Maschinen nach dem System
Ssokowin anerkannt. Ihre Eonstruction zeichnet sich
durch Einfachheit aus, sie reißen keine Aehren ab,

Hofchargen,. zuletzt der Obercereuconienmeister Grafv. Stillfriejy der das Brautpaar geleitete. Der
jKaiser7 erschien« in der großen Generalsunifornr mit
der "·«Kse·t»te"spde’s" Schwarzen AdlerkOrdenD Beim
Gehen mußte «de«rjhohe Herr «sich"der«.Stütz«e eines
Stockes bedienen. DasszKnie schien noch in engen
Bcktidefgetrsspzn liegen, « welche "de"n freien« Gebrauchnoch 7s nicht gestattetenx Der « GeneralsAdjutatit . Graf
vsszdz Goltz und«derFlügeldAdjutant von Lindeqtrist
derfahenden «E«hre«ndienst'i bei« dem Kaiser; den «sie

«I!»·eiin Niedersetzfenj Niederknien und Aufstehen « unter-
stüigeii gnknßtens «·Die Schleppe der Kaiserin wurde

Cson vier«"Hofdamen,« von denen· je zwei in Rofa,
zioei in Weiß szgekleidet«toaren, getragen. « Die beiden

«Palaftda"rnen,- in «Pvnce«a"nroth· gekleidet, folgten( Die
szObethoftneisterin Grtifin«Pe«r«poncher, welche eine
"blan«e««Toilettte geioählt«hatte, fchrittzur Seite der
JKaiferiir einherj «« » « " «·

«— Unnrittelbar · hinter dem erlauchten Jrrbelpaare
folgtenf »die i drei Enkelinnen inweißspem Atlas« mit
Spisen gekleidet, mit« «« dem Prinzen Leopold; und
«stj·ellte«ns·«fich«Unmittelbar am« Altar« auf. « « Es« nahteficlynun der« Zug· der Fürstlichkeitenr Se Majestät
·der’«s»ki3nig·von« Sachfen in«·d«·er««Uniforin feines-Dra-
spgone"r·-Regiments« « führte Ihre « kL und« k.« Hoheit« die
·«-Kronprinzefsin, « welche ·«der« kürzlich « erfolgten« « Trauer
Wegen» ganz in« Weiė gekleidet war. « Ueber-dem weiß-

« feidenen«Utx"te1-kl·eide· lagerte ein « feiner· «Tüllüberrourf.
«« Dis Sckjleppez Twelthej von vier«Page«n getragen wurde,war « aus «« weißem Atlas« shergeftellts Ein Aussatz · aus
wveißeni Atlasj und Federn nebit einem Diadem zier-ten das« Haupt· LUnr Hals« und Brust «liefen reiche
NHVESVEU VDU Perlen«und««Diamanten. Der König
»von-Sachsen« erhielt den Platz links vom Attarz der
·Kronprinz,« der « den «"Generalfeldmakfchallstab in der
Hand trug, führte JhreMajestät die« Kö1rigin«Carola.
Die· hohe Frau« trugspüber dem goldgestickksu Unter-
kleide eine «««fchwere" Schleppe von« duukelviolettem
Sammet,"«·"·der""en»«Saum mit reicher Goldftikkerei um-war. Ein großes Diademz reiche «Halsketten,

Agraffen nnd Rivieren aus den schönsten Diamanten
vollendeten diesen wahrhaft königlichen Schmuck.,

«·-Da·s erlauchte Paar «erhielt- »die ersten Plätze rechts
vom-Altar. Es folgten dann Prinz Carl mit der
Großhersogin von« Baden, welche über demweißen
Unterkleide eine rotheSammetschleppe trug, die in
ihrer ganzen Länge und an ihren· Rändern mit
breiten Blumen-Guirlanden eingefaßt war. Der
Schmitckl des Hauptes war in den gleichen Farben ·
gewählt. Der« Großherzog· von«·Bad·en «· geleitete die
einzig noch lebende Schwester des·Kaisers,«die·Groß-
herzogin Alexandrine vontMecklenburg-Schwerin, in·
deren Mienen sich -die Züge der· Königin Louise so
getreu wiederspiegelw Die noch so rüstig daher
schreitende Dame hatte ein weißes Unterkkeid ange-

legt, dessen Fonds durgehetid mit goldenen Aehren·
gestickt war. Ueber demselben zog sich eine lange —-

grünfarbette Schleppe dahin, welche mit breitem
Zobel besetzt war. , Der Großherzog Alexander« von
Sachsen, als Bruder· der Kaiserin, führte die Groß-
herzogin von —Me«cklettbrir-g-Schwerin, deren« Schleppe
aus« Sammet im· schönsten Lichtblau bestand. Der ««
Herzog von Edinburgh geleitete ·die Großherzogin
von Sachsen, welche über dem· hellem Unterkleide
eine Schleppe von· ponceaurothem Sammet trug,
welche Tebenfcklls mit -breiten Zobelstreiferi befetzt war.
Der« Großherzog von sMecklenburg-Schwerin· sühtte
die Prinzeß Albrecht, wekche die· rosaAtlasschleppe
reich mit Silberstickereien wieder angelegthattez der
Großfükste Arexek geleitete die FkauePriixzeßr Fkiedrichs
Carl, wielche über dem weißen silberdurehwirkten Un-
terkleide eine Schleppe aus ceriferothem Sammet
Uns, auf· ivelcher die reichstenArabesken glänzten.

·Der Hauptfchmeuckszrvar in denselben Farben gehalten.
GtvßsürstssMichaek von Rußland geleitete die Prin-
zessin Louife«von«Preußen,« welche einemoosfarbene

Sammetschleppe mit breiten Goldstickereien trug;
Der Großherzog von sMecklenbnrgEttelitzr geleitete
die Erbgwßherzogin von ·Meckkenburg-Schwerin,

«-welche"«ei"ne dvnkelvioletteSchleppe trug, derenFvüds

fast ganz mit wunderbar fchönen Arabesken, Blüthen
un-d Zweigen in Gold- und Silberstickerei befetzt
war. Von den— übrigen: fürstlichen Damen sind in
ersterReihe noch die rrachtvolleu Schkeppensder
Prinzessins Wilhelm— von Würtemberg »und der Gräfin
von Flandern zu— erwähnen. Es» war ein Reichthum
hier· entfaltet worden, wie er wohl noch niemals« in
der Capelle des Schlosses :gesehen worden war-.

« Nachdem die Gäste zu ihren TPlägtzen geleitet
waren, begann der Gesang der—Gemeinde: ,,Lobe- den
Herrn, den mächtigen König der Ehrenlk Dann
trat der Obewlsonsistorialrath Dr. Kögsel »vor den
Altar, ums die Festrede zu halten. Derselben war
der Spruch des Apostelss Paulus zu Grunde gelegt:
Nunaber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, »diese
drei,«die Liebe ist aber die größeste unter ihnen. Jn
schlichten, aber beredten Worten gedachte der Prediger
der vielen Gnadenbeweifq mit denen das Leben des
Herrfcherpaares gesegnet worden sei. Von den Ufern
des Rheines bis zu den entferntesten Grenzen im
Osten werde das Fest-heute von den heißesten Se-
genswünschen der Bevölkerung begleitet. Das Leben
des Jubelpaares, das heute das fünfte Jahrzehnt
zurücklege, sei reich an Leid und Freude, Arbeit und
Ruhe« gewesen. Jn der treuesten Pflichterfüllung
habe es seinen- edelsten Beruf erkannt. Das dank-
bare Vaterland- verehre in dem Kaiser den erlauchten
Gründer des neuen Deutschen Reiches, der Name
»derKaiserin Augustus sei mit» unzähligen Wohlthätig-
keitsaustalten verknüpft, welche ihr Entstehen dem
fegensreichen Wirken der Kaiserin verdanktew Um-
geben von-den Kindern, der blühenden Enkelfchaay
einer-reichen Anzahl von Verwandten und den Re-
präsentanten «« des ganzen Volkes, sei es dem Jubel-
paar heute vergönnt, den fchönsten Gedenktag im
christlichen Ehe-leben zu feiern» Mit froher Zuver-
sichtdürfe das Paar und mit ihm— das königliche
Haus und das ganze Vaterland der-Zukunft ent-
gegseublicketu Der reichste Segen Gottes werde nicht
SUHHIGZNM · »— «

Die Worte, die vom tiefen Gefühl Zenguiß ab-
legten und nur der Ausdruckdessen waren, was heute
Jedes Brust bewegte, riefen allgemeine Rührung
hervor. Der Kaiser, die Kaiserin sowie der Kron-

prinz »und die Kronprinzrfsin waren tief bewegt.
Sie vermochteri ihren Thrätien nicht zu wehren und
ink die hoheisFestesfrende mischte sich ein gut Theil
stiller Wehmuth mit ein. Wieviel Wünschefürdie Ge-
sundheit des geliebter: Herrscherpnares mochten in« diesem
Augenblicke zum Throne des- Höchste-n emporsteigen!

« Nach der Nede stimmte der-Domchor den Gesang:
sHeilig, heilig, ist der Herr Zebaothl an. Das Kai-
ferpaar hörte-denselben stehend-an. Dann-kniete es
nieder vor dem Altar und legte idie Hände zur Er-
neuerung des Bundes in einander. Dr. Kögel seg-
nete den Bund ein und in die feierlichen Worte
mischten sich der Donner der Geschütze und die
Klänge des Psalmen, welche von dem Rathhaus-
thnrme herüberschalltem Es war ein hoher feierlicher
.Augenhliek, den in seiner ganzen historischen Bedeu-
tung erst die kotnmeiiden Generationen erfassen wer-
den. Lautlose Stille herrschte in der Capelle nnd
tiefe Rührung bemächtigte sich Aller. Der Kaiser
drückte wiederholt seiner hohen Gemahlin innig die
Hand, dann schritt er auf seine Tochter zu Und
küßte ihr Stirn und Wangen. Ebenso herzlich be,-
grüßte ersdie Kronprinzessin und den Großherzog
von Sachsen; damit war die Feierlichkeit in des.
Capellesbeendet Nachdem das Jubelpaar sich nach
allen Seiten hin verneigt hatte, trat es den Rückweg
nach dem Weißen Saale in de! gleichen Ordnung»

·an, wie es seinen Einzugdindie Capellesgehaltenxf
hatte. Draußen tönten diesGeschütze noch lange fort-E«-
und gaben Kunde der Bevölkerung von dem: frohe;
Ereignisse, das sich soeben im königl. Schlosse volle?
zogen hatte. —- Das preußische Königshans hat
neuen glänzenden FesttagJn seinenslnnalen zuzeichnen, Evon dein« man» noch in späten Tagen singFTsYs
nnd sageriivirdx . s«
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haben einen leichten Gang, lassen keine Käfer durch
und brechen sast· garnicht die Halttjd »Der VEkjUch
wurde nicht mit der Käferart ÄUISHOIUIA ÄUSTTFIACFA
gemachy für weiche gleichfalls Maschkzssv hergkrtchtkt
waren, sondern mit einemJMIEU KOM- ÄUISOIJITU
siege-tust, der, kleiner als RIJCV VII EEMWE fklßh
bevor die Aehreiireifens Sesn Ekschemen auf dem
sandige« Boden der Eharkowfchen Umgegend, und
zwak i» große: Menge» Ist höchst gkfehtdtvhesfds
D« Untersuchung der Larven der- Scpecies »Hast-us:-
czis hat ergeben, daß im nachften Jahre dieser Ka-
fer s« zmgehkmser Menge zu erwarten steht. Jndeß
mit Nxjcksiclit auf die beruhigenden Resultate »der
Vekjzzche über die Verwendbarkert der: Maschinen
hkkmchen die Grundbesitzer ihreGetreideausfaat nicht
einzuschränken; ebenso werden« sich auch die Boden-
preise sicher- wieder heben, die in Folge der Ver-
niehiiung " der · Käfer gefallen waren.

Eines-Risiko wird» russifchen Blättern gemeldet,
daß die bisher nur- inder Umgegendsnusgetretene
Henfchreckenplage sich nunmehr auch auf
die Stadt selbst erstreckr. Ganze· Stadttheile sind
mit diesem Jnsect überschütteh so daß auf einzelnen
Straßensdie Passage nur unter bedeutenden Schwie-
rigkeiten bewerkstelligt werden kann. .

Lin« Otrnbukg veröffentlicht die dortige Gouver-
-nements-Zeituiig eine Verordnung des General-
gouverneiirs, nach welcher Personen, welche sich der
Verletzuiig der gegen Feuers g efahr er-
lassenen Bestimmungen schuldig machen, außer der
gerichtlichen Verfolgung die Verschickung nach an-
deren Gouvernements auf administrativeni Wege
angedroht wird. Brandstifter werden dem Kriegs-
gericht übergeben. Die Hausbesitzer und Verwalter
der Kronsgebäude tragen die Verantwortung, im Fall
die Hauseinwohiier die Bestimmungen zur Vorbeu-
gnug- der Feuersgefahr außer Beobachtung lassen.

Der Proceß gegen den Hochverräther A. Ssoloivjelin
.V1I. -

Der Zeuge Dr. weil. Orest W e i ni a r wird
eingeführt. Der Jnstizminister und der Vertheidiger
werden von dem Präsidenten darüber· befragt, ob
der Zeuge unter Vereidigiing zur Vernehmung zu-
znlafsen sei. Es erfolgen bestätigende Antworten
und wird der Zeuge deinnach von einein Geistlichen
lutherischen Bekenntnisses —verei·digt.

Präsident: Zeuge, sehen Sie sich den hier be-
findlicheii Revolver an und sagen Sie, ob Sie ihn
erkennen? · l «

Weimar: »Nein. Jch habe in der That einen
derartigen, diesem ähnlichen Revolver gekauft, aber
einen längeren. « " s-

· Präsident: Können Sie nicht die Einzelheiten
erzählen über den Kauf des, wie Sie sagen» ähnlicheii
RevolversB ,

Weimar: Der ähnliche Revjolver wurde im
Jahre 1878 gekauft, im April oder «Mai; erwurde
ans die Bitte eines meiner Patienten gekauft. So
viel ich aus dein ihm verschriebenen Recept -ersehe,
war das Sfefvastjanow Jch kaufte diesen. Revosver
in nnsereni Hause, « wo ich wohnte, in, der"Wäffen-
haiidlung von Wenig.- . Jch kaufte "ihn im April
oder ·Mai bald nach meiner Rückkehr von der activen

.Ariiiee. Gegen Ende März 1878 kehrte ich-von der
activen Armee znrück. · · .

Präsident: Später hatten Sie· keinerlei Nach-
richten über die Persönlichkeih für welche Sie den
Revolver kauftenss » i . «

Weimar: Nein, keine, weil der Patient an
jenem Tage zum letzten Male vor seinerAbreife bei
mir war. Mir sind keine Einzelheiten über ihn be-

kannt, ausgenommen die, daß er sich an mich um
ärztlichen Rath wandte.

Der Justizministeu Jch würde wünschen, daß
Zeuge detaillirter die Umstände hinfichtlich der Re-
cepte erzähle, welche er verschrieb. Haben Sie ihm
häufig Recepte verschrieben? ·

Weimar: Zwei mal. Jm ersten Recept —

ich weiß nicht, hat er die Arznei danach genommen
oder nicht— war ihni Merkur verschrieben. l Er
weigerte sich aber.entschieden, es einzunehmen, weil
er, wie er sagte, die schädlichen Wirkungen desselben

kenne. Darum weiß ich nicht, «ob er das Queck-
silber genommen hat. Zum letzten Male wurde ihm
Arznei in Gestalt einer Salbe verschrieben, zur
äußeren Anwendung.

Der Justizniiiiisten Aber er verkehrte bei Jhnen
im Laufe von inehrenWocheii, zwei nnd dreimal
wöchentlich? .

« Weimar: Zwei oder ein mal in der Woche. «
Der Justizniinisteiu Es dauerte dies fünf oder

fechs Wochen.
Weimar: Einen Monat oder ungefähr andert-

halb Monat. « · ««

Der Justizministen Folglich haben Sie aller
Wahrscheiiilichkeit nach« diese Arziiei nicht gegen
Ende, sondern bald Anfangs verschrieben ? «

Weimar: Das erste Recept wurde am erstenTage seines Besuches verschrieben und das letzteRMPt am letzten Tage des Besuchesw
" Der-Justizmister: Ihnen war bekannt, daß erdas Mittel nicht· genommen hatte, was » ihm im

eksteU Jiecept verschrieben war. ·
Weimar: Nein, erhates nicht genommen. ·

De! JUstiz::iiucii:ek: sie-ie- hqveu ihm» kkeinckuiVecepkf Pekfchkksbety nach welchem erszArznei anfer-
Isen ließ und einnahni? »

· Weiinar: Er konnte Arznei nach dem letzten
Recepte anfertigen lassen. .

· Der Justizminister: Wann erfuhren Sie, daß
er Ssewastjanow heißt? «

Weimar: Beim Verschreiben des ersten Receptes
Der Jnstizministen Können Sie noch eine Per-

sonalbeschreibung dieses Patienten geben ?

. Weimar: Er ist ein Mann mittleren Wuchses,
ziemlich kräftig gebaut, mit sehr dunklem Haar, fast
brunett, mit einem Bart; er niochte 30, eher noch
gegen 35 Jahr alt sein. Er wars sauber gekleidet.
Am Tage der Visite sagt er, daß er die Absicht habe,
nach Nishni-Rowgorod zu reisen. Er unterhielt« sich
mit mir in russischer«Sprache. -

Der Justizminister: Wie aus Jhrer Aussage
zu sehen ist, war er gegen zehn mal bei Jhnen?
Wie wandten Sie sich an ihn im"Gespräch?

Weimar: Jch redete ihn einfach mit »Sie« an.
· Der Justizininisten Aber wenn Sie sich mit
ihm verabschiedeten, oder begrüßten? Wahrscheinlich
währten seine Besuche ziemlich lange, so daß es
ziemlich unvermeidlich war, ihn nach Tauf- und
Vaters- oder Familiennamen zu nennen. Jm Laufe
des Gesprächs ist es ziemlich sschwer, «« es anders zu
machen, als daß man seinen Gesprächsgenossen nach
dem Tauf- und Vaters-oder nach dem Familien-
namen nennt. Welcher Art der Anrede bedienten Sie
sich hierbei? Sie fragten ihn nicht nach seinem
Tauf- und Vatersnamen? -

Weimar: Nein, ich fragte ihn nicht.
Der Justizministen Ebenso kannte er auch Jhren

Tauf- und Vatersnamen nicht?
Weimar: Nein, er kannte sie« nicht. »

Der Justizministerr Jnteressirte es Sie nicht,
feinen Tauf- und Vatersnamen zu erfahren?

Weimar: -Nein, es interesfirte mich nicht.
Der Justizministen Uebergab er Jhnen nicht

seine Visitenkarte?
Weimar: Nein. . .

« Der Justizminister": Er erklärte Jhnen nicht,
warum er sich gerade an Sie und nicht an einen
anderen Arzt wandte? ·

" Weiniar: Deshalb, weil er sich im Wege der
Gymnastik curiren wollte. Jch vertuuthe, daß er sich
deshalb an mich wandte, weil? in vielen Kalendern
Angaben über meine Heilanstalt zu finden sind.
Außerdem, werden einige gymiiastische Anstalten im
Sommer geschlossen, so z. B. die in der Admiralität
befindliche und noch andere. · i

Der Justizniinistert Aber gewöhnlich werden
die gymiiastischen Anstalten im Monat Mai geschlossew
Sie erklärten, daß Sie den Revolver in den ersten
Tagen des Mai oder im April gekauft hätten und
er kam anderthalb Monat früher zu ihnen. Zu: der
Zeit waren alle gymnastischen Heilanstalten noch ge-
öffnet. .« » · ·

Weimar: Ja, immer aber stellen sie ihre Thä-
tigkeit um diese Zeit ein. .

»

Sodann werden eingeführt: Die Zeugin Olga
und Helene Ssolowjew «(Schweste·rn des Angeklagten)

» und Zeuge Nikolai Ssolowjew (Bruder des Auge-·
klagten) Sogleich beim Eintrit in den S«itzu«1igs-
saal bekam Helene Ssoloivjew einen hysterischen
Anfall, so daß sie auf Verfügung des Präsidenten
in ein. besonderes Zimmer— gebracht wurde, wo« ihr
ärztlicher Beistand geleistet wurde. « .

Der Justizministen Haben Sie diesen Revol-
ver ";b·ei« Jhreni Bruder ···ges«eh·eii?

IN. Sso.low·jew: Ja. Anfangs hatte er einen
anderen Revo·lver, einen kleineren. szDieseii Revolver
da sah ich bei ihm zumersteii Male- am Sonnabend;
in der Palmwoche. Der Bruder sagte mir, daß
dieser Revoler stärker schieße. Die Anschaffiiiig des-
selben motivirte er damit, daß er verreifen werde
und unterwegs ein Revolver nöthig sei. - I .

« Der Justizniinisterx Wann sprach er zum ersten
Mal davon, daß er die Absicht habe, von St, Pe-
tersbitrg abzureisen? i ,

N. Ssoloivjew: Genau erinnere ich mich dessen
nicht. Jch glaube in der vierten oder fünften Woche
sagte er, daß er bald verreifen« werde.

Der Jnstizministen Bemerkten Sie an ihm
seit der Palnnvoche nicht irgend eine besondere Ver-
änderung ?

··

.

N. Ssoloivjeim Er war trübe gestimmt. Wir
schliesen zusammen in einen: Zimmer, in welchem
auch unsere Schwester Helene schlief. -

Der Justizniinistevn Bemerkten Sie -an ihm
nicht irgend welche Unruhe Nnchts? Jst Jhnen be-
kannt, ob seit der Palmwoche sein Schlaf erregt
und unruhig wurde? · ·

N. Ssolowjem Ja, er war unruhig, er schrie.
. Der Justizministen Was schrie er, wohl? Welche
Worte waren zu hören? » .

N. Ssolowjewx Jch erinnere mich nicht.
Der Justizmiuisten " Sagte die Schwester nicht,

was dies für Worte gewesen?
N. Ssolowjew: Jch habe? es wohl von ihr ge-

hört, aber ich erinnere mich: dieser Worte nicht.

Sommer-Th»ea,t»er. »«

Paul Lindacks nenestes Schauspiel: ,,J o h a n -

n i s t r i e b« hatte am verflossenen Freitag nur
spärlich die Ränme des ·Sommertheaters- gefüllt.
Wir-kgePeheii, daß »wir in ienseren7Erwartungen, mit·

Ebenen! wir dieses. vielbespxioxhene begrüßten, ge-
täuscht worden. Lindan's ,,·Johannistrieb·« - Wahns,

trotz der Schönheit der Sprache, trotze einzelner wirk-
lich fesselnder Figuren und Situationen, nur mäßig zu
erwärmen vermocht Für die Entwickelung der Fabel
des Stückes« erschienen uns die 4 Acte zu gedehnt
und schleppend, erschien uns der große Aufwand an
handelnden Personen unmotivirt und überflüssig.
Wir versuchen, in Kürze das Sujet des Schauspiels
—- leider ist es uns nicht gelungen, die Dichtung in
unserem hiesigen Buchhandel zu erhalten —- wieder-
zugeben.

Philipp H arold hat nach glänzend ab-
solvirtem Studium« sich einer wissenschaftlichen Expe-
dition angeschlossen Bei seiner Abreise hat er in der
Heimath ein liebendes Mittercheii und eine Verlobte
Braut zurückgelassen. Nach anderthalb Jahren auf
der Heimreise begriffen, erfährt er in«Ma.rseille, daß
seine Mutter gestorben, daß seine Braut, in Folge
eines falschen Geriichtes, welches die Expedition hatte
verunglückeii lassen, die Gattin seines Universitäts-
freundes, des Professors Dr. E b e r h a r d , ge-
worden ist. Die Heimath ist ihm verleidet, erfschließt
sich einer anderen Expedition an und kehrt erst nach
20 Jahren in die Heimath zurück. Da tritt ihm—
L o u i s e

, die Tochter des Professors Eberhard,
entgegen. Die Jugendliebe, die ihn für die Mutter
beseelt hat, entflammt wie »der Johannistrieb, der im
Spätsommer noch Knospen· und Blüthen zeitigt, auf's
Neue sein Herz für die Tochter. Jm Atelier des
Msclers K o e b el finden sich die Herzen und verei-
nigen sich schließlich, nach Beseitigung so mancher
Mißverständnisse, zum dauernden Ehebunde

Wir haben —- wie bereits erwähnt —- trotz viel-
facher Bemühungen leider keineszMöglichkeit gehabt,
das Schauspiel selibst zu lesen. Wir sind daher nicht im
Stande, zu beurtheilen, ob und wie viel auf Kosten
des Dichters zu setzen ist, wenn uns die Schürzuiig
des Knotens unvermittelt und zu plötzlich erschienen
ist. Wir glauben jedoch darin nicht fehlzngreifem
wenn wir die Charaktere, wie sie uns durch Herrn
Hagen und »Rob. Köhler in Professor
Eberhard und Philipp Harold zur Darstellutig ge-
bracht wurden, als mißlungen bezeichnein Philipp
Harold ist jeden-falls kein f e n i· im e n t a l e r ,

liebegirrender Seladon, wie ihn Herr Rob. Köhler
darstellte, sondern der gereifte, durch den vermeint-
lichenspVerrath seiner Jugendliebe gebeugtez s ch w e r-
m ü t h i g gewordene Mann der Wissenschaft Seine
Liebe zu» Louise kommt nicht plötzlich über ihn, nicht
durch die mit falsch verstandeuem Pathos verlesenen
Verse Chamisso’s von den ,,Drei Sonnen«, sondern
ssie ist der Nachklang feinerersten und e i u z i.g e n
Jugendliebe zu Mariannq der ergreifende Wiederhall
dessen, was uns das schöne Volkslied: »Aus der
Jugendzeit, aus der Jugendzeit« im Herzen erzittern
läßt. Professor Eberhard ferner -ist keineswegs ein
menscheuscheiiey mit sich und der «Welt zerfallener
Mann, wie ihn Herr H a g e n durch Maske und
Sprache wiederzugeben versuchte, sondern ein ernster,
in sich gekehrter Charakter, der die Wunde, welche
ihm der Tod seiner Frau geschlagen, durch wissen-
schaftliche Studien und »durch die hingebende Liebe
zu feiner Tochter -zu he i l e n bestrebt ist. Aus
den Malern endlich, die uns dieHerren Bin g
und L o r tz i n g vorgeführt wurden, vermochten wir
bei dem besten Willen nichts zu machen. Ob in

ihnen der Dichter Künstlernaturem wie sie. etwa aus
dem Roman: »Im Paradiese« von« Paul »Hehseuns
verschweben, hat zur Geltung bringen wollen, ivissen
wir nicht. Vincenz Jordan, Herr Bing,- war ein
alberner Geck, Hvoirdem es unbegreiflich»bli·eb,- xdaß
sich Frau B ere n t", die treffliche Darstellerin der
Leopoldine v. Mosberg, in ihn« verlieben konnte und
JuliussKoebke ließ es unentschieden, ob er ein größeres
Talent zum Künstler oder zum Ponssireu besitze.
Einverstandeii waren wir mit der Auffassung und
Darstelluiig des Herrn Ed m ü l l e r als Edmuiid
-Werther. - »

Das unsere-n Publikum von früher her bekannte
Volksstück ,,Hasemann’s Töchter« von
L'Arro«nge, welches gestern gegeben»wurde, erfreute
sich lebhaften Beifalls. Es ist mit großer Biihnenk
kenutniß geschrieben, reich an ernsten und scherzhaften
Episodeii und wurde wacker zur Darstellung gebracht.
Jnsonderheit verdienen die Damen Frau R a b e r g-
Frohn, Frl. Pögner, Fontaine und
Einhof, sowie die Herren Hagen, Reh.
Köhler, Fraedrich und Bing anerken-
nend erwähnt zu werden. Die Regie würden wir
ersuchen, auch auf die Besetzung kleinerer Rollen,
wie z. B. die des Arztes DLS e i l e r, eine größere
Sorgfalt zu verwenden. Ein Hansarzt, wie der des
Herrn M ä d e r , dürfte schwerlich in einem anstän-
digen Bürgerhaufe Praxis finden. T——e.

Mannigsaltigm .
S elbstm ord. Jn Wilna fand, wie der

Neuen Zeit geschriebeti;-wi3rd-, am-«.26«. dL kMtswim
classischen Ghmiiasium das Exanieu sin dertÄlgebra
Statt. Ein Schüler, der Sohn sehr bekannter Eltern,
fürchtete, das» Examen nicht bestehen zukkönnieuFuud
beschloß in diesem Fall sich das Leben- zu— nehmen.
Seine Befürchtungen gingen in Erfüllung: er keins-te
nicht alle ihm gestellten Fragen»beantworteu. Als
er den Saal, in dem dasExamen stattfand,« verlieūzogsper einen Revolvey den er sich frühe-r »s·»ver»schckss»t
hatte, und schoß sich in den Unterleibs Der Unglück;

wurde zu seinen Eltern geschafft. Sein Fieber:
schwebt in großer Gefahr. . » «

«

— G e rh ard R o h l s·"schreibt«cius"Sokna,
wie er sich mit Hilfe seines besten Dieners Ssuej
einer giftigen Schlange bemächtigte. »Das Thier
war ungefähr » einen Meter lang,« erzählt Rohlfs
,,Jch nahm die Schlange, welche sich fortwährend
ringelte, aufsprang, zischte und fauchte,. -mit einem
Stock und schleuderte sie auf einen freien Platz.
Dann drückte Ssuei schnell die« flache Klingesssseisries
Säbels aus den Hals undtHiiitierkopfs»-und. während
ich nun den Säbel hielt und-den Kopf fest auf-den
Boden drückte, nähte er das Maul mit starben!
Zwirn zu. Das war doch ersinderischl eine
lange Giftzahn steht heraus. Wir thaten dasFhier
in eine leere Flasche; es lebt« nnd tingelt siihtsteks
und stößt gegen den· Pfropfen« «(S««ehr erfindjjerisch,»
in der That, allein etwas Eqiialvoll für die Schlange-T
Warum aber der geachtete Forscher dasThspier Etnit
dem zugenähten Maule noch« lange· leidentließs -ist
nicht recht ·ersichtlich.) Rohlfss hat. vier Monate da-
durch verloren, daß er auf die Geschenke ·"wart"e"lt,
die am 18. März noch« "11tcht" eingetroffen waren.
Er reist jetzt ohne dieselben weiter. · -

··

·«
, —"— Englische Grundherrszenz »Der«
Herzog von Bedford hat szseinen vielen Pachtlenten
in Anbetracht der traurigen Zeiten den zu Johanziisz
fälligen halbjährlichensz »Pach»tzins erlassen. , »Die«
Summe Sb"eträgt» 70»,0»00 Pfdz Stett« Ein »«

großer Grundbesxtzey Mr. Abneh Hastings FSehxnieHgervater des Herzogs von Norfolk —.—— hat festen»
Pächtern in Leicestershire und Derbyshire 10·s.pCt.
der Zinsen erlassen. -,

——EinSprung von derNiagarakiH·änge-
Brücke. Aus Niagara Falls, Y.,- wird unterm«
21. Mai geschrieben: Heute Nachmittag um» drei Uhr
ging Steve Pierre von der canadikschen Seite scnif
einem der Drähte nach dem Mittelpunkt der Brikckii
und machte auf dem Drahtseile Seiltäiizerknnststüeke
oder ghmnastische Uebungen Nachmittags um4 Uhrsprang Herr H. P. Peens vson "Teterville,szO,ntnrio,
vorheriger Ankündiguiig gemäß, von dem Mittel-
puncte der Brücke, aus einer« Höhe von ZEIT-Fuß,
in den Fluß hinunter. Er hatte einen» Draht, an
einem Cylinderj der an einer Art· Geschjrrmicter
seinen Armen und über den Schultern befestigt: war,-
wodnrch er in aufrechter Stellung gehaltensztvurdtn
Der Sturz dauerte 4 Secundexnt Ein Boot. mit
einigen Männern war in Bereitschaft und der. Tan-
cher wurde alsbald unverletzt ans« dem! Wassers"ge-
fischt und ·«in das Boot aufgenommen. Mehr. als
Tausend Personen sahen das Kunststücksz mit ans» - :

Ue ucsle II« o II. « »
Wut-schau, 4.» Juni. Ein Woltenbrirehspernrsaehte

bedeutenden Schaden auf der WarschsaukWishner
Eisenbahn. Die Communication i·.st.-j.unterbrochen;;»

Listen, 14. (2.) Juni.- Jm Widerspruch mit-der
Conveiition weigert die» Pforte sich, »Oest·erreichz,ir-
gend welche Theile des Sandshak Nowibazax frei»-
willig abzutreten. Es hat dies hier große- Aszufregzstng
hervorgernfen, indeß scheint es, daß defrEPornzcsirsFh
in den Engpaß von Nowibazar für längerezzZgit
vertagt worden ist; wenigstens besteht »G.»raf »An-·
drassy im Widerspruch mit dem Drängen der Milie
tär- und Hofpartei darauf, daß »der Einmarsch ber-
tagt werde. »

» V — « »
» « Sitzen, 14. (2.)- Juni. Griechische Truppen
werden an der Nordgrenze zusammengezogen; gleich«-
zeitig werden Kjiistenbefestignngen errichtet. »Die
Kriegsrüstungen find in vollemGangex Gerücht-
weise verlautet, daß die Türken? ein befestigtes Lager
bei Janina errichten und eiligst. die Besestigungen
vonArta und Prevesa in Stand sehen. J

« Bahnverkehr von nnd nach Dorpatz «

· -
Von Dorpati nach St. Petersbnræk Abfcihrt 7

Uhr 14 Min. Abt-s. Ankunft in Taps 11 »hr 51-1»M·tn.Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin Lspetersburg 9 Uhrsö Min.- Vormittags. - t

Von Dorpnt nach Revol- Alåsahrt 1 UhrspsMittags. Ankunft. in Taps 6 Uhr nehm. A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval SEUhr
37 ViiU..Abds. « . . »

Von St. Petersburg nach Dort-at; AbfahxtsUhr Abt-s. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min., Mor ens.
Abfahrt von Taps 6 Uhlx 28 Min. Morgens. Ankunstin
Dorpat 10 Uhr 38 Min. orm. . . . «.

Von Revnl nach Dort-at: Abfahrt i9-Uhr 37«"»Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm« Atxkahrt
van Das-s 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5-Uhr.
31-Min. Nachtm - «

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lokal-seit des
jedesmaligen Ortes verstanden. V

Die Preise der Fahr- Billetestvon» Dprpat uach Tasse; 1. Classe 3 Nu. Eis-Kost
2. Classe 2 Rhl. 99 Kop., Z. Classe l Abt. 53 Kop.;

von Dorpat nach Reh-il: l. Classe 6 RbL 71 Kot-»
te. Classe 5 RbL 4eKop., Z. Claye sssRbli 58 Käuz-von Dorpat nach We entsetz- 1». lasse 4 RbL
91 non, e. Classe 3 gibt ans-roh» a. Last« 1 Rh- 89 Kot»von Dorpat nnchsp Stwspetjersburye l; Gasse 14R.
25 Kost, L. Classe 10 Rbl. 69 Kot-«, Z. RCla se 5 Abt. 46,.,«Kop.

Tsureiirriilstr » e i
YRigaer Börse, 29. Mai"»18"79.

s» Orient-Anrech- Æszr .
. .

,
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— . 21008 100status? Eisenlissietien s. III· ." «;

.

—- jmxF »Bau. umrann-Deus.- zroo Nie-n i .- .-—... J «.

Riga-Diinab. Eisenlnsgbligapx 100 ·.
.

—- 97 «-

474 EIN· Pfitttdbriefe,«lündb. «.
. . .

- s—- —-

Msp - unkünlk . .
.
·- »·--«-TH- s«-

524 « « unt-no. . . . «-«- —- s
»Warst-sinds« 's

DE» E. Manier-is. aus. u. hssscxmxr

EIN. Alex» Dis-titsche Heilung; 1879.



Der Herr sind. used. Alexander
Stellmacher ist zu der Sträfe zeit-weiligeriAttstveisung aus Dorpat ver-
urtheilt worden. . :

Dorpat, den 26. Mai 1879.
— Rector Meinem»

Nr. 570. » Secn
»Der Herr-statt. theOLErnst von

Mickwitz hat die Universität ver«
lassen» »

—Dorpat, den 26. Mai 1879. z · «

- . Rector Meykom
«

Nr. 574. Secretaire·F. Tombergp
. Der Herr send. der russ. Spr. u.

Lit. Constantin Schonert ist ex-
matriculirt worden.

Dorpah den 26. Mai 1879.
. Rector Meykotu

Nr. 5-77. Secretaire F. Tomberkp
" Dei; »Herr send. juxu Hermann

Baron von Roenne ist exmatris
eulirt worden. «

««

Dorpäh den ,28. Mai 1879.
· » « «— « Rector Meykowk

Nr. «58"1. « · Secretär F. Tomberkp
J Dies-Herren studd. der. pol. Ali-«

colaus W alte rjs Ear l b er g und theoL
Oscar Hasselblatt haben die Uni-
versität verlassen.
«""Dor"pat, den 30. Mai 1879.

« - Rector jljleyleotn
Nr. 587. Secretär F. Tomberg.

YDie Herren studd. jun Jacob
Petrus, med. Johann «Faure,
Jus. Georg Baron Düsterloh und
der« russ. Spr. u. Lit. Woldemar
Mehslen haben die UniversitätVerlassen. -

Dort-at, den 4. Juni 1879. ,.

« Rector Meykottn
. .N»jr. 606.z; --·szSecr. F. Tomberg

Von Einem »Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen -Stadt - Dorpat werden
allesDiejenigen, welche an den Leach-
lafz des hiierselbst im Jahre 1826
verstorbenen« Schneidercneisters »Jo-
hamr Christiani und seiner im
Jahre 185-3. verstorbenen« EhesrauGlis-theils, geb. »Kie,hna.st entir
weder-als Gläubiger oder Erben oder
unter irgend einem anderen Rechts-
titel gegründete Ansprüche machenzu können meinen, hiermit aufge-
fordert, sich binnen sechs Monatena dato« dieses Proclams, spätestens
also am Z. December 1879 bei die-r
semsliathezzu melden und hierselbst
ihre etwaigen Forderungen und son-
stigen— Ansprüche anzumelden und zu
begründen, bei- der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist— Niemand mehr bei diesem Nach-
lasse-mit irgend welchem Ansprüche
gehört, dder zugelassen, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonach»
sich also Jeder, den solches angeht,
zurichten hat» « e« r

Dort-at, Rathhaus, am 2. Juni 1879..
Jm Namen undvon wegen Eines Edlen

. Raths der Stadt Der-rat:
· »Justizbürgermeister Hupfsetc

Nr. 840. Obersecn Stillmarc
. Vom Dorpatschen Ordnungsgericht
wird kdesmittelst bekannt gemacht,
das; die Petersburger Post-
ftraße vom Saarenhofschen Kruge
bis znm Kayaferschen Pattastschen
Kruge wegen vorzunehmenden Neu-
baues der auf dieser Strecke belege-
nen Kudditigschen Vriicke vom 23.
Mai sc. ab gesperrt sein wirdund
der Weg inzwischen längs des Kirchen-
Weges, der— vom Saarenhosschen Kruge »
abzweigh iiber die Höfe Kudding und
Saarenhof zum Pattastekruge, wo
derselbe« wieder auf die Poststraßemündet, führen wird.

Dotpat,"Ordnungsgericht, d. 17. Mai
1879.

. Ordnungsrichter v. Ist-Weh.
Nr. 5200. Notaire E. v. Dittman

P 127. MPOgsieise MPOxsötptsscye Deitting ·Il8'79.«

- uatl Firma— v
sazügo
empfiehlt « V »Ko EYDÆJO

Topkpiiattjzett
sind billig zu haben in der Re-
valsohen strasse Haus Nr. 17.

·

6cschl

VIUPEWII G. lkiili
Y stationsberg Nr. 33.

:. · - · « Station sqigpg
·

- « stlbetehretcksgrthcselllchtllks 1x.«:3.:.«.;k3 M« VII-U EIN· »·i-.·..1i.ka«.!·-· « « Svlllsmer - Theater.
- » .«! UU K; ««« Gegen Stein, Ortes, Nieren- und Blafenleidety Vleichfu«i:st- BlntarmnkhY 1«3. Vorstellung. Mittw d6T« ni«. xrMjskkwoch denn· Juni· 6 Uhr» sghsterie re» sind seit Jahrhunderten als specisiskhe Mitte! bekannt: GeorzpVjrtoriszjs Cyclus classischer Zckzrstellutllzlätn

· IV« U: Helenen-Quelle· Wvhjtultgsktt M! HFTVUUCIIVHNEITEHIL EUVUMM s Zweiter Abend. Neu einstudirh Don
. o l d m. ·. · E. s schen Hofe. —-« Baden— Bestellungen von Wasser oder Wohnungen, Anfragen ge. Carlos, Jufant von Spanien. Schau.Käse? gäPgmldctatiOoszeääts gis-in « erledigt« vie lnspertion des· Wilttunger I«ineralqusllen-gctien—sssellscliaft. m) spie! in· F! Afcten vonuskrz vån Schiner.
«17. Mai c. Nr.-«766 und vom 2«6-.- I IJLMai c« Nr« 801 seht! kch Ulkch VERM- · Bezu nehmend auf xmeine früheren Inserate betreffend -

·

·laßt- dke Gfäubw dsrCsswursmsssse disk, Auskkäkun» M · · . . »F2JLZZT.CT2I«Z«HMITTkELsTZZYZIETTT. des weil. drin. Rathsherrn Eduard « O«» - « · · . z» die Einwohner Dokpazs di«
». Bkgkhl kgsp· der Handlung D· F · . · · . ergebenste Bitte, Zur Unter-brin-
Brock zu einer Versammlung. am - a· r. · HTJD ejätregxxlsdslsk åsjskbxssklbsvhzum Hpslks»(- -

«

« . - -
· ·ase. urc gas u: e·17. Juni a. c·. Nachmlttags Uhr« · U spknahme ·m m» Wohnungen be«TM Hause dfs Herr« Akchlteckekl · .

·

» s lnltlich sein und dadurch zur FördmZlehsez Ftgtiogsbcehrgz n·ebden der ersuche ich das P. F. Public-um, Aufträge baldig-St bei mir Dukiglåes Festes· beåtragenzzu wollen.
te! Ue, let« Uk ein Ua en, Um . . .

·

. e ungen zu iesem weck ·t
übe· di· i» jene» Publicätionen M· anmelden zu wollen, damit dieselben In kürzeste-I·- Zelt aus- s Angabe d» P9kso»9,·,·zzhl· di» esse
ha nen Punc sch us; zu fassen. « « en« e

«» · . « . « - «. g gengenommen von dem HerrnDVkPak- Jkknkszjlissklsl d l · : ·, · « · s stadtrath Faure (Holmstrasse, eige-—s« »· Uh en Cl) · . « · . C) uJlkjbJs - · nes Haus) und Herrn Photographenals Mttglaubtger der ·C«oncursxnasse. « · « · « sachker Mathlxausstrasse Nr. 1).
· ·· · · Mlllslskeks s G. v. meet-tagen,

2-Ru1)1. EOOOZOZOOO Prässs dss Fss-«-·O0Oit-6s·
! " ——- ———————·«

«

--Inst-Insti- ssu

«· Hgggkakvgksammlgng 0 s 0
M» DFMYQY ge» F· ·«»««»· Azewzs aus meiner Fabrik Zu Fabrikpreisen auch bei den Herren« MULII
8 Uhr, im Semester-located» Bär— «· . « -

«·

·«
·

«
«·

« « d ·1-- . . «

D· H Zermxsså.·· d·· ·· Ælbtekslkasse und
·

»-
er tausholåcåxekgzxlegtung In der

le erren oml - ie er wer en ' « « ·
'

·

ersucht, um. Es Uhr zum-scheinen. hb· · I« « Eil! Vortrag«
· Die bit-seiten. Z« aen und. Johann» Yejke . « - von

I«;Frassrzuxkfxxksgxstgzzzs - s.. r. in« »«- »s-
Carlovvaspstrasse Nr· H· ’ IZOSLH seminardirector in Dei-pat-

« Oherfecretaire u; Kiralspiekstiellier «« « · . · · « Preis 20 Ko» «
ll Stils-nasse . Bist) - M Bild-sc llltlll hum-""«"""«"«-·s

uf dem Gute Toswa d 4·W ts «. · · II B uA von Dei-par, islt eihl.e«Woelrls- empfing « -
»( nun» so 0h1f«« d» s - . .

«

« . - . . s . R· ·

« d h·
»..-»..«.-. 11. n. k.-.!13".2.;«..?:;I. in« gis-codes:- Auswaxn
Jahr, «zllvel'mjetllcn. Nähere Auskunft· « - · » · ««

«.
kurzesster Frist« übermmmt

.

« « · « i· « « « . · . l—
..

-—««—
, «"·«

«

- «« s« «
. Ich beehre mich zur Kenntniss zu bringen, dass ich mein Geschäft bedeuteijtlvergrössert und Tiber· « «

nehme nach wie· vor cornplete Einrichtungen. auf Iktfctlttekeielt »Mit Dampkhekkielh sowie fis-set sofort Austslluqgchei
Golonnenskipnarake unclsptzontinairlictt arbeitende Apparate neuester Construction o- H,mit grösster Leistungsfähigkeit. « sz « « I « ·· · · · s·« s - « As· IF· c)

, · Eine bedelltencle Ekspahlllss del· Fcllekljng ekzjelt dtjkch das Ejnmauekn

kessel nach meiner lVlethodesz · s «. - »." ·· » · ··
· Ferner· ··11e·fere sämmtliche Theile aller Apparate» als Usmpikesseh Dampfmaschinen, Einmaisclis » und ·

hatt-ge mit lculilraum und ltenzckscliems ltaktottelelämptesx complete Weimarischer, ltartottelwäscliek nuit Mozzzmzz »FFlor-tot, Massen; und Wasserskumpem Ventile·,«l(s·ällne, Vekscliraulusngcty llttilnsenleitungen u. s. w. am H» Y '
« Stätten-Efeu und llestillationen mit vollständiger Einrichtung. ltlineralwasser-Apparate, Pltarmas P«'c« I· Ue, G.CCUHSCÜC DSCIIIHYPIISTSTS U.- ·s- W« ···. ·« · ««««· «« · sz

. Endlicllübernehme ich auchnoch den Umbau und« tließeparatur aller Apparate. · s. «» »
FD 1·1 b·t-· ««

H» hht " ·11« « ··« " « - -- Vek«nntmachkkk7s·
.·. ur so ice« r e1«« wir« ga.rant«l·rt. · c as· unggvo

·· · a»wy·ehek, B9rgst1···1qk··2· Fa· beehre mich· de» Dame» ans»JEAN!- Daß kch « s·

« Fssz
« - .sz »«

«

«. ,« -;
-

«- un le·lee en,ireArbeiten bis zumCoxxxpkozxz Hkskskxasse Nz» 34 Sol-latet« Wohnung n. zu. .k»k,.2.·» Wz»
. : . »» « « . » von 2 ·Zlm-ernzuvermletllcn. Nahe- Jnoufttle-Magazinvon

. .
..« . s · · ·

»
» « , a lons er— s aus ec e. « -

« --

LOCCIIIUIDIIBU Und DOlllllkdkcsollo-«k, Vekschledsllep Fähkk : Bm oqer ZWT Knaben· kenne« als

lieu, darunter Iloktlsbynllll sblks Epoche machende und m rat? e Es· r is« m
--

auf der letzten Pariser« Ausstellung mit der grossen golde- · .— . - - » .
11911 Medktllle pkämjlrtfh .«« · ·

·· ·«

· « · Fllftlalålpc Enden fHaus Jtolzlznxvaådtx«
·

· « · · . · . ..
. · k- 0. U ck ka- eVerticale und horlzontale -I)a-mpfs-Mas0htlletl, Dampf-« besteheng szasz »F: XIEXPIHZVIJH Herrn Kaufmann vtäikcleuhTxknxs ««

· . . . . . s ne s ran . u - -—»————L————-———————kesscls verschleck Systeme-« Bkcnnckszklllaschlnclls Hoknsby hlkfdldn Brennholsz u. Wasser III« tlctt .F· K« · « « «« «» ·

and Son’s Getreidik und Grastnähetu Jede Art landwirtik s Ist-leis sub-Tab Mklklclsbfszalsksslsz JIIIO s II« CI Will VIII!
· « - -

« - . - s ge« den. a ere us un ert ei vornehmlich f« kls K' d · k -Schand-· DIFGIUIUV lP; « a Frau sternberg in den-e. Kfolhlem Siltcglltt Jst-edel? ligtleltsesllcls
«« s i VIII. 9 ·« - k in ans« . .. . · a eres im ause Dr. Mattiesema

werden gewährt·
JSI lIIIZI ·· .

g·
·,· Bt mcHrte · . · BarolaY-Pla.tZ, 1 TreplLe hoch· ··

ln

- ann"so or ein-
- -tret-se hoher—eratlie s

· « -·· - s ««

·
. -I. August ab IF« vetsmietlsett ·Im Hause N!- 22» tlek Teicllsttasss

als : Pause, Ikjjggkgkiketx Essen, Bszkekt9sszdsz- Ullspkrgksisplj im Hause der Landräthinvon Brasch, THE! eine· vcållskanhdig reölvoviätei Pnitllrcttsäek Maschinen, atz-lllaschitten, l)resch-llln-schtnen, ZFJFSOIJVFJHJEFZHSWTJZHIHZZJSFFSte« käusen CZZIZSZZHZ en« - «« VI« «·

Näh-Maschinen, llächseklllaschinen etc. empfing« in grosser F( OF« « b o,Auswahl und empfiehlt solche Zu »den. billigsten Preisen . Uäxgåkkilnlsies Zimmer·
..

"

· » «« « s, · «« dazu e· eVe d bt. G« thensO) · " E] sim Garten gelegen, ist vom 12. d. M. sofort Vellkllllistllertfn Fu nlkesslehenaläzslicll
««« « s

«

. - auf 2 Monate zu verwies-Osten nat· von 10—12 Uhr V rings.
Ulld

·« stwllsllålh DIE EIN-DIESES« . Fmrsisp
- — · , · s » » »« ·

kann llllell ge Ic- äge ijllkt werden, · strasse, Haus v. Klotq .

empfing« in. reicher- Auswahl und. ··
Wällkend gut«

«· · « « Eil) glVssSkempiiehlt zu· billigen Preisen «. · « « z» «« I. «k, A, »«,-..,«» Mlh h l E
. Wust csc trank

·· Haus Baron, grosser Markt« l - I HEXE« ESTUUUS TVSSSETVUBWUII N« zum AusejnxzlngekgghmeQ 1 wjkklsp—·.— ··
’·""-"?—·-———’"« « « ;

. Eil« es schaff-rasten, s· net—s-· l, 2 sey»

· · und empfehle dieselben zu· billi— Hotarus; sind zu verkaufen: Gar—
mit Kiipiw im» gsss

, - ·» s L· . · · AS ·
.

· Treu· ruhe. le·LetwStaubmavtel .A. W— Messe-so— tszslxsgxsknktkxsttkrksitienatur: ». ssgzssxsxsssssssskss-essgx.·«·«s·-V«sz««chs«
empfiehlt « «« · « berg ·39, Haus H. D. Schmidt. Zu Z: ågasklsmstsjslzezllelreelksehekth Stud-
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,
» »Walitifchcr Tagkøvcrichr

. » » » i De« s. (18.) Juni 1879.
·

Der Deutsche, Reichstag hat sich in seiner letzten
Sitzung mit dem-H a n del s - un d Fr en n d-
schaftsve rtrage zwischen denkDeutschen
Reiche .un.,d..de n Samo·a-Jnseln be-
schäftigt, welcher in erster und zweiter Berathung zu-
stimmend erledigt wurde. Die Debatte erhielt durch
die» Reden der Abgeordneten Mosle,» v. Schorlemer-
Alst und Bamberger ein eigenthümliches Colorit,
welches erheblich von den matten Tönen sich unter-
schied, denen man sonstin den Berathungen »Über
derartige Verträge zu begegnen gewöhnt ist. Der
Abgeordnete M o s le empfahl dem Deutschen Reiche,
irrdeurzer dem. ersten Schritte, welcher mit dem Sa-
moaksjzertrage gethan sei, freudig zustimmte, einen
entschlossen-en Uebergang zur Cvlonialpolitikz davon
der Entwickelung des deutschen Handels einen großen
Aufschwung verheißend Man glaubte, hinter einem
so iiberzengten Eintreten für einen von mancherlei
Bedenken nicht freien Rathschlag einehöhere Inspi-
ration vermuthenzu dürfen, und so. ging denn die
spätere »Warnung i des Abgeordneten Bamberger »vor
der Verstrickung in kdie Abentenereineri nach über-
feeischen .Erwerbung»en. . ausschauerideri e Politik über
den Kopf-des Herrnjlsliosle «» hinweg. Von der Rede
des Abgeordneten v« Schorlerney der - nach seiner
Genesung von längerer Krankheit zzum ersten» Male
wieder das Wort. ergriff, gewann rnan allgemein den·
Eindruck, das; in ganz bestimmter Absichtsz Scherz und
Ernst gernifcht wurde, um inmitten der -Palnieiigärten-
der Samoa-Eilande dieHydra des Eulturkarnpfes
sich anfbäuiiieii zu lassen. « Der Abgeordnete Bamber-
ger spitzte seine Rede auch zu einer das gefammte Haus
in hohem Grade erheiternden Parallele zwischen der

Vierzehnter-Jahrgang.

.i-n dem Abschliussesolcher Verträge- sich aussprechen«·-
den kosmopolitifcheu Handelspolitik und dem in

Deutschland gegenwärtig inder Einführung begriffe-
nen, den Schutzder heimischeii Production als« lei-
tenden Gedanken an die Spitze ftellenden ·» Wirth-
schsftsfystevl zu— - «

»Mit großer Spannung wird den in dieser Woche.
begonnenen Berathungen über die F i n a n zz ö l lje
im Schooße der Tarif-Commisfioti des Deutschen
Reichstages entgegen gesehen. . Ueber die Stelliing des
ausschlaggebenden Centrumszu dieser Frage-erfahren
wirFolgendes.. Dasselbe; wünscht z1jvördersts, daß,
nachdem die Schutzzollpositioiien « innerhalb« der
Commissioii in erster Lesung durchberathem sofort in
die Discnssionder Finanzzölle und der · mit ihnen
verbundenen Frage der. ,,constitutionellen Garantien?
eingetreten und nicht einem andern . Vorschlage ge-
mäß vorher die Schutzzöllein zweiterxLesung erledigt
werden. Die Wortführer der Centrumfraction
werden .in der Commission ihr« Programm dahin
entwickeln, daß an Steuern »und Zöllen nur so viel
bewilligt werde, als unbedingt erforderlichÅzur
Deckung des Deficits in den Einzelstaateii und dein
Reiche ist. Gefordert wird ferner, daß bei etwa sieh
ergebenden Ueberschiifsen diese« nicht· an die ·»Reichs-casse, sondern-durch· Vermittelnngdes Reichs direct
an die Einzelstaaten pro rate-der Bevölkerung ab-
geführt werden müssen. Darf man den«. Versiche-
rungen hervorragender Viitglieder der Centrum»
Glauben schenken, so würde dasselbe sich bei Be-
willigung der Finanzzölly wenn nicht die« Bedürf-
nißsrage dringend nachgewiesen wird, schwierig zeigen.
Jm Uebrigen hört man noch, da÷ die Centrum-
fraction sich. gegen denszArt. 5. des Tarifgesetzes,» der
die bekannten Repressivmaßregeln gegendie Nachbar-
staaten enthält, erklären wird. « . ·J «

Während über den Spruch des neuen« Kriegs-
gerichts in Sachen des ,,G r oß e n K u r f ü r siff
nichts verlautet, wird nachträglich bekannt, wie das
Erkenntnis des-e- rst en Kriegsgeriehts ·»aus·gef»gilen
war. Von den drei unter Anklage gestellten Herren,-
dem Geschwaderchef Ba ts ch, dem Grafen· Monts
und dem Deckofficier K l a us a ,"· waren die beiden
Erstgenannten freigesprochen und nur der Letztere
zu; einer Inehrwöchentlichen Arreststrafe verurtheilt
worden. Auf Grund eines, .Gu.tachtens, welches
über dies Urtheil das General-Audi·toriat szan den

Kaiser .abgab,« erfolgte die Verwerfiiiig des Erkennt-«;
nifses und die Eiusetzitiig eines necken,«aus Osficieren
der Armee bestehenden Kriegsgeriehtsk « Das. General-
Auditoriat hatte in» seinem Gntachten ausgesprochen,
daß nach der Lage der Dinge die Entlassung der
drei Angeklagten aus dein Dienst» geboten sein würde.
Der Spruch, den das, neue Kriegsgericht abgegeben

Lllidnnements nnd .Jnfetate" vermitteln: in Rigax H. Laugen-is, An«
noncensBureauz in Walt- M. Rudolffs Buchhandlq in Revalx Bucht» v. Kluge

« se "Ströh:n; in St. Petersbutgx N. Matyissety Kasansche Brücke «A.

das 20 Stunden von Batna liegt, haben die Auf-
ständischeit sich stark verschanzt « «

Alls D« Cüpsttkdt sindNachrichten eingetroffen,
die bis zum 24. Mai« hinabreichem General
Marechall sist mit zwei -Cavallerie-Regimentern und
einiger Artillerie am 21. Mai widerstandslos bis
Jsaudula vorgedrungen, wo die noch immer dort
liegenden Leichen beerdigt und eine Anzahl Mani-
tionswagen tmverletzt vorgefunden wurden. -

England hat Angesichts der drohenden H al-
tung der Boärs, wie aus Capetowu vom
24. v. Mts.· gemeldet wird, dem Transvaallande
ein provisorische Verfassung zugestandeiy
welche den «Wünschen der Boörs Rechuung trägt,
indem« von den Letztereii drei dein Executivrathe
als Mitgliederzngetheilt werden sollen: - «»

, » Inland .,

Verputz 6.» Juni. » Die Klagen der deutschen
Blätter über preußischerseits den aus. Rußland ins
Ausland Reisenden auferlegtesSp.err-
ma ß regeln mehren sich und um so weniger darf
Solches Wunder nehmen, als Deutschland selbst nicht
zum Wenigsten unter-dieser unnatürlichen Maßnahme
leidet. Auch die Nat-Z. berücksichtigt an hervorra-
gender Stelle diese Angelegenheit. ,,Nursdas deutsche

Reich«,« läßt sich u. A. das Blatt— verusehs1nen-,"«,,hält
die (anl"äßlich der Pestbefürchttnigen getroffenen) Vor-
sichtsniaßregeln im Personenverkehr noch Hausrecht.
Sieht man auf die alten Paßplackereien « von s— »vor
Zeiten« zurück, soerscheinen diese im rosigen Lichte
gegen die Nkühseligkeit der Beschaffung von Ge-
sundh eitsattesten, gegen die Härte, die in
der n u r zweit äg i gensGi1tig-kei-t- der.Con-
sularbeglaubigung liegt. Die Maßregel wsa r noth-
wendig, kein Verständiger hat-« darüber. gemurrt
Die Maßregel ist nicht mehr nothwendig-»das - er-
kennt das Reich durch« Unterlassung: der— Absperrung
mit Ländern an, die mit Rußland frei: versteh-»Herr;
Wohl hat man früher Paß und Visum geben-leihst,
das konnte man in Ruhe beschaffen; es konnte reeht
altbacken an der Grenze sein, darauf kam es» nicht
an. Die Beschaffung der so kurzlebigen Consular-
bescheinigungen ist für weitaus die größere Mehr-
zahl der Reisenden viel drückendeiy als es die größte
Paßscheererei früher je gewesen ist. Man muß seinen
Weg über einen Ort nehmen, an dem ein deutsches
Consulat sich befindet, man muß ausch einen Ort
wählen, von dem aus man in48 Stunden über die
Grenze gelangt. .Das alte Visum holte man per
Post ein, das ist bei den Consularbescheinigringen
rein icnmöglich ; nnd hat man es« glücklich erlangt
-——swehe, wenn man sich unterwegs aus irgend einem

hat, »bleibt bis· aufWeiteres strenges Geheimnißz
auch überihn berichtet das General-Anditoriat an
den Kaiser und nur noch der Chef der Admiralität,
Staatsminister v. JStosch, dürfte von dem Jnhalt
des Erkenntnisses iirKenntniß gesetzt · worden fein.
Die drei Angeklagten waren bei den Verhandlungen
zugegen; die Herren Batfch und Klausa reisten
unverzüglich von Berlin wieder ab und nur Graf
Monts blieb in Berlin znrück.

» Wie der ,,Pol. »Corr.« ans Sofia gemeldet wird,
ist im Fürstenthrrm Bulgarien eine· Aushebungneuer Altersclassen vom 20. bis zum 2v2. Jahre für
die bulgarische Miliz angeordnet. Jm Ganzen wer-
den 8246 Mann ansgehoben, wovon 2348 auf das
Gouvernement ·Rustschnk, 1917 auf das Gouverne-
ment Varna, 1622 auf das Gouvernement Tirnowo,
1247 auf das Gouvernement Sofia und 1112 auf
das Gouvernement Widdin entfallenx Nach erfolg-
terzAushebnng follen sämmtliche Niannschasten der
bnlgarischeti Miliz, welche bisher H bereits ein Jahr
im Dienste standen, beurlaubt nnd der Stand jeder
Drushina von 1000 Mann auf ·600 herabgesetzt
werden, wodurch der Effectivstand » der Miliz tun
niehrfals ein Drittheil reducirt wird. sz -

· "Wie ,,W. T. B.« aus Konftantinapel meidet,
hat die« von der Pforte zur« E ntw erfnn g e in e r
ne u e n Vilajeteinth eilung niedergesetzte
Eonnnission jetzt ihren diesbezüglichen Bericht« dem
»G·roßvezir nnterbreitcts Danach wird in Zukunft
jedes Vilajeh an dessen Spitze ein Generalgouvew
neur stehynicht mehr als vier· von einem Gouver-
neur verwaltete· Mussetarifats unifassety welche wie-
derunrinvier Itnter der Verwaltung eines Songou-
vernenrs stehende Eazas zerfallen. Der Zweck die-
ser Eintheilung ist, spdie Action der höheren localen
Behörden zu einer beschleunigteren und wirksameren
zu machen. Hierbei wird bezüglich der Absteckung
der neuen Grenze der Entfernung der Gouverne-
nientssitze von denszihnen unterstellten Cazas Rechnung
gktragen-swerdeii, nnd »w«izrd man vorzugsweise scentral
gelegene Ortschaften znntsSitze der Behörden aus-
wählen. « « · » - ,

Die letzten Narhrichten ans Algerien melden,
daß die Anfstäiidischen nmzingelt seien nnd man— alle
Anssicht habe, den; Aufstande ein schikellesEnde zu
machen. »,Die«Nizederlage,· welche« die Anfständisihetr
bei Baum, . 900 Viann stark .(800 Mann Fußvolk
und100 Reiter) erlitten nnd bei der sie« 70 Todte
nnd80«Verwnndete hatten, haben die benachbarten
Stämme von der Betheiligjmg am Aufstande abge-
schrecjk·t. Ein Theil der Aufstäiidischeii » soll die Ab-
ficht gehabt haben, nach vTunis überzutretein doch
wurde dies durch » den Vormarsch der französischen
Truppeii verhindert. JnEl Hammah, einem Dorf

- igfkuilletair. . u
- « Das Rachtfest in der Pariser Oper. .

e . . . Paris, 8. Juni. »

. Das gestrige Naehtfest in der Großen Oper, per-
anstaltet unter besonderer Biitwirkung des »F.·igaro«
von dem französischen Coniitå zum Besten der,Ue»ber-
schwemniten »von Szegediin reihte »» sich »würdig den
glänzendsten und anziehendsten Lustbarkeiteirdieser
Art an, die Paris in neuer Zeitgebotezi hat, und
wird in »der Erinnerung AUM sdie zes mitgen1acht,
als ein wahrer Sonuuexxxachtstranrii fortlebeiu Ganz
Paris wollte, als die Nacht hereingebrocheti .war,;-we-
nigstens von nußen denmajestätischen Bau» betrachten,
dessen Faskade ihre gigaiitischeii Linien bis zu dem
Apollo hinauf in »tausend und abertausend Flämmchen
»von dem dunklen Horizonte— abzeichnete »und dessen
Jnneres in. einein Meer von Eos-und elektrischen:
Lichte zu schwiinmeii schien. So entwickelte sich auf
dem Platze vor der Oper selbst, wovon veneziani-
schen Niasteii die französischen und; ungarischexx Flag-
gen«wehteii, eine Art von Volksfest. Drinnen begann
der Abend mit einein ausgezeichneten Concert, in
Welchem Meistey wie Gounod, .Saäcis, MassenetzGuiraiid, Reyey auserleseneWerke ihrer Composi-
tipneii unter Niitwirkiiiig der ersteu Kräfte der Oper
zuGehörbrachteiix Hier feierte den größten Triumph
der Baritoiiist Faun, der seit geranmer Zeit znin ersten
Wiale wieder vor den Parisern erschien und nan1ent-
Uch mit dem Weihnachtsliede von Adam das Publi-
kum, welches bis dahin etwas Jühl oder zerstreutgeblieben war, zu euthusiastischem Besifallhiirriß.Darüber war es Ntitternacht geworden nnd während
ein Heer von Arbeitern mit gnonienhafter Geschwin-digkeit den Concertsaal unter Zuziehnng des »ganzeizi·MIAEHEUTEII Bühnenratimes in» den —buutest·en, mit—
END« CaWUff81,.Schaubut-en, Grotten, Spriughruxk
nennst-nd. Firlefanz ane- Art geichmnckten Jghxnaxkt

von Plundersweilen verwandelte, ergoßs sich »die nun»
schon. zu vielen tausend Köpfen angeschwollene Menge»
über das Treppenhaus und »die Foyers, wo es eben-··
fallsAlIerlei zu. schauen. gabi die lYeliebtestenKüiIstH
lerinnen der Pariser Theater in originelleiy init un-
e«rschöpflispcher». Phantasie zersonneiieii Kostünieii als
Händleriniien mit; Blumen,Lotter·ieloosen, Programk
men «(von knnstreicher Hand illnstrirt), Speisen und

»Geträiiken.»aller Art, Parfu«ms, Spielzeug n, s. sw.»,«
hier eine ungarische Czarda mit ihren Zigeunern,
dort der beliebtesPhotograph Pierre Petit bei elektri-
scheni Lichte seine Kunst« pflegend, Tyroler Sänger,
Wahrsageriiineii und Kartenschlägeriniieiy kurz eine V·wahre Kirmeß, in· welchesiclpszdie sinnverwirreiideir
Klänge von drei oder vier Orchesteriy die szSpäße
und Paraden der Clownsund 9J2arktschreier," unter
denen dem Koiniker Daubray die Palme gebührte,
dazwischen auch wohl eine« mit bacchautischem Toben«durch das Gewühl stürmeiide, proveiiczalische Faranidole niischtein Jn dem« großen Foyey ·Jwo man die
von Munkacsy gespendete Lszandschaft bewundern konnte,
war jeder Kronleuchter noch mit einein Becken
elektrischeii Lichtes verstärktzs nnd hier hatten wir«
gegen ein Uhr .sogar eine. kleine Einotioiik das,

Kautschnkrohr eines solchen elektrischen Apparates· wargesprungen, und, die hellen Flatnmeinschlugeii bis
zum Plafocid eins-or, die »herrlicheir Deckengeniälde
Paul Bantryfs mit Vernichtuiig»bedrohe·nd«.· Glück-«licheriveise wurde das Element schnell von; den her-beigeeilteii Löschniaiiiischasteix bewältigt, was "- jedoch
Herrn «Garnier, den genialen Architekteiih des« Hauses,
welcher ebenfalls gleich zur Stelle war, und» in dessenzZügen der Schreck sich inalte, nicht hinderte, e der—Vorsicht halber doch sofort die sämmtlichen Jablotscly
koffscheii Apparate auslöschen. zu· lassen. Gegen zwei ·-

Uhr szmvchte »das Fest seinen Gipfel erreicht,habeii:
uxn diese-Zeit war geradezu bera1t,schend,· einenRundgankxduxch z diesen »in deniigewaltigeii Saale,

Hanf den Treppen, den Corr-idoreic,·den. Brüstungen
der Balcoiie,»kurz, wo es nur ein sPlätzcheti gab, in

·.allen«z Farben des Pkumnieknsehanzes wimmelndeii Mi-
krokosmus zu niarhein »Die Stiinmriiig war allenthak
ben eine heitere und doch nicht ansgelassenq wie-
denn die Gesellschaft durchaus den besseren Ständen
angehörte nnd,.wie immer bei solchenGelegeitheiteii,
einen überwiegend kosmopolitischeii Charakter trug.
Von, hervorragenden Gästen bemerkten wir den Prin-zen v. Wales, der auf» dem Jahrmarktbeträchtliche Em-

»känfe machte, Ferdinaiid von Lesseps, »den» Fiirsteit
Richard Pketternich,» Graf »Benst, Baron Haußmann
»und Andere. Den Schöpfer des Suezcanals konnte
man einen Augenblick im Caroussel »Steckenpferd
reiten sehen und der UnterrichtskMinistera Jules
Ferry verschmähte es nicht, sich bei elektrischen! Lichte
photographireti .zu lassen» » Viele derMitglieder der
ungarischen »Colonie wirkten» als .Festconnnissare,

»durch eine grün-weiß-rothe» Schleife im Knopfloch
erkennbar. Auffalleii konnte, daū die »·offi"cielle.»Weltnur» wenig. vertreten fch.ien. .Der Präsident Grävy
hatte, wie man sagt, die ihn; zn einem Preise von
«1000 Frcs angebotene Loge zurückgeschisckt und außer
»Herrn JnlesFerry haben wirzauch kein— Wtitglied
des Cabinets,» nichteinnial »den. Minister des Aeuße-
ten, gewahren können.- Das Erträgniß des Festes mußein. sehr beträehtliches gewesen sein und ,,Figaro«»
wird uns sicherlich die authentischer! Ziffern nicht
vorenthalten. Unter den Verkjäuseriiinen hatte Fräu-
lein Legault vom Gymnase als Auctions-Coinmisfar
»den größten»;Erf»,o»lg.. »Sie· setzte unter Anderen: ein»
»Gepiä1de vpu Viboexx »für 3000 Fksx uudi ei« Pasterc

von» Bolditih wie es heißt, » an »den Prinzen von
Wales, .f.ür 1»»700»-,Frs.»ab. Auch die Damen The-o,
Juditz Humberta»e-rzie1ten»eine Jede Einnahmen von
4 bis 5000 Fks,. Cswak ixiugst yeuex Tag, , ins«
di,- lehten Gäste das Opernhaus verließen. -

e Mannigfaltigkeit. «

Die irdische Hülle des am Z. d. verstorbenenBarons Lionel Nathan rvo n Ro th-sch i 1 d wurde. am s. ad. auf dem jüdischeu Fried-
hofe in Willesden bei London beerdigt. « Das Be-
gräbniß trug einen überaus« einfachen Charakter.
Kurz nach 9 Uhr Morgens versammelten sich in dem
Wohnhause des Verblichenen die zur Beerdigung
eigeladeiieii Verwandten und Freunde der Familie
Rothschild.· Man bemerkte unter den Anwesenden
den Earl von Rosebery, den brasilianischen Gesand-
ten, den österreichischen Generalconsuh Herrn « von
Bleichrödey « Sir David Salomonis, Sir Juliati
Goldsmid u. A. m.- Auch waren Deputationen der
Llnglo-Jewitsch Association und anderer jüdischer
Körperschaftety deren Mitglied der Verstorbene ge-wesen, erschienen. Ein einfacher LLeichenwagen nahm
den ebenso schtnucklosen, aber mit Blnineiikräiczett
und Striiußen bedecktenSarg auf. Dem Leichen-
wagen folgten etwa 40 gemiethete Trauerkutscheri
»und diesen schlossen sich wohl an 60 Privatequipagety
darunter die der Herzöge von Sommersetz Welling-
ton, St. Albans, Manchester, des Earls von Be-
aconsfie-ld, des Grafen Schuwalow, des niederländi-
schen Gesandten und anderer Mitglieder des diplo-
matischenCorpss und der ,hohen Aristokratie, an.
Auf der langen Route von Piceadillh nach dem im
äußersten Westen Londons gelegenen Willesden be-
wegte sich der Trauerzug durch« ein Spalier von
Znschaneriydie sieh eingefunden hatten, nm dem
todten Niillioiiär ihre Achtung zu« bezeugen. Auf
dem Friedhofe wurde die Leiche von der jüdischen
Geistlichkeit und den-Kindern der verschiedenen haupt-
städtischeti jiidischen Schulen empfangen. Rabbiner
Benjatnin Afher hielt die Grabrede, worauf die Be-
erdigungder Leiche nach jüdischem Ritus vor sich
Zins« «

Mittwoch, den 6. A(I8.) Juni 1879. —



Grunde aufhalten muß, an der Weiterreise vielleiiht
xsehon durehden Gesundheitszustand verhindert wird.
—- Die Erhaltung der Personenverkehrshindernisse
hat aber anch eine recht beherzigenswerthe J praktische
Seite. Man zkaun ja die Chicaueu vermeiden, wenn
mimi seinen Weg über Oesterreich nimmt; der SWHM
von Moskau und Petersburg über Berlin nach aller-

..l.ei ..anderen Orten hin wird u· ach· W··i«en abge-
· lenkt. Wien ist doch schließlich amüsanter als Ber-

lin, man verliert nicht soviel am Coiirs-»be·i11!"szUM-
tausch von« russischem kPapier in österreichisches Pa-
pier- und,. wo derRubel noch immer so schlecht I ist,
jsiegt das ddch schwer, daß man österreichisches Geld

billiger als ·»d«·eutsches-Gold haben kann. Ferner bietet
' dem Vergnügungsreiseiideii der Wegüber Finulaiid

und Schweden, aueh unbehindert,.sch-on umder Schöik
heit Stockholms ivilleu niaiicheii«Reiz«. So gut » es
bisher .Mode war, über Berlin zu· gehen, sosz wird
es sehr leicht Viode werden, über Wien« und Stock-
Jho-lm»zu·geheii.. Jn Berlin .hat man schon im
vorigen Jahre viel über die Abwesenheit der ,,reichen
Russeii« geklagt, dasolltemaii denn wohl daran

-. denken, denvhiiehin in diesem Jahre— nicht zu starken
·«St·«·-ro«uxtztiicht durch. ganz überflüssige Dämme nach
zanderen Richtungen abznlenken.« »
· ·— Durch Allerhöihst am IS. Mai o. bestätigtes
·Reichsr—at-hsgut·achtens ist bestimmt worden, den bisher
·aus dem Reichsschatze für »das A r e n s b ,u r g s ch e
G r) m u as i· u m abgelassenen Zuschuß um 2951

.-Rbl. jährlich zu erhöhen, damit die Gehaltsbeträge
der Religionslehrer orthodoxkgriechisiher und lutheri-
scher Eonfession von 200 auf 700 RbL erhöht wer-

»den und die ausdem Schulgelde zuinUnterhalt des
Gymiiasium jährlich abgelassenen»1951.·»Rbl. den

.Specialmittelndesselben verbleiben können. » Der Zu-
·sch»-uß.szwird» bereits vom Beginne des nächsten Seme-
.spsters eausfgezahlkke » . » »

s · —- MittelftTagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Jnnern vom l. d. Ntts ist das bestän-
dige Mitglied· des livländischen Collegium der allge-

meinen Fürsorge, Staatsrath W alte-r, seines
Dieiisteseiithobeii wordeiyszgerechiiet vom 18.8lliai«o.ab.

· · —s—· Laut Allerhöchstbestätigteni Urtheil des» teuipo-
·-riir·en·P·iilitärgerichts in Riga ist derj jüngere Arzt
·zd·e·s«·-11·5. Wjasmaschen Jnfaiitecie-Regiments, « Hof-
rath Hahn, «fiir»Bestechlsichkeit,cbei Verlust· aller

·.—.Ordensz«eichen· und Standesrechte zur Ansiedlung im
spPermschen Gouvernement »auf drei Jahre verurtheilt.

«»»;—7 Unter den »·Repräsentatiten· der verschiedenen
·Kör·-perschafteii, welche bei der GoldrnenHochzeitsfeier
zur »Cour-z· im Berliner Schloß erschienen· waren,

finden. sich auch,· wie die ·Rig. Z. bemerkt, die Namen
zweier» unserer Landsleute, und zwar war Prof.

. Erd m a n n von der Universität Halle und Prof.
»Du. ·K»u p ff e ·r von der Universität Königsbergzur
Darbringung dcrYGlückivünsche delegirt·wo·rdeii. ·

—- Wie über Reval genieldet wird, ist am· 24.
»Amt« (6. Juni) nach langer Krankheit der frühere
:«Gef«·1UDte, WirkL Geheimratls Ernst « Freiherr
svspo u» Uzn ge· r 1·i»-· Ster n b e r g, in - Dresden
·hiiigefchieden.. Ein Sohn Livlands hat der Heimge-
;·gangeiie unter glänzenden Erfolgen sich dem Staats-

. dienste gewidmet und erst. als Niilitäy »dann· als
Gesandter an verschiedenen Höfeih namentlich · beim

. Deutschen« Bunde, gewirkt. . · · j
·» ssDem ·»Golos« geht·a—us· Dünaburg eine
·-.Correspondetlz zu, welche u. A. dem Aufblühen
Lib a u’s das vielverheißendste Prognostikou stellt.

""·"D·ie ·»Kamvfzö"lle« Bismarcks, heißt es daselbst, mußten
ssdeu russischeikHaiidel aiothwendiger Weise neu(

Wege einschlagenlasseiiuiid die neue Bahn für den
« «Getreidehandel, sie ist bereits vorgezeiehn"·et, · sie

führt iiber —- Libatu Dieser Stadt steht ein(
glänzende Zukunft bevor. Schon jetzt sind Schaaret
verschiedener« Unternehmer, darunter uicht wenig(
Königsbergeydaselbst eingetroffen, in der Stadt sieh«
inan häufig Goldstücke, die von. den Ausländerii ins«
Land gebracht sind, circnliren, die Preise für Häusei
siudsiii kurzer Zeit um mehr als» das «··D«DP.idelt·

gestiegen u. s. w. u.-s. w. Wir köiineii nur »mün-
scheiy daß die« von dem Correspondenten desriissischet
Blattes gehegten Hoffnungen sich in» vollem Maū
erf1illeii.» « « « »· sz »

·
» kiiga,·3. Juni. Das Deficit im C olle
»giu·"·ui der All gemeinen Fürsorge
welches kürzlich zur Entdeckung gelai1gt,·betr·ägt,·szwii
die Z. f. St. u. Ld.·er»fährt, · den neuestenEriiiitte
lnngeii gemäß »etwas über 31,000 Rbl. -· · · ·

· —·Der Reichscontrole·ur,» IVCIchC
schon seit· einiger Zeit in Riga erwartet wird, soll

» wie man dem tiämliiheii Blattemittheilt, am Niittwot
Jeder» Donnerstag hieselbst eintreffen. - » · ·

. Ins— Kinn! .ist,. wie· das Berliner· ,,Tageblatt«
mittheiltz gegenwärtig einer der Bürgermeister de
Stadt, welcher als Specialist aufdem Gebiete de-

- Sievekfkchktuugsälseseiis eines guten Rufes sich er
freut, nach Deutschland gereist, um daselbstMateria
für eine Reform unseres Seeversii
ch e V. U U g s W e s e n s zu sammeln. DieseReforn
sollanf Grund der bisher in Deutschland geltenden
Praxis durchgeführt werden. Falls die russische Re-
gierung, bemerkt das Eingangs geggmxkte Blatt, sitt«
in der That dem deutschen System anschließen sollte

— so würden sich,auch die deutschen Seeversicherungs
. Gesellschaften einigen Pnncteii der rusfischcu Praxis«

acconnnodirecu
St. Peter-barg, 4. Juni. Zu den B örse u-

Verhältnissen ist nach der Hoihsliith de:

dritten« Or»ient-Anleihezszzeittveilig eine etwgs unbe-stimmte« Skille eingetteteiy in welche seist-Euer däs
kisnniigimssdeie Gprdsiümx leis die veeschiedekiektigstßji

die Zukunft deszs rnssischen
«"wesenssz;hiiieintöiieii.- Mit einer, wahrlich einers bes-

« seren Sache würdigen Eonseqiteiiz hält Organ:
Katkow’s an seinen in dieser Richtung früher ent-
wickelten Ansichten fest, wonach der niedrige Stand

der Wechselconrsefür Riißlaiid ein nationales Glück
sei, während ein Steigen der russisgheii Valuta nur»

: verderblich werden könnte. «Weinc dieses, in einein
großen Theile der russischen Gesellschaft angesehene
Blatt sich zu derartigen Llnschaitriiigen versteigen
kann, so ist das wohl der beste Beweis dafür, wie
verwirrt die nationakökonomischen Ausichten noch
vielfach in Rußland sind. DieM«osk. Z. sncht ihre
Behauptungen vornehmlichdiirch zwei Gründe plan-
sibel zu « machen. Ein Steigen der« Wechselcourse,
meint« sie, wäre erstens deshalb schädlich, weil dann
die ausländischen Börsenheldeii enorine Geschäfte
machen würden, indem siedie zu schlechten Conrsen
aufgekanften rnssischen Zinsvapiere mit bedeutenden
Avancen losschlagen könnten; zweitens aber würde
ein Steigen der Conrse den Rückgang des russischen
GxporbHandels zur« unmittelbaren Folge haben —-—

danke man doch nur den. niedrigen Conrseii die er-
staunliche Belebung von Handel und Wandel in
Russland. Je niedriger also der Werth des Papier-
Rnbels steht, um so glücklicher niüßte sich nach An-
sicht»-d.er.Mosk. Z. das Reich in ökonomischer Be-
ziehung fühlem ——— —- Die ,,Neue Zeit« läßt bei
Reprodnctioii dieser Jdeen einige Worte von " der
Krankheit, unter welcher Herr Katkow kürzlich gelit-
ten hat, in ihren« Coitnneiitar hineinschlüpfen »

——— Jn Form einer zeitweiligen Maßnahme ord-
net eine unterm 11- v. Mts. Allerhöchst bestätigte
Verfügung des Minister Comite’s an, in den Gou-

vernement Bessasrabieiy Jekaterinoslaw, Poltawa,
Taiirieii, Charkow und Chersson die An sro ttu ng

des Getreid e - K ä f er s· zur obligatorischen
Pflicht zu machen. Die bezüglichen Maßregeln
-.sollen aus Grund besonders· dafür erlassener Regeln,
jedoch unter Berücksichtigung des vorhandenen Be-
dürfnisses, ins Werk gesetzt werden. «

· Ins Gdessirmeldet die dortige Deutsche Zeitung,
daß denfszrühereit Armee-Lieferanten Horwiß, Gregor
und vCohan »die von ihnen geforderten Summen
für dieVerprovziantirnng der« Armee in diesen Tagen«
vonSeiten der» Regierung werden ausgezahlt werden,
und zwar im vollen Betrage der geltend geniachten
Forderung: «

Der Proeeß gegen den Hishi-neither A. Sirt-sofern.
- FULL. · - · .

Die Anklagerede des JustizministTers
« " Der Jnstizmitiister hält auf Aufforderung des

Präsidenten die Anklageredex «
,,Eeiasseu Sie mir die gewöhnliche Einleitung

der Anklage· und die wiederholteszDarstellmig des
erschütteriiden Ereignisses vom TYAPrilF Diese sent-

; seslicheii Detail-s· empören das Herz dergestalt, daß
» ich mich» nicht enthalten "·kaiin, von der« Zülässigkeit
, Gebrauch zu· machen, sie nicht zu wiederholen nnd
" « daniit der Verdoppelung der erdrückenden nkoralischen
, Bürde« zu entgehen, welche allein mit der Erinne-
; rung an dieselben verbunden ist. Diese Znlässigkeit

ivird in dem gegebenen Falle durch die Unzwesifek
; haftigkeit aller der. das Factum des Verbrechens
»« begleitenden Umstiinde gerechtfertigt.
; « Die Aufgabe des Geriehtes besondersdesjenigeiy
» welches durch sAllerhöchsten Willen dazu --ber"nfen ist,
; über ein Ereigniß von so immenfer Wichtigkeit end-
«

giltig zu entscheiden, erstreckt sich i weit über« die
Grenzen einer« bloßen ·«Constatir"ung der Thatsache

: des Verbrechens, der Schuld des Verbrechers, und
der Anwendung des ihn betreffenden Paragraphen3 des Strcifrechts Diesem Gerichte— ist Tdie Pflichtr auferlegt, diejenigen inneren Motive «zu bestimnieiy

e welche den Verbrecher leiteten und außerdem, in An-
- betracht der- ganz ans der Reihe heraustretenden
« Besonderheit des vorliegenden. Falles in Bezug aufe das -Staats- ünd Gemeinleben -— einen aufmerk-samen— Blick aus die äußerer: Ursachen -zu werfen,
- denen« die verbrecherisihe That ssvom 2. April— ent-
- sprossen ist. « —
e Alle den Thatbestand des Verbrechens :beg«l"eiten-
- den Umstäsndtz lbeleitchtet durchs die eigenen Llusfagen
» des Ssolvwjeny lassen nicht daran «z»weifelu, ·"daß
V« Jhrer Beurtheiknng ein Verbrecher anheim gegeben
I, ist, welcher-seine Unthat nach vorheriger net-ekle—-
h gnngvollführt hat und zudem mit Vorbereitung

alles Dessen, was « nur überhaupt zum « Gelingen
« seines verbrecherischen Porhabens beitragen konnte.
IV Fünf Schüsse, von denen wenigstens vier gegen dies ·geheiligte Person Sr. Mai; des Kaisers gerichtet
«« waren, ein Revolver größten· Miit-ers, die WahlI· des Zeit- nnd Standpunctcs zum sichersten Vokkzuge
- der geplanten «Unthat, sogar die «Eoc"ardenniütze,
I welche jeglichen Verdacht· ablenken sollte —- dqs
« Altes sind Thaifixchisy die sich sen-it reden.
»- Fügt man hinzu, daß"·Ssolowjew, ohne irgendwelche
i« einträglicheiBeschäftigung-zu haben, wäljskeujj seines
- dreimonatlichen Attfenthaltes iin’St. Petersbnrgkstets
-« mit Geld versehen gewesen, daß -er am Tage des
3 Verbrechens besonders gut für seine Elzerhältiiisse

gekleidet swar, daß der Revolver nebst Patronen 30
- Rbl. gekostet hat, daß sich in seiner Tasche eine be-
k dentende Quantität schwer zu erlangenden Gift-s

y»orfand, dessen Wirkung er. sofort nach geschehenem
Ferbrechen anwandtesp ——«·s so· · ist klar ersichtlich, daß
Sfolgwjyivxdie Uuthat nicht allein, ohne anderweitige

Hilfe zixjSstande gebracht hat. »Meine-Her-ren Riihiey betraihten jetzt die Aussagen des Ver-
hxecljerss..selbst· und! werden sehen, daß er die » ganze
Unmöglichkeit, die gaiize Unhaltbarkeit eines Ableugners
frernderspsjsilfe einsieht und nun seinerseits eine Reihe fa-
belhafter Erziihlturgen verführt, von-einem geheimnis-
vzzllen »·,Feod.-or, welcher ihn nnentgeltlich mit einem
Musik-Her ikersorgt,s.iht«rs« mitspdett Repräsentanten der
foeiakrevoliitioiiären Partei in St. Petersbtirg be-

spkaniit macht· nnd-»zugleich ihm seinen wahren Fa-
miliennamen verschweigt Erinnern Sie sich, daß
szSsolowjew das Verbrechen, feiner eigenen Aussage
nach, geplant und» ausgeführt habe, ganz im Geiste
der russischen socicibrevvlntionären Partei, zu welcher
er selbst, zählt, daū in der Unthat Ssolowjems
nur die äußerste Couseqnenz der« Von der Zeitung
,,Laud nnd Freiheit« und den geheime-u Flugblättern
des» sogenannten· .,,Execntiv-·Comit6s·« gepredigten
Piiiicipien hervortritt ——"« und Sie werden nicht
ansieht-Tit, die wirklichen Theilnehmer Ssolowjewks
zu bezeichnen; »Was« hat Ssolowjew auf den .ver-
brecherischeii Pfftd seiner gegen den Staat gerichteten
"Th"ätigkeit geführt, welchen verfolgend er bis zur
Ausübung des schwersten Verbrechens gelangt ist?
Rein persöniiche Gründe hatte er« nicht u-nd skonnte
er nicht haben. » »Ju der»That, wo ist das Böse,
was» er persönlich« vouder rnssischen Regierung und

»den hohen Personen lresrtegierendenHauses erfahren
hat? Sein Vater, welcher Zsein Lebenlang aus den
Gütern Ihr. Kaisg Hoheit der in Gott ruhenden
Größfürstin Helene Pawlona gedient hat, Hist sitt
seine» Dienste sfreigebig belohnt worden» Darauf
beschränkte sich« die Fürsorge der— hohen Gönnt-tin
»diese: iiugrückciihsen Famiks.jedpch sucht: que- aktive:
wurden auf Kosten Ihr. Kais Hoheit erzogen»
Alexander genoß den größtenTheil der derganzen Fa-
milie überreichlich zugewandten Wohlthaten —- ihm
wurde die« Möglichkeit zti Theil, den ganzen Ghin-
nasialcicrsiis älsi Kronspensionär dnrchznmathem
Die Universität verlassend, bat Ssolowjew um eine«
feinen Kenntitissen ringeiniesseiie Anstellung und er-
hielt auch dieselbe; «Währeiid seiner Dienstzeit im
Amte eines Kreislehrers inTorospez konnte Ssoslowjew
sich nicht iüber ungerechtes Verhalten« seiner« Vorge-
setzten weder gegen ihn persönlich Inoch gegen sein

im Ganzen strebsames und erfolgreiches Wirken be-
klagen. » Die Schule« verlieė «e""r - augenscheinlich ganz
iindjgar aus eigenem "Antriebe; dessen« Tsungeackhtet
erhielt erbei feine-in Dienstaustriit eine Gelder-nier-
stühultg in! Betrage einer Jahresgagtx Dis-dienst-
lichen Unaiinehntlichkeiteti", welche Ssvlowjeiv er-
wähnt, sind dermaßen gerinszgfügig »daß ««sie unmög-
lich seinen Austritt ans dem Dienste begründen
können( ’Wi·r wissen jedoch, daß schon mehre Jahre
vorher eineqslnnäheriing Ssolotvjewss »durch »Ver-
mittelnng der Familie Bogdauowitssch, und besonders«
des« Jurij"Vo"gdan«owitsch, mit-einigen Repräsentanten
»der revoltitionärenu Bewegung stattgefunden— hat,

« welche damals noch keinen bestimmten Charakter an-
" genommen hatte. In« welchemStadinm geistiger

Entwickelung Ssolowjew sich während dieser ersten
Begegnniig iuit der« revolntiduären Richtung befand,
wird amBesten durehden Umstand illustrirt, daß er,
feinen eigenen "Worten nach, unter dem Drncke
starker religiöser Zweifel, schon im Gymnnfiiim
einer deistischen Anschauung hnldigend, in. der Uni-
versitätszeit sogar zum Atheismus übergehend, »in
einem nusTordpez «·an die «« Verwandten gerichteten
"B«riese «iin Sommer 1870eine Wallfahrt« cbefchreibtz
welche er« in «E«rsüllung eines Gelübdes nach zwei
Klösteruunternommen hatte. Jeh werde nicht irren,
wenn ich «h«e«haitpte, daß Ssolowjeivz geistig ivenig
entwickelt, noch ohneirgeiid eiuebestirnnite Lebens-
anschanuttg, ohne feste"Grundsätze, »ohne-K«enutniß
des Lebens; zu «der Zeit sich in dem Stadium gei-
stiger Gährung befand, was einen besonderes dank-
baren Boden zur Aufnahme revolntionärerJdeen
bietet, ivelche vorallen Dingenblinden Glauben er-
-h"eischen, ohne Zweifel.-

« Mit »dem Ausscheiden aus dem Dienst dringt
Sfölowjew immer tiefer indie revolutionäre Thätig-
seit, verliert smit jedem Schritt den festen Boden
unter "si«ch nnd verwandelt sich ans einem snützlichen

i Pädagögen in« einen« fanatisi«hetr, hlinden Anhänger
i der «iinv«erdattt«e«n, auf« Treu 'nnd Glauben acceptirtens Träumereien« unserer SvcialeRevolutionärr.

L Aus derAiiklageatte ist Ihnen schon beknnim wie
erdiese Schule« der russifchen Revvlution durchge-

s inacht hats: bis zum Jahre 1876 bereitet -er siih in
! einer Schmiede lsei Bogdanowitsch vor, stählt sich,
ssozu sagen, in dieser Richtung; darauf geht er aus,
! seineKräste «'in der Praxis in verschiedenen Gou-
s vernements, vorzugsweise im «Ssainara«schen und
T Ssarcitowschen zu ·-serproberr. Die Art undWeise
s« -ift imnierszdieselhe —- als «Schmied, als ««Geuieitide-

schreib-er, zuweilen der Ver-flieh, eine Dorfschullehrers
stelle zu erhaschen Diese Schmiede-n— exiftiren einen,
Monat, wenn lange zwei, das-Amt eines« Schreibers
wird auch »sehr bald langweikig -I allem« diesen
schimmern höchst charaktetiftische dutch ««- Un-

«·sktar«heit der angeeignetenz Ideen, Unkenntniß der
Gegend nnd des Volkes, in dessen Mitte gewirkt
werden soll, und hauptscchlieh, Lossagung ·von

« jeder geistigen Arbeit, vollständiger« ·-Stillstand- der-
geistigen Ennvickelungp Ende December des Jahres»
1878 verläßt er ohne erkennbare Ursache den Meist?

schen Kreis des Gouvernements Ssaratow, nachdem
er sich von: der Unmöglichkeit, im Jnteresse seiner
Partei zu wirken, überzeugt hat. Ju diesem Zustande
der Enttiiuschung reist er nach St. Petersburg
Während der Zeit, da er durch die Wolga-Gonver-
nements streifte und aus« der Schmiede in die Webst-
Verwaltung zog, hatte die form-revolutionäre Partei
in St. Petersbnrg in der That den Charakter ihrer
Thätigkeit verändert: sie verfügte schon über eine
geheime. Typographitz welche verschiedene geheime
Flugblätter nnd. Brochüreu druckte; sie verfügte über
das sog. ,,Executiv-Comit6«, dessen Thätigkeit sich in
verschiedenen politischen Morden äußerte. Die Ent-
täuschung, welche Ssolowjew nach St. Petersburg
mitbrachte fund welche das Resultat seiner für die
Interessen der revolutiouären Partei fast zweijährigen
erfolglosen Streifzüge durch verschiedene Städte und
Dörfer mehret-Gouvernements war, bildet ein nach
vielen Seiten hin sehr bemerkenswerthes .F·actum·
-Ssolowjew, der zsich schon zur Genüge in die revo-
lutionären Theorien versenkt hatte, mußte bekennen,
daß seine Anfichten und sein kritikloser Glaube ihm
nur dienen konnten, so -lange -sie sich in seiner krank-
haft erregten Phantasie bewegten; kaum kommen sie

saber mit realen gesunden Lebensverhältnisfeu des
russischen Volkes in Berührung, so haben sie ein und

dasselbe unveränderte Loos —— die vollste Enttäu-
schung hinsichtlich des Erfolges und der Möglichkeit,
im Geiste dieser revolntionären Jdeen nnd Theorien

irgend etwas zu bewirken. Sich einen Socialistem
Revolutionär nennend, sucht Ssolowjew die-Selb-
ständigkeit seiner Ucberzettgiciig zu wahren und ver-
theidigt eifrig den Kaisermord gegen den Einfluß der
St. Petersbutgiår Åretsolkitionären Organisation, in-
dem er behauptet, in der Mitte der russischen

—SoeialistetkRevoliitionäre heut-sehe die· vollsteFreiheit
der Gesinnung— und Bewegung der Mitglieder-dieser
Partei. Ohne mich auf« Einzelheiten .. einzulassen,
serlaube ich mir nur auf diejenigen Fncta der Sachen
hinzuweisen, welche, meiner Meinung nach,. sich in
dieser Hinsicht mit den Versicharungen Ssolowjews
nicht vertragen. Ohne Zweifel kann Ssolowjew, wie
er im Toropezischen Kreise und in den Gorverne-
meuts Ssamara und Ssaratow war, nicht dem
sSsolowjew gleichgestellt werden, swie er sich. während
der sdirei ketzten Monate --seines Aufenthalts in St.
Petersburg darstellt Dort sehen wir einen Ssolow-
jew wenn auchs vielleicht mit sehr radicalen An-

schauungen, so doch ziemlich» vorsichtig in seinen
Handlungen; seine Bestrebungen sind, wie ersichtlich,
gemäßigt und wollen nichts mehr, als das Volk für
die Theorien des russisschen revolutionären -Socialis-
rnus vorbereiten; hier ist »das Bild ganz verändert:
Ssolowjew verwandelt sich in einen radicaien ji««-

-sturzmann, der im politischen Mord den einzigen
Ausweg aus der gegenwärtigen Lage der Dinge sieht
und Dolch, »Revolver und Gift als vernünftige
Argumente der Gerechtigkeit; seiner Sache betrachtet.
Ssolowjew selbst sagt, - Der— Lhade nach St. Petersburg

keinerlei Absiehten auf; einen Kalsermdrd mitgebracht,
die fefte Absicht in diesem Sinne sei ihm erst in
letzter Zeit ausgestiegeu und gereift. Was hat ihn
veranlaßt, diesen furchtbaren Gedanken festzuhalten?
Wo sind diese Entschlüsse zu, suchen? Ohne Zweifel
.nicht sin den Sphären, welche bei der Vorunter-
suchung genau verfolgt wurden, sondern diejenigen,
welche er hartnäckig verschw«eigt, welche aber in St.
Petersburg Alles für ihn waren, was aus nach-
ftehenden Thatsacheii erhellt. Gewöhnlich verbrachte
er den ganzen Tag, «vom früheirMorgen bis zum
späten Abend außer dem « Hause. Aus der« Unter-
suchung ist«ersichtlich, daß er zwei oder drei mal
seine Verwandten Weschnjakowjbesucht hat, sehr selten

-:-bei der Sacharow gewesen ist und ein oder zwei
mal wöchentlich bei dem Ehepaar Bogdanowitsch
verkehrt hat. Seiuesübrige Zeit, d. h. Tage lang,
widmete er irgend einer Sache, in die er Niemand
-einiveihte. Gewöhnlich geht er zwischen -8 und 9 Uhr
Morgens fort, Abends spät kehrt er nach Hause
zurück, ermüdet, häufig sorgenvoll, riiedergedrüekt
Mit sich brachte er Packen unaufgeschnitteiiey feuchter
Proclamationeiy Nummern der Zeitung ,,Semljai
Wolja«; er vertheilte Proclatnationeti und klebt si-
in Couverts zur Verfendnng an verschiedene Aulis-
personen, wirft sie auf die Straße, läßt sie in den
Waggons der Pferdebahuen zurück und versorgt mit
denselben auch seine Bekannten, von welchen er genau
wußte, daß sie ihn nicht denunciren werden. Ihnen
sind auch die mehr - als verdäehtigen Beziehungen
Ssolowjews zum verbrecherischen Anschlage aus das
Leben des General-Adjutanten Drenteln bekannt.
Endlich bekennt der Angeklagte selbst, daß er von
seinen -K«ameraden, den Socialisten, oder mit anderen
·Worten,- von seinen Computers, Geld erhalten hat.
»Auch allem diesen begehe ich wohl keinen Fehler,
wenn ich sage, daß Ssolowjew das verbrecherischs
Attentat auf das Leben der geheiligten Person des
Kaisers unter zweifelloser Theilnahme einer verbrechp
riseheu revolntionäreu Vereinigung ausgeführt hat,
welche er, vielleicht der Kürze wegen, ,,Fedor« nennt.
Ob diese Vereinigung auf iSsolowjew Pressioik aus

-geübt«hat,- indem sie ihn zwang, firhzur Ausführun-
bieser Frevelkhet ZU entschließen, oder ·-ob- Ssolowjew
««selbst, ganz ans freien ·--Stüaen, der Vereiniguss
seine — derbreiharischeu Dienste augeboten hat, bleib!
ohne besondere Bedeutung, namentlich in Berti-MO-
nguug sei The-einen, das; des Atem: does« e. M«

spie Use-u Verwirklichung de: Zur« perfect-M«
kutionären Bande bildete und daß der vor ««-
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Rede stehende Sfolowjew, der dieses «Verbreche;stsp,lt,lk«ksp.·
vollemBetvnßtfein ausgescht hat, txvchjsbss z« diesem
Auge-strick fest von-de: Rechtinäßigksit sss»ssss».-T»kzsftz«ä.überzeugt ist. Doch in keinem Fs1ll»kMUTIF«h«M».DIcfk7"-
Hinsicht einen . Umstand, de! ETIUSIZ Llchkikk VI«
Frage- bringt, mit StilIfchWCiZeUE Ypspsehew · Aus
den Aus-sagen Nikolai Bogdanowitsiiys »und Anderer
geht hekvhtz das; seit den: Sonnabend in der Pein·-
wochz als Sspxpwjew die leßte »Nacht» zu Hause ver-
bmchte, ei« sezngm Gemüth sich »ein bedeutenderWechszk gzkkzpzs Seitdem geht Ssolowxew umher,
wie aus dem Wsssek IVVSUD HUstSV Uledeksedkückkz
in der Nicht sschreit et: is« Schlgd stößt abgerissen-»
Wort, Und Phrasen hervor. Jn »diese Zeit sällt
nzch Ssolowjews eigenen Aussagen »san«; fester
schkuß, den Anschlag auszuführen. Dieses Bild«
psychischer Gedrücktbeit weist darauf »hin, daß außer
seinem eignen Entschlusse auch andere, außer ihm
liegende Ursachen eine .P»ression» aus; seinen Willen
ausübken. Wäre Ssolsotvjeirt ganzsselbständig auf
he« Gedanken, dieses Verbrechen auszufiihreiy gelangt,
H« hätte er den definitiven Entschluß nicht früher
Jzkfgfzltz als» bis er alle Zweifel niedergedrückt und
seitietrWitleii in dieser Richtung« befestigt hätte.
Dagegen sehen wir, daß der Moment des Verbrechens
Ssolowjew physisch· nicht vollkommen-vorbereitet traf.

Und so ist denn der Auskhlag auf das Lebenunseres« geliebten Kaisers nicht aus persönlichen oder
privatenzRücksichten, sondern unter dem Einfluß einer
wilden Bestrebung ausgeführt worden, welche die
gesammte Thätigkeit der russischen Socialisteii-Revo-
lutionäre leitet. Erst? vor einigen Jahren hat der
absurdeste und kriegerischste Socialismus allersin der
Welt existirendeii — der« russische Söcialismus —— seine
verbrecherische Fahne entfaltet. Der russische Sociak
lismus, der tintersich keinen Boden hat, ganz isolirt
dasteht und selbst ans ·der Mitte seiner Vtitbrüder
im Westeii ansgestoßen ist, hat »den Beschluß gefaßt,
dieLTganze Nienschheit unter seine. nnerbeteiie Vor-
inundsihaft zu nehmen. Seine wilden Aufgaben be-
schränketc sich nicht nur auf das rnssische Volk allein
und dem russiseheii Socialisten ·« genügt nicht eine
einzige der bestehenden Formen· dergesellschaftlichen
und staatlichen Einrichtung, sondernjer träumt von
einer Weltrevolutiom von einer «Weltz"erstörun·g jund
von einer Weltmonarchie · ·

Jm Namen« einer so wahnsinnigen Träumerei
werden empörende Verbrechen ausgeführt. Jm Namen
dieser Träumereien raubt eine Bande frevlerischey
gewillt-states» Leute der TIUsTLfchGILGEsEUfchOfE ihre
jungen Kräfte, dieselben empörenden Träumereien·
haben auch zum frevelhaften Attentat vom .;.)».; April?
geführt. » « ·

— Derjenigz in dessen Person jene zerstörenden
Jrrlehren verkörpert sind — der steht jetzt vor«

Morwlisch ist er schon durch die unzähligen und
einstizziniigezisltisdrüeke des Entsetzens undsder Ent-

in Ihrer kPerson ist die «"G»e-
rechtigkeit berufen« worden, das entscheidende Wort
desxwesetzes zu sprechen. « z - «; «.

(-E"ingessat·idt.) « - ,
«

Jn der -·am ZU. Niai in der Dienen« Dörptscheii
Zeitung erlassenen Bekanntmachung des Utisiversitiits-
iiceitlehrers V. von Liphgrt handelte es s·»ich·»haUpt-
stiehlt-ich«- inns sdie «Jiifll«iiensaz da Osnnn den Pferde-«
desitzern eine zMittheilutzksüber szdie andere Krankheit
iiweit wichtigier sein möchte, sehe ich mich veranlaßt,
zu obg jfehter Bekanntsmachuiig sNachstehendG zuvemek - - ; z»
ad. I. iszn in St. Petersburg gekaufter Grauschinsp

mel-Wal·lach wurde. « .

«· «1."« ani ·14. Septetiiberiiti die Klinik des Ve-
» .te»riiiär-Jt1stit·uts·als rotzverdiithtig aufgenom-

. . nnsn inid am 28,»Septeiiiber entlassen,
,

- Z. am . II. Begann-er« wagen chronischer
Druse abermalsaufgenommeii und am 27.

- Januar entlassen, «« «« s «

— Les-»an- s29. Jatinarssswegen chronischer Druse
- » wieder aufgenommen— »und am 27. Atärz ent-

spckfiens ««

«
««

«

. « 4. am 28.«3Lip"ril tvegeriNasencatarrh aufge-
· nomine-i, am U. Niai getödtet und bei der

Section als rotztrarik erkannt.
«»

. «

Dieses Pferd ist nicht an— der Influenza erkrankt,
es hat vielmehr immer Symptome gezeigt, die auch
der Rotzkriiikkheit eigen sind, die aber, wie es bei der
ehronischeii Form derselben vortonnutz zeitweilig
schwanden. » - . ·

istjtlsv der Rvtz seit dem SeptemzsepWckoH
nat. in den: Stalldes djderrn »von Liphart vorhan-
den gewesen, d.« h..sbevor die Justnexizas dort anf-trat, denn die Pserdetlitiit nahm erst du«-Januar
das erste der an dieser Krankheit sinngetoriiiiieiien
Thiere bei sich auf. . « « .

·Jn der Kliuit tonnte man den SchittniiekWallach
Ilicht tödten; zu solchem Vorgehen haben denHerren
die vorhandenen Anzeichen nicht geistigen können.

unterdessen tnoihte die Krankheit durch Zaun»Sattel, Puyzeug Wechsel« der Stände te.UWTWSHII lvojrdetst sein. An; gab Mut:Obduction schon den ersten Nachweis, daß eine
Uebekttstgung dieses Giftses stattgefuuden habe, und·

Im; II. Rief. erhielten dasäseterinärzjznstitut
443 V« »Hm von) die Ohr-notiert«
uvssGtsvfchtnmiets pviieg nnnmicsßiiche Gewißheit,
daß, von» vor dein September« an, ein» rotztrantes

Pkesd.i»eks.edethte Yxstkeisseelwevx-xslxggeeecheet- ifeeee
währendia ;deni«Stciileszrsorhande·ti gewesen sei. · «

«» Damit» tritt an densHerrn von»ILiphart— als ge-
Fziisiszchszdie bestätigt« heran, Ist-jetzt-.g«en jPeispneiajwejlaxhezihzik in dersDressukgehabt» hatten, bdet Pferd« itzt Liiftfe diese: cicht Mis-
txttait ihvssgtkctufi syst-text; Zfosfstt to« dass. Sachs-
verhalte in— Kenntniß zu» setzsnt dadurch einer
arglosen Perbyexftung dieser KrankheitJoweit es noch
mögliöh, "i·5orzii·beug"e"ii. · · «

ad. z. Es sind vier Pferde, dem Herrn von Liphart
» gehhrig,z· das erste am ·-Mär;z, das Jletzfe
» . am 4. Mai, in der· Pferdeklinik gefallen,

welche verschiedener Afsectioneii der Respira-
· - . . tivnwsdrganitj -.:!)akb«er-«T I» das seine. wegen»

einer Lungenentzündung —-— dort aufgenom-
men worden waren. »

·.
.

nd. 3.Darnaeh hätte es den Anschein, »als seien diese
sünsfspPferde als mit der Jnslüenza behaftet ins edit. Kuutk desVetttitttieJttstitptes aufgestem-

·

inen workdekii und dort« an der Rotzkraiikheit
befallen, ja vielleicht gar dort inficirt worden,
während sie so und so lange ,»-— die Zeit-
dauer ist nicht angegeben -—— dort gestanden

» », hatten. - » , - · ·

.Es kamen dahing . , » «· .
. — . z. 1;0. April ein brauner zWallaclY ,ehronifc«he

Drusez geschlachtet den 9. Mai, rotzkrank
befunden, » · ·- .» - ·· s .

L. 30. April Fuehswallatiz zur Beobachtung;
i geschlachtet Des? 11.sMgi- evtkstessh . e .

Z. S. Mai· brauner Wallach zur Beobach-
» tungz geschlachtet· den» 14.· Mai, rotzkranb »

- · 4. l·0. Mai— »braun·e Stute zur Beobachtung;
geschlachtet de« 15. Mai, ist-streut. i

Das« fünfte Thier war der am U. Mai ge-
tödtete Schimmelwallach mit· dem Naseufliiß undYdesr
chronischeii Druse, vonwelchenizdie ganze Ansteckung
ausgegangen war. HerrYhoti Lipharst hat a""lso"bis"
zum 15. «Ma«i» iiezun-Pfer«de·ver·lo·reti, und von diesen
fünf· an »der Rotzkrankheit zwischen« dsem 91 und
is. Mai.

«

f « i "

«
ad. 4. Herr von Liphart hat bis hiezu »nur »von

zweien der Pferde die in seinem Stalle ge-
standen hatten, erfahren, daß sie der Rog-
krankheit wegen getödtet worden. Es ist eben
unter den» hier— obwaltendeii lpnständen un»-
it;s»gIisitI-ei-:ssxtt;:;1:i,l tu ispexcher spxieAiis
stecszkung eines Psferdes stattgefunden habe;
ferner braucht der Krankheitsstoff in dem in-
.ficirten Thiere sbald eine längere, sbald eines kürzere ZEei"t, sum· sich zu»»·ei»itwi·ckeslzii, bevorzdie

«« Krankheit zum Ausbruch g·.«elaiigt,k- und its-ihre«-
nehmbare Nierkmalesp eintreten; Jst der Be-

« sitzer·"des Thieres nicht? über den Stich-verhält
sz

nnterrichtet, so ..wirdiier dieså.-Merkniale, die
« »auch leicht mit den Symptomen anderer-

. Krankheiten« verwechselt werden können, nicht
«; « »sehr beachten, während « nichtsdestoweiiiger

· von Augenblicke an, daß sie nursirgendsz
- sin die Erscheinung traten, die Austeckungsbæ

- « gannsz es werden voraussichtlirh baldigst mehre
- ·«s·vlcher? zu constatireii sein, theils in

« ·«Folge" Eder in den Ställen desHerrn von«
« « Liphart·erfolg«ten- Ansteckung, theils in Folge

weiterer; Uebcitraguiig derselben.
. » . · . Ernst Baron No»lcke«1i.-»

»«

- »Wann·igfaltiges. . i »

r

H e k I ·U I! g· H« FHFXLIJI IZFFZ N?
ist-e« dunkle« sGebietev deesWiiiexnichkcäft-»sp"esl"che" gjciek
dicinischer Scharfsinii und .Fo.rschuiigsgeist. bis harrte
noch in keiner ·Weise zu« erhellens svermochsty gehört
die Hundsw«nt»h, »« aiicljtllsassöisscheu öder " Hhdrophobie
genannt. Diesem: rnehr aber dem
Univerinögen der Aerzte,« ein Heilmittel» gegen· »diese
Krankheit anfzuweisety muė es. natürlich— zugeschriex
beu werdet» daė gerade darüber! soviel Aberglauben
und« AnnuånsziiiäricheüY vesztbtriiet spssitidz Aus diesen
Gsüdsdseu hIet des· CIDUCSEJRHVCYszHf " .PV·klfksk.«txss« . Tit?

,Lo·ndon· Veranlassung genommen, auf gdie Lösung
dieser schwierigen Hund sisr Ycensch,h«eit« so »unge-
meiu wichtigen FraggdiegAnfnierksauikeit aller ärzt-

zlicheu Kreise zu lenken, indem es aus der « Beurtei-Stattdfordschen Stiftung einen Preis von. 100
(über 2000 txt) für die beste Arbeit über Hydro-
phobie aussetztez Nun ist«-es- zuUder gleichen Zeit un-
gefähr einenideutschesii Arzte »geluiigeii,«"eineik- Fälkvon Hnndswuth" beim Nienschen zur Heilung zu
bringen durch Anwendung des indianischeii Pfeilgiftes
(Ournre). Jn den letzteu Deiennieu haben die Phy-
siologeii durch. forgfältige,’und. eingehende» Unter-
suchungen und-Experiniente, zu welchen sie allerdings
auch die jetzt so übel beleumundete Bivisection zu
Ha« MYCN UkHkiTiijsiiLsWjfskhgfk
des steckte, Ist-tecta Hist-it Dritt« ttttesithixtisttheätscsrszte
gauismns eingeführt, die LFähigkeit besitzt, »in die der
wilkküriicheii Bewegung— Biene-wen:- LmVXoVischeIIJ Pers.
veneineti Widerstand einzuschiebeiy welches-Halle Be-

ssers-ssers seen-few 2tdiej:—i3«sessih1s-VIII.UUÆMZ SICH« bleiben.
sWktd eine große» Desis dergereichtkspdexisx tritt äußerst.

»durch Eehmusttgsxjetztttttskutnttttespttdsssod
Ast geartet-Ewi- wir

der ,,B.3Zzs.« eninszeh «en,,YOff«i-.nberg in Münster
in Zitt- kinem Falle, den er
in seiner Motwgraphin Geheilte Huudswuth

..bt-zjm Menschen«« eingehend schildert, eine the-
rapeutische Behandlung eintreten zu« l«assen. Einer

»Frau, bei iveliher · die offenbaren Shmptome der
Htxndswiith»"zzum«Ausbruch gekommen waren, reichte
er"««ver«niit·telfk"der"« sogenannten »Subcutan-ei1 Jnjection«
Curare darjuin die gräßlicheiyspdurch das Muth-
Egiftshelrboirgerufenerx Krämpfe zu unterdrücken. Dabei
hielt er sich» aber nicht an die vorfchriftsmäßigen

niininialew Gaben" gebunden, sondern fpritzte der
Patientin .· inH mehren Jnjectionen innerhalb 5
Stunden 20 Gramm Curare unter die Haut ein —

eine Dosis, iöelche bisher aus Beforgui÷ der tödtli-
chen Lähmung von keinem Arzte gewagt worden war.
Und nun war es erstaunlich, den Kampf zu beob-

Hachteiy welcher zwischen dem Wuthgifte und dem
Gegengifte, dem Curare, innerhalb des Körpers der
Patientin .tobte. Die Wirkung des Wuthgiftes war
bei ihr mit vollster Heftigkeit hervorgetretem die

gräßlichsten Kxämpfe im Schlunde undin den bei
der Athmung betheiligten Muskeln, Wasferschem
Tobfucht sund Raserei hatten die Kranke befallen,
und drohten durch Erschöpfung und Erstickung einen
plötzlichen Tod herbeizuführen. e Jn diesem Stadium
niachte Dr. Offenberg die Einspritzung »Ja Folge

« der lähinendeti »Eigenfcha«ft des Pfeilgiftes hörten wie
mit einem Schlage die Krämpfe plötzlich auf, um
allerdings nach» einer,·kleinen Pause wieder auszutre-
ten. Nach wiederholten Jnjectiouen aber erlangte
das. Curare die vollständige Uebermacht über das

»Wuthgift, das »nur noch durch leise Zuckungen seine
Anwesenheit im Organismus schwach andeuten konnte.
Shihließlich äußerte fich die-Wirkung des Curare

als »Gegensgift fo energifch
, daß die Gefahr einer

"Lähniui"ig des· Herzschlages und der; Athmung eintrat
und nur durch· kräftig unterhaltene, künstliche Athen:-
bewegung" beseitigt werden konnte. Die Patientin
verfieldarauf in einen längere Zeit« dauernden

· Zustand der« Erschöpfung und Schwäche, von wel-
"cl)'"em·· fie fich aberbollkoninieii wieder erholte und

" gesunde wurde. Der erste Fall§ einer Heilung der
Huudswuth, dessen Bedeutung für die Menschheit

« gewiß nicht unterfchätzt werden darf. «
; —- ZJIJ der bekannten U n tersnehu ngsfa chegegen d en ruffisch en Oberst B«afile-
w its ch wird nachder Berliner »Gerichts-Zeitung«

« die öffentliche mündliche Verhandlung. unter. dem
Vorfitze des Kammergerichtsraths Kliugner voraus-».

« fichtlich am Z. Juni stattfinden. Die Appellations-
schrift des Juftizraths s Primker gelangt. zur Noth-
wendigkeit der Wiederholung der Beweisaufnahme
auf Grund einer Reihe neuer Ermitteluiigeiu Jn

«" dermükitdlischen Verhandlung wird neben Justizrath
7« Primke"r" auch Rechtsanwalt Holthoff als Vertheidiger

fungireiu Der Zudäjxjafiig zur Verhandlung dürfte
außerordenlich groß fein, da franzöfischtz englische
und ruffifche Zeitungen ihre— befyzitdereic "Berichter-»

« stät-irr senden werden. , « i «

;«-
-«·—- De r B i b er. » An dem-mittleren Laufe der

Elbe konimt der Biber auch heutzutage nicht selten
. vor. »""t"vu«rde", wie die »Magd. Z.« berichtet, vor

einigen Tagen wieder bei dem durcThhBlücheusc übergang im Jahre 1813 historifch bekanntgewow
denen Dorfe Elfter, " unweit des litiksnfrigeii Fahr-

· dammes, also an einem Orte, wo belebterVerkehr
ift,- ein— »inei-st— aus· zsivseiiåzzjklgkjä dreijähriger: Weiden--

· Iftäinnsen« hergeftellter Biberbaku äkitfsefuudeiy von dem
« aus,sz»·rhie« itiiweizrhen Lehm abgedruckten Fährten
«bejjoe,isi»eji,· Yder Pewohnei ,«.·knach» einen; ftillstehenden
Gewiss« ging. Verein; Fischen« iiiiv Schiffer« wird
bestätigt, daß( von Holzfälleii der Biber herrüh-

Jteiide Weidenstörke fighs«;überall·«szauf der Stromstrecke
zwsischsjktPSHLHSSETIILHTHST Psssfchi UUd d811IH8Izvg-

spthnnrAiihalt fiådeiixj Wir wissen es, so schreibt das
; ritt-etc— Blatt, »dek- Verwaltung des Ritterguts Warten-
: burg Dank, daß sie die Biber, welche fich auf dem
» dazu gehörigen Grund und— »Bodeii«angefiedelt, ruhig
L» gewähren läßt» und da auch die. königl. Strsonibau-

begin-ten angewiesen find, s dem Biber allen Schutz
.- angedeihen-zu laffen, so dürfte derunter den Nagerii
; ohnejnäheresVerwandte dastehende Wafferbaiimeister
»« an· der Mittelelbe wieder eine größere Verbreitung
H gewiiiiieie «

" i « . »
: —- Der durch seinen Senfatioiisproceß allerwärts

bekannte Herr v. O f e n h e i m, Ritter v. Ponteuxiiy
«· tritt, wieder stark in die« Oeffentliihkeit Vor« weni-

» gen Tagen machte er iu Wien durch eine Probe fahrt
mit einer DampfkalefchegroßesAufsehenss Er erschien im Polizei -Jnfpections -—Büreau auf dem
Weftbahnhofe nnd stellte das Anfuchen, mit einer
Dampfkalefche, welche er auf der letzten Pariser Welt-
ausistellung um den Preis von 4000 fl. angekauft

."z«.l)«cl«kvt,.e,«i«v.o"ni· Bähnhofe z»d»i;,e»«i«Rem-ifen»,« des »Hotel
,»sl·l»å»si·inbergerzft· fahren zu dürfen. Nachdem szmit der
Kutsche im Jnnern des Westbahnhofes früher eine
Probefahrt unternommen worden, die glänzend aus-
gefzallen .» war, wurde Herrin-von Ofenheim die Bewilli-

Aiiwenduiigszdxexj nöthigen— Vorsichtsmaße
regelt« ertheilt, und istdie "Fahr"t binnen wenigen

jMinuteii anstandslos nnd ohne Unfall zurückgelegt
· worden» »Bitt- zahlreiches Publikum hatte dieser

interessanten Fahrt beigewohnt Die Dampfkutfche
ist eine neuerdings; in, England zgeinachte Erfindung,

» der, wenn sie sich .b·ew»ä'hrt, einegroße Zukunft bevor-
steht. Es ist eine JEijuiHfege ohne Pferd, ei« mehroder weniger elegant»·.ausgeftatteter»2sageii, in wel-
chem drei bis vier Versetzen» Platz haben. Er
wird durch Dampf i1iBewegiiiig::gefetzt, aber ohne

« Geräusch; ohne unangenehmen Geruch und ohne

Gefahr einer Explosiom Der Brenner besteht aus.
einer eigens construirtensPetroleumlampe und nur
z Liter Wasser wird auf einmal erhitztx so daß sdiese
kleine Quantität keinen Schaden anrichten kann,
selbst wenn es »die starke zzöllige Röhre sprengen
sollte. Wenn einmal der Dampfapparat gefüllt ist,
so «bedarf es niehts weiter während der Fahrt, als
den Wagen mittelst der Zügel, die vorne. an dem
beweglichen Mechanismus angeknüpft sind, zu lenken
und mittelst einer Trittvorrichtuiig unter den Füßen
des Lenker-s das Gefährt in Gang zu seyen, anzii-
halten und schnelle«r oder langsamer gehen zu lassen.
Die Kosten betragen für die Meile circa 85 ThL
Man soll das Gefährt besser in der Gewalt haben-··
als ein mit Pferden bespanntes « »

U e n eile it! o It. « «
St. Prtecohutg 4. Juni. S. K. H. der Groß-

fürst Alexei Alexandrowitsch ist am Z. Juni um s
Uhr Nachmittags aus dem Auslande nach Zarskoje-
Sselo zurückgekehrt. ·

Weilchen, 4. Juni. Durch einen Wolkenbruch
sind zwischen den Stationen »Mys"chkow und Sai-
werze der« WarschawWiener Eisenbahn sieben·
Brücken zerstört und der Bahndamin aus einer Strecke
von einer ganzen Werst fortgespült worden. Der
Bahnverkehr ist unmöglichz die Züge gehen nur bis
Warschau. »

»Icrlitl, 16. (4.«) Juni. Die »Nordd. Allg. Zzf
erfahrt, daß auch Jtalien sich nunmehr nachträglich
dem Proteste gegen das Finanz-Decret des Khedive
angeschlossen habe. »

London, «13. d(1.) Juni. Jn der heutigen
Sitzung des internationalen TelegrapheiFEongresses
wurde von dem Delegirten der englischen Post- und
Telegraphen-Verwaltun«g, Fisher, ein Antrag einge-
bracht, welcher dahin geht, einen allgenieinen Wort-
tarif «mit einer Ermäßigung des« Tarifs für die
Telegramlne der Presse einzuführen. Die« Frage
über einen Tarif für Ziffetgruppeli soll später zur
Berathung gelangen. · ·« ,

Zllrcfaillkih IS. (4.)« Juni. Jn der Kammer
wurde der Ferrrfsche Gesetzentwurf über den höhe-
ren Unterricht berathenz « Cassagnac besehuldigte
Fern» daß er zn systematischen Verleumdungen seine
Zuflucht nehme und Actenstücke fälfche. Präsident
Ganibetta forderte Cassagnac auf, seine Redeweise
zu mäßigen; Cassagnae blieb dabei, daß Fälschungen
vorgekommen seien. Die Linke protestirte und. ver-
langte dife Perhängung der Censur über Easfagnaa
Ganibetta schlug eine mit einer zeitweiligen Aus-
schließung Cassagnacks verbundene Censur vor«was den Beifall der Linken, lebhafte Erregung und
großen« Lärm hervorrief. Eassagiiac blieb auf der
Tribüne,, Ganibetta bedeckte sich, die Sitzung wurde
thatsächlich aufgehoben und Ganibetta verlieė den
Sitzuiigssaai. «

«·

Jlthtll 16. (4.) Juni. Die Einwohnerschaft
mehret Bezirke der Jnsel Kreta hat dem englischen
Chnsul ztiCaliea eine Erklärung zugestellh worin dies in dein englischen Blaubuch enthaltene, Angabe,
daß Seitens der Bewohner Kretas das Protectorat
Englands gewünscht werde, als unrichtig lind unbe-
gründet bezeichnet wird.

« Cclcgramiiik « i

der Jntern. Telegraspheti-A-sgentur.
Chcrsoly Dienstag 5.«Juiii.« Ein frecher Dieb-

stahl ohne Gleichen ist -am gestrigen Abend« hieselbst
entdeckt worden. Aus drein. ·· zhiesigeii szClpjniptoir pder
Reichsbalik sind Geldeswerth von l; Millionely
außerdem noch andere Papiere gestohlen worden.
Die Diebe haben einen eirca 18 Faden langen unter-
irdischen Weg unter dem zum Geldszkeller
gegraben und niittelst desselben sie den Diebstahl
vollführt haben. Die Untersuchung ist sogleich ein-
geleitet worden. . . , -.

Handels— nnd Dårsen-illachrichtrli. .
Rigky Z. Juni. Die Witterung war auch in den letzten

Tagen vorherrfiheiid trocken, kühl und stürmisclx Von unserem
Geireideniartte ist· wiederum» reine besondere Veränderung zu
berichten, indem das Exportgeschäft naih wie vor seinen· ruhigen
Gang verfolgt. Ungedorrter Uupfündiger ruffifcher Roggen
wurde wieder Nicht-es .jn looo zu 88 Kop. pro Pud igenoms
men. Auf Lieferung ist die Nachfrage nach solcher Waare
wenig animirt, wurde jedoch Einiges auf Juni-Juli nach
Qualität zu dösxz bis Seil-« Ko» gemacht. Gedörkter Hafer
bedang nach Qualität 79 bis 82 Korn pro Pult Bitt FIEDLE-dörrte Waare hoher Qualität· wird inimer noch gern 86 bis 90
zikop. bewillign doch kommt solche wenig an den wtartt Oel-
saaten wegen Mangels an Vorräthen ohne Umsatzsp Schiffe
sind bis heute im Ganzen 9z3, davon 864 aus auslandijwen
Häfen angekommen und 748 ausgegangen; »Bis. zmp 2- ZUUI
des vorigen Jahres waren aus ausländischen Hafen 1244
Schiffe angekommen. « . «

Teilegraphilcher gonrsbericw
St. elzetexsburger Dorfe« -

«

» Z. Juni 1872 « »Wtqzilcoarfn » ·

London, . . . . .
.

.
. . ·2ZP-z« VIII« Bin«

- «« s s i · i c

M,» ««
« i s s i o s » «

Fisch« tut-·- Nrtidmickpirfk H
PkämiezpAnlciye l. Emisstvsk . « 2421 VI» ZU; Ob«
zikkkmjzzpkuaecye 2.l-rmi1tlon.. . Ists; Or» 236 toll«
by Jnscriptioncii . . . .«

. . 96 Be» Ab: Glis.
578 Bantbiuete .· .

». «. l.- As: di» ! IS;- Mo.
RigaiDiinabucger ukjseubxgetieu W?- Br«., — me.
Bologxbiybinslet Mienen-Amen. 105 Hin, 104s Ell-«.

« . . .-; 2 « ohne Dividende.Pia-im. v. Rufs. Boden-whic- . tue; By, 1242 w.
Berliner Börse.- « sen n. is) Juni teils.

Wechfelcvuts aus St. Petccsolirgs W« Co« f. is c v o 0 s d U«
.Z2t;cl. .

. .
. . .

. .
. «198si.75ucq-«7.

Juli. ekeln-entzie- loo sei-z)
. . . 2oo u. -- dieses«

Dr. E. M«alifes«e«a«fm««sp" FiriflTwslfYiYiis lett-lau-
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Die Herren studd. ver. po1. Ni-
colausWaltevCarlbergundtheoL
Oscar Hasselblatt haben die Uni-
versität verlassen. ·

Don-at, den so. Mai 1879.
. Rector Mephisto.

..-..--..NssEs«
Die Herren studd. juxn Carl von

Gabel und Hugo von Klot
haben die Universität verlassen.

Dorpatz den 2. Juni 1879.
« « Rector Nicykotih

· Nr. 601. Secr.·F. Tours-ern.
Der Herr grad. hist. Herinann

G u l e ke hat die Universität ver-
lassen. « , s

Dorpay den Z. Juni 1879;
» « «— Rector Meykotu
Nr. 613. . Seeretär F. Tomberky

Nachdem die Besitzesr der unten
benannten Gitter, Lands und Bauer«
stellen zum September 1879 um Dar-
lehen aus der CreditsCafse iiachgesiicht
Ehsabeih macht die Verwaltung der
TAklserhöchst bestätigten estläiidischen
adeligenCredibCasse solches hiermit,
bekannt, damit diejenigen, welche
gegen die Ertheiluiig der gebetenen
Darlehen Einwendungen zu machen
haben und deren Forderungen nicht
ingrossirt find, bis zum 1 August
sich in der Kanzlei dieser Verwaltung
schriftlich meiden« die Originalien
sammt deren Abschrifteiy auf welche
ihre Forderungen sich gründen, ein-
liefern und hierselbst ihre ferneren
Gerechtsame wahrnehmen inögeiy in-
dem iniich ·Ablauf dieses Termins
keine Bewahrungen angenommen und
der CreditsCassa den §§ 103 und
106 des« Allerhöchst besiiitigten Re-
glenients gemä× die Vorzugsrechte
wegen der nachgesuchten Darleheri
e-i«ng""esr«"äumt- sein T werden.
- T-Allenküll, Alp, Arroküll in Har-

« rien, Landstelle Arrohoff im Ja·
- kobischen Kirchspiel-, Landstelle

«Eddara, «Essenberg, Zureden, Land-
- stelle Kaunisaar,- Kesküll;- -Lassila,

Leetz, Alt ssMerjsama, Mettapäh,
Noistfer und Pitkakülk Ocht,
Pähho und Aniniuta mit der
Gesindestelle Aincnutassjiurga und
dem von Heidxenietz abgecheilteii

’sWa-ldstiick Kusika "«Piometz und
»« Roferz Wirt, Raggafen Reh-Still,

Sallentach Surro, Landstelle Tom·
smispäh, NeusWerpel und die

Gesindestellen Kangro unter Gro÷
- Kaljo, Annuse und Rumme unter

« Wassalem Unnikniae unter Kedwas
- PurgeL « —

·Reval", Credist-Casse, 31. März 1879.
« Präsident F. v. Samsom

Nr. 223. v. zur Pckiihlem
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e Als Uetekant
. » des «

für« selten-s. satte unt! « Limonaklen
P » ist eingetreten:

Herr laliaanes Bette,
Küterstrasse Nr. 6, llaus Kkiigerx

Für Gemeindeoerwaktungen T!
Ernte-Perfchläge,.
Magnziit-Versd)läge,
sNkagnzitrbückper,
Nkagaziitbiicher für einzelne Gemeinde-gliedey
CassasVerfchlåge jeder Art,
Gevictsladen-Verfchtäge,
Verfchlåge für Krüge n. Schenken,
Verfchtäge für HandeltreibendwAbgabemßücher (Rehnungi raamat),
Deputatistespßücher (Moona raamat),
Jmpf-Journal, .

Jmpfer-Journal- ·
R·evcxccinations-Journal-Kopfsteuer-Ncpartitionslisten, —-
Blanquette zu Akagazitußepartis

tionem
nnd alle übrigen für Gemeindeverwaltumgen erforderlichen Blanquette stets vortä-
thsg in g. gllattiesetfs

J Töuckiclrnakcerei in Ystpai.
lOQODOLIODROI

Ei«r isrlj e

CI II UIIkc
MPO zu 35 Kur. prz Psik
b«. «·

O I «s««» Friedrich gxchuleu
lOHGOPIIIEIII

l « Sonnabend ilen A. Juni " «· Von der« Verwaltung der Jlllerhdchit betliitigten ebliindischen adeligen like-e— S ; Tw· Waffe» des HallåwerkepFerzinz dilzlllofse wird desniittelst zur allgemeinen Kenntniė gebracht, daß am·7ls.
grosses » Mai-z d. ·J. nach· angestellter Looiung nachstehende· Hiumnierneiiliindtstlier 14, Vom-gnug· Freitag d· g· Juni «

- i879. Zum I.Mal igaiiz nein: wen.v0·c8-I- Und. Illsbkllmsllbklils treteii·sind: von der bei den Herren Mandel-Solln s: Co. contrahirten Anleihe- Zäsklvkfslks ständig; die Zvglitkr der
«— - « - « « -· - « i · e. omi e et m een von.EHEEV . ssiibsx Lit. s. 5. septemberLkermin Fuss» sjgsgzss Eines· von» Eies-F. » -

«
. ecocq. u nen- inrr ung es K. .

zu. sixism wohithatigss Zwei-i:- Nks ·178·06·-««·178·09- »17·82·2- 17823 17832- 178383 us» 17848 priv. Carl-Theaters in Wien.)
mjz yzkzkzkkkzm ok»hk,,xszk· ». ztetzzchiersmik iainzntldiche Obligationen der sub Dir. s. Z. contrahirten An- szB—Uh—r.——sz ·

iiiolitmitgliedek haben ebenfalls Zutritt. «« ssisostCselsitjCasze de» »· «Mär·lB79· . « kzkssnseglnn de« Was« semesmsz «
Eiitröe a. Person 20 Kop., Kinder « «

»
«

· Präsident; F« v» Samspn · O

«
· di· ·. « . .

, T. . «sitzt-Izu; s Inn· Abends· Nr. ,165. von Zur Mut-lett.
··

·

Eiåisnxäiozhgekhkiizn P·i·i··t;1i·i·-·ii··m die Po« derderwaltangi der Zlllerhotlzn beflätigten efllTndisiizen dadeligeu hsfkssrp «F««2«Z«ds««e««iI«if1·-HYL?Z-Y«titskeäadk i
- sissns- «· «

»

·

c . .··
·

igase o ’ rasso r. 35,·iiii Hof,
get ässkpfeiiiittirtfeii nitkündbnren Ytileiheigemäß den im § 5 au·f der Ziuckfeite pEli9-—-.i» geht«-»» kkznzzsjszhzn Farbe« er aiidbriese angefuhijten Bestimmungen ernhimdertvierun zwan- m un es d e «

stets, vzkkzkhjg halte» W, auch km» zig Strick« Pfimdbtrefe aje 300 Blitz. S.-M. anogelooii worden sind M« gebildetlerFagülsp spcht gnekhStgle ·;
verschiedene. gescniitiene Gläser, olass und zwar iiachfolgendeNumniern, »-welche im September d. zur Realis entweder «» Erzzehmn kleznermndzVJFUIZJUUCXI VIJMJUTSW HVSVTEJUI New· iCUIOU zU PkälEUklkcU siUDT s « . von- «4—6 Jahren oder als Genilfiirse n— as, aneeslz as ooapels as, or— , , i «·

«

·«

»Was» sk»«.qi», keispgens gis-«,

spktlsk DMSL Skgsbsllsk «1422, 1448, 1470, 1485, 1497, 1531, 1588, Ists, 1671, 1675,
«

« F» Iltdltttbsskgs i77«7, i9ii, ging, 2202, 2209, 2233, 2«279, 2325, 2409, 24i18, Bist-Ists Eikgslststszgut« zug- gggi gi;3-giiz- ging« Fig; LOOIIIIIIJus esmk · e er» ·
··

«

··

- · -

··

- I ; -

·

i« - -

·

- uiid eine ordentliche stuboiitiiagiiwori
Soeben erschiene« und in unterzeichnsp JZYT 3806,·· 3g·29, 3bb9, 3703, 370:4, JZTC 3833 39(1)0, gesrzofoxä g··e·:i·i·i·klit»am Markt Nr 7, ·

tem Verlag» z» haben. 397·, 4 41·, 4 45, VI, 40·60,· 414?, 41 Z, 4l , 42· Z, ,Regtmumt für di, Fzrster «»
428.-3, 4353, 4448, 462 , sie-Fa 481i, 4872, «·i9is, 4934, 4902,

-- us· «) ’ 5488 5511 5552 5778 5824 5890 5905 5906 5922 6069 »Da« MIOUUIszUE JOUVSW «"««s" «
in deutscher und eftnifcher Sprache. »- - « -

«,
« - « · «

»

« « ctdisht txt-te» 14 Jahren) tlls deutsch—-
· Preis «) Ko» S· 5.19- CUL 5258- 630·"5- STZJYFU 6402i 6457- 13513i 6644- russisclie lniklerwuarensabrik

.-.—««— G« YJUHYEYETYZ Bcckfkkld ·· Von den« infrüheren Terminen auögeliooften Pfandbriefen dieser Etuis- « « 7stYi«-«rli:kæiktgkl«
ion find nochinicht zur Realisatioii präsentirt worden: ·« « ums-i- oskicnsekssss N« in, qui-», «»

I s«.««»« «« «
l ~,« .

. . i875-:« Nr. 5582. .

. - Gestades Hanf nnd drittens lcnisee anzo en . . · . » · Cz z
stolzen-ei- -

.
- - 1878: Nr. 849, 2873, 31849 4846, 4935- llllieldpachklllontrortiy . .

steiälioleäenälioer zwar· C»di«t«Casse· de» »» Mär· MJZW YOU· -· s .l!l)bligiiliolikit· und· verschiedeneo« «« «« Pf» i - » Tdlan nelte sur die Gemeindever-lkollpappo · « · Prasidenti F. v. Sauifonz q ·
Wqgqkzkjqq · Nr. 186. · ··· « · « von Zur-Mahlen. Willlliligicll « - -

Farbe Eis-le a. Sleierz » - . · . · · ·
- i i I « i« IV d. .«- llllascliinenkkreilirieinon «

. iii German, Leder« iiiid llaiif «- «« ·- «

d.
«

emptishii iiiiiigsi di·- Hsniiinng ·
»

. - . es . .

- ' ' - « ' - .
·

- . «

- zum I» Januar» 1879. « «

111 « als : . « « I -
· · , «

. I« l. : Saldo vognvorixiiedalire ....... . .
.

. .· 1781 Rbl. 97 lieu. lloder Jacobs Bergs« M«
«

ramie.....«......".«...«. « «
« i

: Taxatioiisgebijhr«. ...
.

. i.«« ..-.. . . - 321 75 von -5 Zimmeriiiiebst Vor2immer,l « ~- Ziiisoii .
.« . . . . . .« . . . . . . .

. 4027 70 Küche und sonstigen Wirtlisoliaftsbtp
d li R. k b f G O 4150 l h. . - iiro iio iia me aus im— oiito .. . . . . .·. « - quomjolilceiteii zu vermieten. Da -

Yo« sspäs Rblheäälelt «« neue« sen« k · - - sU MM A 17488 ZU, 67 Reiz« aufRefleotireiide belieben ihre AdresikeCIUUZ U« Fmp S . « · « « Ausgabe
·

15561 »96 « unter c. ·M. iii O. llilattioseiks Buch— i«
un« IF o siiiiio ......... .

.
. . . . . .

. 1926 Ein. 71 Kaki. SLBPLEEIOTZUTESSLE
S· «« . .0 · · Atti-salic- " « K l.Eis-s Das-Dis

»
T« Fäkxxxnsgsziiii ::: : : :k.« ::: : : : THE« W« X «» Elllld 0 lIIIIIZ

.
«· subvieiitioii .

. . . . . . . . . . . . . . . 400 - -·»7 z« - - V d·· . : Gratiiioatioii . . ·..."·... .
.

.
.. . 10 - « Tät;oejaemnkisfssunsäktlslkrwjTHAT»T» i

« silmc s. . J kukkckgsskklksk PWUIIO ·-s»«-- « s s» ·
- "'26 Juli zur Mit-the gesucht. Adresse-u i"«-«- . «· c. ts o · - · · · · · · s · · · I «

»« ·

«« «Deeloiiloitfer i : iFFTi.-T."?Z."å.-T"ni»in-i »in-s knis- .. . .i. - 2 so . kzsskskxszeszzzizzikss OMM sssk s« -
II werden billig geräumt bei T « Kosten für das Absohkejhay und Dabei-setzen des

43 » . i I·- site » - · .
«

dem frilixlfsikxii Eelikrfi Praeses des Vereins die von· · · · ·
-- n.

z Fug 50 Kop ·

briefe iri uiikijtidbare, zuriiolcgezalilt mit; « . . . 4ä35 . X « Ei veriizietliäiik Z? erfragen b? dem
. · F an· Entschädigung

·.
.

. . -··. . . s. . . .·.- . - 55 « - - « erru pot e er. ege er iii ewig.

» b beim Aiikaiit voii vier Estläiidisoheii landschaftlichen .« » . Am so· Mai i» alsObligationen a 1000 Rbi. s. sammt aiikL Zins .·· 3996 19 · ,z« pini 26 icon iiiiii beim nnkank einei- oiiiigaiioii den— okienikniiieiiie zu
- Poktemwttuaie ·et. duioli Eiutrago aufs Girwcoiito .... . . . . 4309 70 . .

h d z» dsp
·

» · · UMM mit etwas russisc em un aus an i
erhielt; aufs Neue s · · soliem Felde, obeiiso am heutigen

- i , sind» vix-n« einige« Jst-ki- ...i...- ·. .·
. . 61475 Inn. —-- Koxx Eigsvtdutädssvkjd Embplfssg genom-

· duroli Aiilcauf i· a) «: l·.4·18·t··l·i·i«ii1g·i··l·aisi·i·isoliaft1. Obligationen· . 4000
DE« W« Cnsmckakåcklsristkcmkalclb

« . · h 1 ohlj · d o: YÄ 111 «
· 1000 « - ——.-·-—.·«—·—«?-—MPO-« «« · Noggell · · iiiiisiiii Eiiiisge sing-i oiiii—Fi«i«i«-«i«i«)«. ufnk .«« . 4309 «ro gxksWårzek Pudel

.- . « . . U« MMÄ 70784 am' 70 KOIV (klijiidiii) auf den Namen ~Comte;ss6«
kquft » « « ÄUSIEVC ..4.:.—-.150«—-.. hörend, lmt sich vertan-ten. ·G Saldo. . . .

·. . .« . .
. «. .

.«
.

. . . . « 66634 Ziel. 70 Kaki. E; wjkkj gebeten» dggseihen bgegeii- - i B1 h i) b Psters arger
——

« Stationsberg Nr. Eis» durolispEiitiiElime vom Giroscoiito .... . . . . 415(-)—Rbl. - Kopsp säsxssråugszk sBI;p:-?llhocli. « "
Gute schwarze -———-—-———————-—————s

- · · «.- ·

· . · · o · Sachar Stepan kTeporolv, behufs: PaßwechfelGGauen-EIN LSIICUNVCUSICÜSITIIISSU g: giixisskisinisfriikxx en.
« .

»

« mirs Betheiligung der« Versicherten an der· Dividende. ;Rsåndsszelggrithch abgeflchrt werde«
«· (im laufenden Jahre, = TM) · Yspsnllilchllfflkhkts

· Urteil der Nillllågc. Mit DemPoltDatnpfek ~Alexaader« langte-i
im— sc Issst Ab

. - . am H. Jum hieselbst an: Ohr. von Stkyck nebst
«· am in, C: a ne mi«e, san «n, «v«i— Eine wenig· gsbkallobteigutg

K· - z: l nnd Iso Passagierg voii den Zwiicheititas
wiisirgvskk n. n iiiiii h« «

««

- - · « -xxk -;-.;-.-...-..«"5.. ntkisng szsimxk
strasse Nr. 24, rechts, bei dei- Pforto · - » · . , m· »lm»nth«z·· FFL Wahl· Sekezmzmkpw

» . IX, Ist-cy- . .. . . · · Voll! Jähkc 1835. »·

, ichs: reichte, Leise-nein, Kiiikiiiiowii,Fii.St-1E««

i. den e. W; H« « «, " « « «
« verstund Heils; von T; Mantels-s. «,



1879»Es: 129. Donnerstag; sI1"eI1-7. (19.) Juni

Neue Dörptsche Zeitung Preis in« DUWUTS
jeihkxich s Rot» hawjahkkich 3 sieht-S.

» pikkteljähktich 1 gibt. 75 Kop., mpuatcich
· , . J75 Kop. V

««
«— « - Nach auswårtN

... jahrrich czmbp so» 8op.,ha1bj. 3 Rot.
50 Kop., viertelj. 2 »Rbl. S. .

"-«E’ticlj"eiiittiig1kch,"- s -

ausgenommen Sonn-« u» shphz Ezzsmgr.
i« : -Avsgabe., m 7. uhkxzAvdsz

Dsp EIPTDTEEOZII ist Don 73Uhr-Mvrgeng
M. 7 Uhr. Abends, Ausgenommen von

«;- ». 17332Uhx Mittags. gköffpsts
SPMhft--d... Reduktion wiv. 9—11 Lytta.

sfxxiggsijkeszdet JtyseratsesbvisspljFhHVofnXitFFcgJJ fZjcjgesHälszteue «« sKotpitczeile over deren HRckuyVkJsk VFIIZUCUSEVCHUMUDU THIS· NO. -·D1ikch die Post! T -
-:.ik-;;.ikixigchende-Jnsexatp-eiktmchten sxzdopsz (-20 Pfgzsfür die: stikpiqzkikk·.» . -· «

« Abomtementg
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung«

«·

werden-zu; jede:
Zeit entgegeugenommeiiz ..- . - ·. x «

kaut-act. e «
Politischet Tagesbetichh ·..

». «

Inland. »D orpatx Sitzungsperichf der·Gel.« Esjyijchen
Gkjellschexftz ».Cu·rator. FPexjoyglyachrichFen. Anxtsjuhisäüy
Gkiechischsorthvdoxes "Seminar·. Aus Wesenberg. St. P e-
tersbutgsErlaß für den Petersburget »Lehtbezirk. Erleichd
terungens DieCrössnuiig von «»Leihcassen. Kiews Geldfitafej
UralshEtbittung gegen Brairvst"i«ftexc. .«.;e.s..sJ«"-.i.s ; . ·.

Neweste Pvft.«»Tel"egtamme. JAus ·dem« Leserkreife
Handkkltzk und BörfkNacbrsp

» e - »—
» » ·

-,F«ei«t»ille4ou.- Aujfdem Aetnm Ntqnizigjaltigek «

e Politischkre Tage-herkam e -
. e , Den «7, (19«.) Juni· 1879. »

. »Das Reiseprogrammdes Deutschen: Kaisers für
den Soinmer (so.-schre.ibtn1a1.1.dex ,,Ngt.-Z.·.«),.we.lches
vor wenigen; Wochen xbexeits »» »in; allgemeinen» » zum-
nisfegx «f;est-stan-d,;. hat durch de1x2unglück1ichen Fall; uznd
die, langianc fiortschgceitendexx Heilung. eine » spefetttliche

Störung erfahren-c. Zkmächst ist,- ..dte-- Abreise.- xdes
Kaiserssiiach - eikiiem.s-Bgdeyxte,» exvelchek Ursprünglich kfür
Nkttte zJkxysx je: -A1ksfixht.--gestymmensjxvgr- eufgs »Unse-
wifix verschoben» - Selbstvexstäetxdlich »He-Enge»- spdje
Aevzte idaxaufz deßxzqvorxseine yplkständigee Schließung
devexKniewnude e Tahzaxmgxtesz »Sei-». wen«.such ..dex shehe
Pcttient sich außer-dem des. befksssxxxliäehlseinåx erfreut·
Dmmsskaberx zisstxxdiez Fxgge.,x. welchekn-Baxd.evxx..s de: Kkxissest

sog,-.gvi-ed«erxzin2kxebheftenz geksesgmxxxen
7Wöhmad Laie-her der. BeiUch-J0vn.. Emsk im .—.-Vprd-e.r-
9nxxide»stand, xist ixeeteixdiixgs der« Besuchk der teplxstzet

« Suec-M zyxederxpessspsxdees ziheküsewytxet z. wgxdexk
THIS-DE Wes-ais sverfssfxkhtpsiwexin p-h»e»reit«s.ke» gemeldet
www-Midn- Schxsixmixbei kFeplitzzexeefeKåxyyd »Dir«-

ps-ierix-Deisqngens, Poxkehxievgetxxs für: den . e Aufenthalt
des;Kzaijerjsx getrpff.en.s. .— kwsxrde1J2-.—:, . Eine. Cytsthgidxtnx
txmxoxivbevxkekyKajsesegWjxhelzsi Teplxtzsppder Emsxeujs
sucht» sittknoetymiehtsxgetroffeyspuxxd- . DJFTfte.. sieh Hi!
Eqdespdzxejes Mmxatjs.pexzögexxts,s-
« . Jus-Schopf»derDavikCemtixäpsgiostsdesReichstag-ei

ist· eine« IBekechnicng .· übersdenxSchlitß -d·er--Sefsi-o1
angestellt-worden. Max: hat-sich--do-srt nichxsverhehlex
könnenxdaßswenn auch; "-ntkr-s»dex ·Zolltarifs- kund di
Steuersvdrlagen - im «»Plenu"m noch- —zur-»E«rledigun,-
gela·ngen-s:sollen,- vor-dem 15. .-refp.j20!-;Juli: ander
Schluß der— SessionE nicht »« zu. denken)- .i«st; in dies»
Berechnung --i-st xnatürlich der» dem « Reichstage nor!

c· Uns liszc kj I " l »

--dse-uc.-A«estuka.k .
-.s";...-

»
« « . . . .-·.t.·.-«..Mkjfi.kkq, 2;-Juni.« «-

««’« Uin sdie "-"zwe"i- -—Hauptkrater- iiiihresr ivollen Thätigzz
kkiizu sehen» verließ« »ich· mit einigen Freunden-I
Linguaglossas (weIches- wir» von sdzerg Eifenbahnstatioiiz
Piedimoicte its-etwa. 3 Stunden xzu Wagen: erreicht.
hätten)- gekgen I kUhr-·-Nachnn«:ttags. Zur- Bergfahrt
Mit! allein: Nothwendigeiis --«ausgerüstet, .· gilts« beritten
ånd7vonzweiFührerns begleitet, bracheii - wir- auf»
uniIdie Krater zu suchen, denn— selbst. unseren Füh-
kernsswatss diegenaue Stelle der Eruption unbekannt,-
uiidsvor uns hatte· keiner- gewagt,s.die iiußetst be-
schwerliche nnd etwas gefährliche Tour— «z-,u- unter-g
nehmen.- - Selbst Wind -«uitd.Wett—er- schienen uns
elnxfzennntiifz in den— LWeg« legen zu» wollen«-« denn.
durchieinewleichten Südost wurdens-die— gewaltigen
Raliehtnassen,- welche dieSpitze dessAetna fortwäh-
tetidssausstieh gerade Tiber jenes Gebiet getrieben,
its-welchen: wir« uns während des Anstieges bewegen
MUHYOIL -! «« s
YVNnchI dreistündigem Rittz auf- welchetn wir,
iiisch eiiiandeissdie - sverschiedeiien Vegetatioiisregionen
des BekgesYpassirt hattenjsempsings uns - an— der—
G-renzessde"t-Nadelholzregionz als-wir in die priiche
tigen Fichtenwälder --eindrangeu,» ein feiner Aschen-
regen, der -«Alles-. durchdrang-das Luftschöpfen er-
ichwerte und den Niatilthieren das sEmporklimineii
fdft unmöglich niachte Noch eine. Stunde-lang-ver-
fshen die— armen Thieres« unter stets « heftiger wer-
detideni sAschenåfegens ihren befchiverlichen Dienfh xsbis
denselben eudlich die Kräfte versagten» D« f:- dukch
NskUfchs fast geblendet« sswurdeiis"und« vergeblich
nach Luft ichiiapptemspwuxde es« unmöglichk uns
vvlhstveikekder Thiere- zu« bedienen-s. e Gutes: Rat-h
war «tlje«ii«er z? wir swaren noch mindestens. zwei Stun-
den von dem gewünschten Ziele entferntx

Vsse »Ach Ist I « b » s! Uns«
s guugslosen Beschickung des ilieichsraihss goldene
- Berge verspricht, der täuscht sich selbst, itäuscht die
s Wähler sund treibt das Volk-sitt Capitulatioiy welche

eiuepxstreitbaren Armee. niemals zur Ehre— gereichte
«- uu-·d.jwelche. noch immer mit— sdencüthsigendeiiiund nach-
-« theiligetxj vomktskeinde dictirten Vedingungeu««-ge-"·
z. endigt-« »hat.- —- Die ,·,N.. Fu Pr.« bemerkt hierzu;
:Damit» xxvären kdie«.-sCzechen. nach allerlei liberal
«« fchikkexndenx Geilistukerssuard xnach der ganzen· langen:
.- Versiiindigungsskålieripetkie sglücklichswieder bei-« den—-
«· FundanieutakArtikeltt sangelaitgtx Eine - ,,«siaaisrecht-e"
- liche»sSite1Iu-11g.de-s Köiiigreisches Böhmen«,-T:nicht- ein-
es« mal. Hin; ,;so11dern zu; Oesterreich —- weis-n das des«-
-E Pudels. Kern-ist,- dannkbegreifeii wir nicht, · war-unt

«! die« Czecheu :n»icht- gleich damit, angefangen haben, als
Twsizrzz den. Appell zur Verständigung an sie richtetenh
«: Eskzwärie zbeidxeit Theilen «viel unniitzes Discussioiis
: ersz)«qrt«;wp,rden, »; Wirwifsen nicht, was diese plötz-
-« lizche,Rückxviirtsäsoucentrirung, hinter die Hecke des;
Lczechiijchen Staatsrechtes veranlaßt hat, wenn wir
«: auch; zspin den; Artikel des« ,,Prokok«. dieKlaue der
«« Herren -L?·obkowitz»» »und» CianpMartitIitzj zu entdecken
Iglauhex1.»,- Aberzssoviel ist sicher, daß, wenn— der»

,,Pxyzk»o»ki«i, zwzirkzlich »in-n, Natuen dersCzechen spricht,
; Vientgzxdrgnehrsp eine Hand rühren wird, sum ihren
iiveyfahxetienjsarren Haus. dem Sumpfe zu. ziehen.-
-gWek:kx-.iid.i-.,C3«che;x jstzts.iioich, nach Auen, wasse-

.-« schehensisi »und» was sie selbst zugestanden habeu,s,vonih
eixiegjizkExtrg-Skszdtsrexhtg. p«h»antasi"ren, dann ist-ihnen

a einfaghj» nichtspzzu helfxsstts ».Die..Dinge ...in.s;der Welt:
». wexdexjzphne«siez"meitex,zihrieii ;Lauf,njchmen, wie bis-»

; herzu-kund das.c»zechizschePolk.. wird seisuerxasngeborenen
, Rechte szyilange-z«ent»behxe.n,. bis es; von selbst : ans-
: sejzxxx Pgxbleixdtxng s·er»tuacht-«utidx.Gerzichtg hält über

die« Männer, zweljchesp « die· Schntsull-Politiks. aus »Eitel-
fett; Hsxzeh daunspnych f-e·stz»u·halten- sich nicht entblördetem

,;— ahs sie» .- dexen ,Thyrheizt selbst« erkannt und . eingestanden -
»f-hA-«kteiisxxkt n. ».

».
«".· «. ».

. Dqzekskyxkisfgtiea gegen: Euqeleudzkkpelchesk einige«
s; fr.-its1zöiEfsrI1·»-Y1»jtt.c-- anläßljchz »der ögrptischeip A» -
-«ET—- SEIMUHPTT EIN: Schskx · THOSE-Y- chdtsp bei» der Londoner .

: Presse-stetsEchp;»gef1xizdeix»1 Der, Anspruch. eines;
Aufsiaztides »d»·e·x«z·Eic»rge»lviozp·ezijen, it; AZJ g.i er wird«

s. von— der .,,Mo«r1,xi;ng ;P1«!sst« »Mit: .-syt..v»pathixschein Inter-esse beiprvchem dS--Ftas1kseich- Bist« exschs seine
c afrikanifchekFxege hist« iDassBlattsxkaxin nichtans-
I hin iuspdziesem Vp·r·ga«1ige,«uJ-ö:ge e·r..a1ich-:, direct dnrch.
-»-. Ideale .Befchw»c.rd.exu. verursacht— sein, »Als-ziehen-
c.- von einer· durch gaxlzs «.«No-rda«fzrikakx gehenden .»Gährung.
722 der« Mphasttedatter xunxd ,.ihr.ems...suuwi-1«Ieen, länger
i exizxopekiisch»e.Herrschaft. »und,Beyosrttiunduixgx zu dulden,
E— zU Ckbslickipvs tHttbe Dsåch saueh der. Khedive zu« seiner-
.; Auflehnung zgegen EurpparMuth undKraft in einer
- mnselmäiiztischeiiz Bewegung in· zsdeu leitenden einhei-

Welche Belohnunzz aber erwartete uns» dort-für szdzie
ausgestaudeneiiaMühsalez» »das;sPanorama des groß-
artigsteix Ansbrucheslqg kaum: einige hundert Fuß
e1rtf,ernt-vor-»uns» Der Berg-hatte sich von oben
nachkunten auf »ein-er Länge sv·.o,n etwa tausend Me-
tern gespalten,- an. dem Anfang der Spalte nach
oben» hin hatte sich ein 5——600· Fuß» hoher) Grup-
tioi1s-Krater gebildet, schroff und mit zackigen Con-
tourezxi in. die Höhe steigend, aus» dessen oberer Oeff-
nung ein, continnirlieherzLavastrom seinen— Wcg nach
dem »Thale zu nahm, « I · ,g »

- Mehre » hundert Schrittes , weiter» entwickelte
ezin zweiter Krater eine entsetzenerregende -Thätig-
keitz vonSeenndeizukSecunde» stieß. derselbe mit
donnerähnlirhem Gebriill ungeheure Massen glühen:
der. Lavabklöcke mit gigantiseher Kraft niehre hun-
d·e·r-t«Fu,-ß in die Höhe, welche szsich dann Stern-

. schnuppeii ähnlich in weitem Bogen in das zwischeit uns
und den Krgtern ibesindliche Thal senktenjwo sie auf-·
schlagend, gleich riesigen Lenchtkäfern weitersglühtem

Wieder smehre ,hundert Schritte den Abhang
hinunter« waren anderes zwei Krater in vollerThätikk
keitz sder obere derselbenstieß glühende Laden. und
Steine aus, der untere sandte ; gewaltige Rau«ch- und

. Feuersäulen in die Luft« s «

»Die we-iteren-300—.-400»Fuß der «Spalte nach
unten zu waren (uns) dnreheitienspkleitltn dazwischen

- liegenden Hügel verdeektz man sah nur hie und da
kleine Feuerkugeln gleich« .2glze"1henden«Spielbälleii sich
heben undzsenken.« .

»

«. · . - «
; « Weiter; unten schloß»s»e«inev. Reihe» von ..20k—«3(,1
: größeren Oeffnnngen,« dize«,».sirh »in derxschmalen Spalte
» des Berges, gebildet, dasspFeld der »Eruptionsthä-
-tigkei»t. ,— ,

..
»

; J· Ponungeheurer »Krgf; getrieben, zzischte und quoll
eineriesige Lavamasse in ununterbrochenem Fluß

. anszdenselben heraus und·e·rgo»ß,sir,h, mit bei; senkt-
. set: Glztxhezr der anderen elirater - sieh» perspejnigeny

zukommende— Gesetzentivurf Tiber - die Gütertarife
sticht aufgenommen» Vor Anfangs Juli— wird die
Tarifcksommissiions ihren Berichtkder nur in« mündlicher«
Form spzum Vortrage gelangen ssutsirdkE an »das» Plennitn
nicht abgehen s. köunenxm Jnkzivischenksfiehtx man: mit
großer Spannung den-« EbevorssiehesitdenssBeriathiliigeiii
über "- die Finanzzblle im sSchooße der"I7"—?Emnn-tission.
entgegen. Vorn-T Abg« : von« xVemiigsenists : der« Antrag
eingebracht, "- iiach ·« der ·"er"st"en· Les un«g.-".. »der Schnkzöklleszi
sofort in die zweite Lesung «"«der-«-Schutzzö«lle einzu-
treten ·« und! erst-i. nakhherk in· die Beszrathitng der-F-ii«zian«sz-·
zöllex zu« Tgehetixz dieser» Azntrag «— solls demnächst? in der
Commissioiiå zur Abstimmung !geb-ra"cht-"s-werden.— -Wiek
die» V.-«Z-. hört, will die Mehrheit der Centrumsmib
glieder gegen— den sAntrag sBenuisgsetx stimmen, Instit—-
dems jedoch der« AbgsT sWindthdrst eint-verstanden sistx
Anfangs dieser Woche· Essollte s— auch "dkie svon der«
Regierung— aufgestellte Berechnung-der in den Jahren,
1874bis -"18-77"- eingegangenIenTZölle - und. Vier-brauchs-
steuern imVergsleichsssmitden aus »dem neuken Tarif
und den Stenervorlagen zus erwaxtenden Einnahmen:
ins die Hände-der,Mitglieder-gelangen. I«-!-- IN«

Darf man den Kiitidgebungenglauben, welche?
heute« in« den- czechischetisgsliittesrn vorliegen,Lso ist-der
Versuch! der « Verfassungspariteis - . in Oestersreithk sssaiifc
dentssBodenT der Verfassung« eine Vevstäridislllks mit

Czechetr zuskserzielen, T »— als - U gescheitert . Sanges-eher«
Der ,,Pokrok« bringt einen, swievxesl scheintjdirktt
voiilsdem sStaatsrechtlichen-s-Elsub«« soufflirten Artikel,
welcher sjenex sczechischen Neichsraths-Eandid-aten, ·· idie
für » s die·- :. unbedingte-« Reichsrathsszbeschickurtgd -s-a·gitineti,
mit Banns und Jnterdict belegt und-mit· den Ifolgseak
den deutlichen E-rkläru11g"en--sch-ließt: Sestzeniswir den
Fall, --«--die- sczeehifche Universität wäre, tthatsächlich sxdiek
Frucht »derdReichsrathsbeschickusngst was? sung-d: diese:
schöne. Vignetteauf einem leere-n·-Gefiisße,s—auf. eine-m
Hause, das Junbewosshut ·- istT Das nationalex Hund.
politische-Leben«- mußz seine Grundlagen, feine Nah-·
runszgxsxhabenzs eines solche«-Autono":nt;i;e, daß» wir? nich-i«
all-ein Tiber? Jgritesss Bjöhinischz ks sondern Lauehx über! die
böhmischen Taschen verfügen können, idaß die-Söhne
dses Kdnigreichs und- der« ·— Nation: doussäsöhnaeii einen
ihrerxmateriellen und geistigen· Kraft: angemessenen
Einfluß- und eben« so-l«che- Machtxxkesrhaltetik »und-daß
beide: ---durc"h-s·s- genügende« Institutionen gesichert; ; und
verbürgt sind-»Und das-Alles; kann nur igeschzehen
durch eine - angemessenes staatsgrechtliche I Stellung i des«
Königreiches Böhmen -«z"u --«-Oe-sterreich-. » »Wenn nian
dies« schon. szjeyt bei :«««·"d.en Ekbevousteheiiden Wahlen
erreichen kann, - dann müssen « sdie Verfassungspartei
und sdie Regierung ihre Versöhnliichkeitvsund ihren
guten Willen durchs-die That. offenbaren. Thau-Este
das:nicht, - so. wäre. unsere! Reichsräthlereis vergeblichz
Wer als-Liegt— ooridenWahlen sich : von, der bedin-

Ubdnuentents Und«Jst-festeste«v«etiiiittelu: in Rigax H:«Lc"i«1jge"witz,«21ik.""
nennen-Lukan; it! Wall: M. Rudolfs? Buchhandbz in Reval:«Buchh. H. Kluge

s- Ströhmz in St« Petetsb«urg: NkMathissenx KcrscmschesBrückeLsls A« «

blutete das «; Herz, n"n-ver·richte·texjs· Dinge zzurückkekhreni
zu. Jtnüssenzx Zweiter Joyrzudrkxngen F» wars-»für. »den;
Augenblick nicht inöglichsz wir entschlossen nnsszjedpkhsx
dessMevichevmögliche szu thun um. unser: Ziel. zu«ewehenkj sandten Unsere; Mnulkhiere .-kzuzr»üc·«k» und

--fL» .te·tetc· ,.unss-sv.,orläu.figk vor« dem stärkerund stärker
werdenden; Afchenregen in eine- jleine Köhlerhütte.» ·

Drei:Stundenxbrachten wir » in; derselben «·-zu, jwährend ,

welche; dieksxAsche ins: -.—solchexn. Wärme-It.- «fiel,,«2daß,
die-Sonne kganz verdunkelt tvurde nnd unt; , ein-«.s schtpacljes xsDänttiiexrlicht. die Anwesenheit .«derselsben
andeutete.- pEudlich wurde zdergAschenregen schwächer,

- der. Wind» drehte: sichs etwas .--ngch.·- Osten, JUnd Jpir
« b»rache.:i»auf,-,n.u1»den»erstcr1KraterzuszischenH , »« «
; Nach» einen furzchthar deschiperlichen zSteikgenz

vnn zwei. Stunden s· in Fichtenwäldern;» und; Ginstete
. gestrüpp,s;durch»ein..bis» zwei Fuß tiefe Asche watend,

gelangten wir. an, den Fußdes Monte Nero (schwax-»
zer Berg) Vor, uns war der; ganze Horizyxit : wie
mit» Blut. übergossen-z einszszlsedröixe und Getöse,
als. wem! Tausende schwerer, Geschütze ihr schnellstes

« Feuer abgäben, durchheulte die Luft, unter» unseren
Füßen donnerte.de«r. Berg« und. schien in seinen Grund-
festen zu beben. Der·Aschenregejyszwelcher während
der lenken« zwei Stunden etwas« abgenemmen,. fiel;

» mit ernentersHestigkeit nieder,»undxderszzWind»sdtjehte
sich wieder nach Südostetyse daß wir» unseren» ur-
sprünglichen Plan, den Bkonte New; xzuz besteigen,
ausgeben .inußten. »Von· ddzrzt ans; ieäxnlich mußte
der ganze Eruptionsheerd doruns undzzdie vdn der»r Lade« dutchlgufesse iGegend-izuszsuzxiexen.Fäßenliegen--

; Die vorn; Hnnptkrgters des« Reine— auszgestdßenens
»— Rsanchwvjken lagerteirsichjedpch ·«ins.-»-solchen Massen;

1 übexdeupGipfe1deines» New, daß »» erinnre-see;
; steigen desselben. gen nicht-zu zdenken war. Wir;

suchten-uns daher .»einen. anderen, wenn. auch wenige;
s güssstigsssrAUsfschkspussshs Welches! ; swis .;JE1«ch . sMäeßex

. lich»«snach. vieler-Mühe nnd Anstrengung erreichten-z

mischen Kreisen gefunden. Daß irgend welche. größere «»

Gefahren aus densllnruhen der algierischen Araber «
erwachsen könnten, glaubt die- »Morning Post«
allerdings nicht.- sJedenfalls werde es den Frau--zosen leicht sein , der Bewegung· in ihrem eigenen«
GebieteHerr zu werden» » Die einheimischen Re-
gierungenvon -«Nordaftika, Maroccw und Tnnis
seien aber-schwerlich den— Fanatikern sehr günstig« ge"- "
stimmt. -.Hsabe doch einer »der fanatifchen Geistlichen
dicrchTdie Behauptung, «-"-"daß «« der Beh- von Tunis
durch seinen Verkehr mit den Ungläubigei1,szsich«
versündigt habe, es dahin gebracht,- sdaßs die« Araber
des DorfesxNessiin sich geweigerh einem vom Jslanr
abtrünnigejr Fiirstenferner Steuern Ezahlesiw
aus Marokko werde ·"beri-·chtsetz·, daß— der Sultan ges—-
zwungen sei, gegen aufständische Stämme in«" der·
Nachbarschaft von Vieqiiiiiez das Feld zu nehmen.-
Mequinez,- das sei nicht zu -vergessen,--sei eine heilige
Stadt Marokkos ·"und l Hauptsitz «— der -- Tfatiatischew
Brnderschaft »der »K«huanss. ,·,Die Verwickelungen sind
sonderbar; wer weiß, ob« das« nicht eine åltachwirs
kung des- Kampfes s zwischen— Rusfen « »und« Tiirken ·

. an· der- Donau ist, die— jetzt die· ipriniitisveis «Mosslemssp«
des Atlas und der Sahara entflammt?«s —« T -

Wie ans Paris berichtet» wsird,---überbrach"te sum«
Dienstag vorige-r« sWoche in späterdlbendstsunde der«
Genera-l-Seeretair« der Präfectur des AubeOeparteä «

ments dem-Director der Gefangenenanstalt «·vost«t««
C l asi rva u x die sWeisunsg ,s daß— 4"Aitßtlst"sz«Blaumssx auf« Grundsk seines "Begnadigungsde««cret"s7«
des« Präsidenten« der» Republikk ssssoforts insFreiheit zu -’

setzen— sei; Der« Gefangen» bei «— welchemxksicls schon«
seit. vierzehn Tageirsseine ««a«sltere«-S«chwe"ster-,- VFraUIT
Barelliey befand, wurde von. dieser Verfügung· insp

iKenntniß " gesetztiund Izugleich .-bedentet’,- cillesseinew
« Vorkehrungen zutreffen, um— »die Haft rechtzeitig fürs»
den. um -3--«Uhr" Morgens nach Paris abgehendenss
·Zug zu verlassen. Frau Barellier machte- gegen diese
xniichtliche Exmissivli einige Einwendungen, aberder
Director-bestand« arjtf sdeneGrundsätzerise dessRegleg

« mentsz man. spackte in saller Eile sdie Habseligkeiten
des ilangjährigenGefangenen zusammen und- beför-
derte ihn« mit seineriSchwester in idem eigenenWagen
desDirectors nach dem Bahnhof, wo der Letzterevon seinem Gaste einen achtungsvolleii und-beinahe—-
herzlirhen Abschied nahm. Blanqui bestieg- mit sseinerk
Begleiterin einen Waggom in welchem— sogleich auch
zwei Reporter, nämlich die des »»G-lso«be«s-uiids des «

,,Voltaire«.«, Platz nahmen. Auf den ersten Blick »er-
kannte der alte Practicns, in welche Gesellschaftesr
gerathen war, gab seiner« Schirm-ster- eiirerrspWisnkspund -

-.sprach..s während der ·g.auzen Fahrt nachParisteins
Wort. Einige Aenßerungem die ihm derskReporterspi

.des -,,Volta.ire«, um auf seine-Kosten— zu. kommen, in »—

mit— gewaltig-er s Gefchivindigkeit densBeZrg hinab, seinen O

- . Strom von mehr als 100 Meter Breite undI10 bis«-
k iä Meter-Höhe bildend« « « «

c« » Wunderhar und überwältigendwar die grause·
- Schönheit dieses. Schauspielsz vor uns und unter :

p uns raste -der Bergspin unglaublicher «Wuth· und«
-»« Kraft; von .den beiden oberensKraterti, die ungefähr —
-»500 Mieter von uns entfernt lagen, flogen die feuri-
- genGluthmassen in hohem Bogen bis« ganz. in
s» unsere Nähe; ja, einmal schlug sogar ein« solcher

- gefährlicher Gast-von »dem Rautuinhalt eineslhalben
e. Kubiktneters keine 20 Schrittevon uns ein. -
- Unter-uns, nicht weiter- als 200 Meter entfernt, ,

i» flammten iuud loderten die kleinen Spaltenkrateiz .
-·- wo die Gluthmassen mit furchtbarer eruptiver Ge-
- walt aus den Oeffnungen herausszischteit und idie
-.- Wände der Spalte jeden Augenblick dem Toben und
i» Drängen von innen weichen zu wollen schienen,-
-- Hoch auf gen Himmel schlugen die Flammen,
rermifcht knit ··fe«urigen Gluthkernenz ohne Unterlaß

spströmte diespweißgliihendeMasse in- das Thal - hinab, «

s» und zum zgrausenhcxften Feste der Zerstörung dessen,
»was menschliche Hand und— menschlicher Fleiß seit
- Jahrhunderten gearbeitet, brüllten die Freudensehiisse

ukzd gellte das Hohngelächter der entfesselten Feuer-
- geister. Wohl eine halbe Stunde genossen wir diesen
i großartigsten aller Anblicke, da zog · plötzlich von
i Osten her, schwarz »und verderbenschwangey eine
, »Rquchmafse;, »die«plömtzlich in tollemWirbelwinde aufuns losstürzte und einem Platzregen gleich gewaltige
Isp Aschenniengen auf uns Iherniiederpeitschtez -mit- Eun-
csäglicher Mühe gegen Wind unds Asche kämpfend,
- die uns rings mit ägyptischer Finsterniß umgossen,

so daß man nicht einmal mehr den Feuerschein der
Z nahen Krater erblickte, unter »schrecklichen Athmungs-
i. besehwerdem sozusagen blindlings umhertappend——
-» denn wer hätte seine Augen offen halten können? ·—-

,». gelang es unsxeinander festhalteny auf daß M?



den Mund legt, sind apokrhph Um zehn Uhr Mog
gens traf man in Paris ein. Unter den Reisenden
hatte sich die Kunde von der Anwesenheit des, be-
rühmten Revolutionärs verbreitet und sostxzavszksdkk
selbe bald von Neugierigen umringt: man fah einen
gebrochenen Greis, der sich auf den Artnszseiitek Be,-
gleiterin stützen mußte und der sorglichstertk Pflege zku
bedürfen schien. Blanqui bestieg einen Wagen und
fuhr» zu dem Gatten einer seiner« Nichte·n, dem Dr.
used. Lacambre, in der Rue de Rivoli,. wo er im
Laufe« des Tages die Besuche seiner politischen Freunde
empfing. »Er hiat den Letzterenxxkeinen Zweifel» dar-
über gelassen, daß er seineCandidatur »in. Bordeaiix
aufrecht zu erhalten entschlofsen ist. cdagegensagt
die.,-,France»«, die noch neulich sehr. eifrig »für die
Amnestirring Blanquks eiugetretenwarx ,,Jetzt hoffen
wir mit diesem Revolutionär ohne Ideen. und ohne
Ziele glücklich fertig zu sein. Herr Blanqui ist nicht
mehr in Gewahrsam, die Wähler von Bordeaux
haben also keinen Grund mehr, ihn in die- Kammerzu schicken, Mitzseinem Unglück hat auchider ZEUVU
seines Namens »· aufgehört. Die Frage, die« man so
reicht fchPU aimiKisivxc hätte! ctstickest können, ist ich!
todt und kein vernünftiger Mensch wird sie wieder
aufwecken.« »: «

·,

.
Die aus Sicilien eingelaufenen Telegramme i per-

sichern übereinstimmend und entschieden, daß der
Ausbrnch des Aetna in wesentlicher Abnahnie be-
griffen. ist und die gegen den Alcantarafluß abfließern
den Lavamassen »nur noch langsam vorrücken und be-
reits zu erkalten beginnen. Angesichts der drohenden
Gefahr des Einbruchs der Laven in den- Alcantarq
wonach zu derFeuersnoth auch noch die Wafsersnoth
gekommen wäre, hatte die Regierung zuletzt auch die
Mittel und die Beihilfe des Militärs zur Ausbe-
bnug eines 10 Meter breiten und 300 Meterlangen
Canals Behufs Ableitung des Alcantarasluffes be-
willigt: mit Riickfirht auf die erwähnte verminderte
Eruptionsthätigkeit der Krater und das nur mehr
unbedeutende Pordringender Laven wird jedoch der
Bau dieses Canals nicht weiter in Anspruch ge-
nonimen werden. Die Wirksamkeit der Behörden
ist— während der ganzen bisherigen Dauer des Ans-
bruchs -die rühmlichste gewesen, und auf Rechnung
derselben ist es auch zu«setzen, daß nicht ein einziges
Menschenleben verloren ging. iAuch aus Ober-
italien lauten, was die do.rtige-Uebers.chwem-
m u n g s n o th betrifft, die Nachrichten heute» gün-sti-
ger und wenn sich das Inmidationsgebiet allerdings
auch noch— einigermaßen vergrößert, so find im Allge-
meinen die Wafserstände doch im Zurückgange be-
griffen oder wenigstens stationär.

Die « ,,S»outh Pacific Times«, ein in Callao er-
erscheinendes englisches Blatt veröffentlicht eine Depe-
sehe des» englischen Ncinisterresideriteic in L.imasz,« in
welcher derselbe die- M. e d ia t i o n E n g l a n d s
in; dem zwischen Ehile nnd spPern ausgebrochenen
Kriege anbietet, nebst der hierauf erfolgten Antwort
Seitens des peruanischen Minifters der auswärtigen
Angelegenheiten, Don ·.Manuel Jrigohen, in welcher
derselbe» sein Bedauern ausspricht, daß das wohl-
wollende Anerbieten zu spät komme, da der iKriseg
bereits. ausgebrochen. sei. »Der hierauf .·bezüglichi
Passns dies iSchreibeus .lautet: »Die freundlichen
Vorschlxäge JhrernMajeftät Regierung skommen daher,
wie« E.»E., selber zu sbernerksenzbeliebten,..zu- spät in
Pera any-um die beabsichtigten humanen Erfolge zu
erzielen, und zu· einer Zeit, da in Folge des .tadel,ns-

zswerthen Vorgehens Chilesdie Interessen und hieamour Ypropsre der ernstlich engagfslzrt sind?
- undderkjxsnatvnale in höchster und beszrejchtigtesskWeskse Zugleich beklagtHch deri Tiber— dies. blszcZrbarifGe sriegführung seitens spChilesj
- das; sichxksnicht fchszeutz skallen Völkerrechten zum Trog
: net-risse» Städte Jkirpeschsießeikiouud i« Bkantxzu stecken;s ja sogar den letzten Eisenbahnzug, welcher« Jquique
. mit einer Anzahl «F.r.auen. undKiiider verlassen, mits Spssvgkugslxs lzsschvsssn habe«

:" Institut, 7. Juni. Die gestrige S i tz u ng der
! Gelehrte n ExstnischenG eisell-sichaft,
xk welche das laufen-de Semester abschloß, wurde von
E— dem Präsidenten, Professor L e o M e y e r , mit
I einer Begrüßuiig der beiden-anwesenden langjähriger!
; Ehresumitglieder der Geselischaftz des Akademikers
! GeheimxathsWiedemanii und deszGrasen· Carl von
! Steuers-Wenigen eröffnet, indem er dieselben herzlich
« willkommen hieß. Sodann; machte der Präsident
E. einige geschäftliche Misttheilungen,« wein-e« sich nament-
! lich auf den bereits aufgenommenen Druck eines

neuen Bandes der· ,,Verhandlnsngen« der Gesellschaft
- bezogen; Unter den eingegangenen Büchern war
I: eine Scheukung aus dem Nachlasse des verstorbenen
- Mal-ers. Hagen hervorzuheben; dem Museum waren
- werthvolle Münzen, zum Theil aus vorchristlicher
.- Zeit, zum Theil aus den- ersten Jahrhunderten un-
i serer Zeitrechnung, zugegangen. Ein erfreuliches
- Zeichen für den stetig sich erweiternden Wirkungs-
) kreis der Gesellschaft botendie von mehren auslän-
E» dischen und inländischeiiVereinen eingegangene Auf-«
- forderung, mit ihnen irr-Verkehr und Schriftenaus-c tausch zu treten, welcher Aufforderung auf den Vor-
- trag des Secretärs, Professor L. Sstie d a, bereit-
L. will·igst« entsprochen wurde. Nachdem der Secretär
-« auf den Tod des ordentlichen Mitgliedes, Professor

E Jegdr v o n S i-v e r s hingewiesen, dessen uner-
- miidliches Wirken vielfach auch den Bestrebungen

: und Interessen der Gelehrten Estnischeii Gesellschaftzu Gutes gekommen ist, machte derselbe einige inter-
ijs essante Mittheilusigen aus« einem Berichte des Herrns Jung aus Abia über die neuesten Asusgrabungen da-
- selbst; welche wesentlich dazu dienen könnten, dieRe-
-- sultate der früher ebenda veranstalteteu in das
- rechte Licht zu stellen. -"-—— Unter allgemeiner Auf-I merksamkeit der Versainimeltens ergriff hieraus der
- greife Akademiker F. Wi e d em asn u das Wort,
- um. nach längeren gedankeureicheii Ausführungen

über die Uebersetzungskunst im Allgemeinen nament-
; lich bei den neuesten U e b esrs etz un g s pspr o -

-ducten in der estnisch enkTLiteratur
I - zu verweilen. Während die begabteren Schriftsteller
l auch hier bestrebt sind, mehr dem Sinne, sals dem
, Wortlaute des Originals nachzukommen, ist doch die
: Schaar Derexr nicht gering, ckvelehespin «völligtfsklavi-

- scher, verständniszloser Weise« -.sichxau- die, nur zu
: häufig vonspihnen garnicht begriffenenAusdrückes der
s. Vorlage anklanimerny Redner lieferte- hierfür ans
; z der neuesten estnischen Literatur· eine- Reihe· höchst
e. ergötzlicheyskaum glaublisch erscheinender Proben von
c Gedankenlnsigkeit undsLeichtfertigkeit-- nnd that-dar,
, erste-sehr es, tbei manchen wirklich guten Leistun-
xxgeryvielleicht doch-noch einer strengerensControle der
z. xjungen estnischen Literatur bedürfe s—- einer Controly

die jain erster Liniseksvon dem hiesigen« »Eesti Kirjcv

nieste St! is« auszuüben wäre. —- Nach ihm lenkte»
«· dss andere der azzitzesendeitsz auswärtigen »Ehrenmit-

o Sie v e r s , die Auf-
zunäehst aufWspskusenm für: verglecchende Histiky

lgigiez -.;einige"szder, der Gesellschaft
«; voflichthtrrzsårrsbelismctteltktx Knocljklm jenefm zuzuweisen;:Z we em' er angen ereitwi ig ent pro en wur e.

s» «Sodanu sprach er. sich. n.a.ch...deii..pon ihn; »gemeinn-
» nen individuellen Erfahrungen gegen vosn Herrn«
LIFTWE desksstjssse Lkssktcht IN« des der. est-
gxke Volkästamni auf Kosten des lettdischen Hart)

- ex« z« e etieissskxTextdissizeewisxee set« - wies : «!-

» auf hin, daß nur eine sorgfältiszkjesVergleiehung der«
Angaben in den Kirchenbüehern &c. die Frage Tiber«

- das« Perhältniß der beiden Rationalitätenx zrkeiuenx
gsJk3Z«3VF7t:-Abschldß«.is; esxi;g3t. vexmlkglez d—-- . » ! xi speente er eine-F,- Ifkt i. ivxsex c; . et.
Geiellfcheft » zumt Ausdruck« geh-echte«- gegenseitige-v
Aidfxcht gegenüber« das; den neuestensvxfchungev

. zufolge iwsschene edeu Nprdgpthest und Verwandten»
" Hi? Isssdsiveipiejkäier»unterschjedsbextkfwdetzdhede- xtvielchetess a uns vigewevdn e» et aidxxsxuaunxenikls

er ecre ar - roe or ». »» ·i«-e« a einige»i,»·er·-
essante Bemerkungen, die er der -vo»rg«erx«ickten» Zeit

- Wege« leider etsvas knapp-r fesiesxsyxußte ;. dieselbe«
bei-deckt sich auf eineäpobn Herxgspx ges; u He.
wja

» . eingegangene «,r eit üer ,ie,· in erwar-
tung bei den Este« welche .vspon.»dek»nse»lben auf An-
regung Professor Stieda’s, ,um die» hierin aus der
Moskaner AnthropologischenAusstellung empfundene

kütcke ziu xüllesx;1iiefde:?7se;)riehen.wetsC IF» Jchsseßkhlslikee en« urze »«e er ü er ein von o nun »e« es
neuerdings hergusgegebeiies und aufsiilliger Weise
von den deutschen Blättern überaus günstig heut-·
theilte-s guthroxxologisches Werk« .

. —- SexExcellenz der Cnzrator Geheimratlz A,
Ssaburp.lv- ist gestern mittelst« der Post von hier

«« nach Riga abzgeigeistx Dem« Vernehmen» nach dürfte
die Abwesenheit-desselben von hier sich ibiz zur; Linie;

. dieses Monats hinziehein g . » . »
»s — Se. Ist-ej. djer . Kaiser hat unterm I, April

c. führt b Zsondeåx VÆieYste-« Llgexgnädågst Eerlegh,en·gern s: en «. a innre r en ,.. ·»a e ern
Fhrotolåtereisxlfhkmästlflg a lr n zk aäderen» er- au s- a .e»»raesi en i. »nnen-«r»iiv
2. Classe« dem Rectvr des» Rigaet .ge.ist.l.ich·.en. Seini-

- users, Protohierei Michael D« r e· eh sier - und, den·-
- selben Ort-gis. Classe . der-n Protohierei Jakob
B o i ko w. »: deri »Ni«k.olck,izK-.irche ji«; .Axekcs»bupg-

. —-,..— An; dem, wie betreits ermahnt, heute,
. am 7. Juni stattstndendeii 5 0 -j äzh r ig e n

A sm t s j u v i« I ä u m — des-i Pest-des -Cgrx Ludwiiz
K ateh l b. ra n d i. zu NettePebcxlgnpirdz ipie wir

· hören, außer. anderen Gliedern e unserer Landeskirche,.
, auch der Genezralsuperkinixendent Bischpf Christ-Tauf
-" Theil «nehnie»ii.. Aubiijßlich diesw sekteuensifeierzlysysngxx
se die Ztgs sei-St— u«- Lts Idee» xeexehfteheecden bkogeqnhtichen
z: Skizzen über den Jubilar. Geboxen zu Itzigas imx
s, Jahre« most, widmete sfich -Kaehlb.v»e;sndt. M» den: IesV-M·
« 1822 bis.1824 ins .Dor»vatkdcm. Studium« der, Theo-
- logie Iund spward hier. Nikitstiftezr der .-Cor,p,o·ratiyn«

zweiter-virus »Bigevsis·.- zAm Si. Juni 1829«-wu-rde
er in. dersJacobiäkirche zu Riga zum. Pe12st0r.01·51;i-

.- Wills- von Neu-Peltulg ordinirt Im Jahre 1867
zum Propst des s Wendensche«n- Sprengels · sernannts,

, wurde er 1874 von dem Antteeiness Neu-Peba·lgsschen

Kirchspielspredigers nach 45-jährigen1 Dienste emeri-
ritirt behielt von da an nur noch die Würde
eines Propstes Rühmlichst bekannt sind Kaehb
brandks Verdienste um die sVerbreitting der Lehre
Luthers unter unserem Landvolke und aufrichtig ge-"
achtet von seinen Bernfsgenossen wird in ihm der
Forscher ins-der theologischen Wissenschaft, als welcher
er sich bis zu seinem jetzigens hohen« Alter«sbewährt.
.»—..-JU dem bt71»t..ilchtU. gtttchifchs

drthodoxen Lehrer -,Semin·ar in
·
RGO-haben, anläßlich einersvorztmehmenden Remontedass Anstaltsgebäudes in sdicksctn Jahre. die Examina
der» Zöglinge spfxüher als sonst »sta»ttgeftc.nd.en, und,zwar« ·vo"·ii·t»1"8".i April« bis zum 19."Mai. Vbn den
101 Zöglingen des Seminars absolvirten dem ,,Rish.
Westn.« Fzufolge 17 »den · Gunst-s. Unterdiesen 17
Zögliirgen befinden sich 10 Letten, 6 Esten und 1
Rasse; «-12«sind« griechisch"-orthodoxer, 5 evangelischss
lutherischer Confession. Allen Abiturienten ist die«
Würde eines Elementarlehrers zuerkannt worden und-
7 von ihnen haben bei« der Prüfung die Censnr
»sehr befriedigend«, 10 die·«Censur »befriedigend«»
erhalten. . :

Jåt Wes-aber« ist, wie der- -,,Reg.-Anz.« meldet,
von, dem Gehilfen des Ministers des·Innern unterm 31.v; Mts·. das Statut der daselbst zusammengetretenen
est-Tische« Gesellschaft »,Ltvda« ebestättgt werden;

St. Dritt-links» . 5-. Jnni.h Seit dem erschüttern-
den Ereisgniszvom 2. Aspril und. den demselben; vor-

mufgegangeneci Attentaten ist unausgesetzit das Angen-
merks der- Regierurg auf die s ittTlich e Fö r -

derung der lernenden Jugend ge-
richtet gewesen und sind bereits an inehren Stellen
die Zügel der. Erziehung » durch ..Erlasz besonderer
Bestimmungen straffer angezogen worden: Auläßlich
der zahlretch bedbachteten Ausschreitungen von Schn-
lern der. -Gyinnasien,- Proghnurasien und- Realfchulen
außerhalb. der -Schulriiunie- und des Hauses hat der
Curatose des St» Petersbuvger Lehrbezirks mittelst
Circulars san die- Chefs der mittleren» Lehranstalten-
seines Bezirkes vom- 4. d.-Mts. die strenge Durch-«
führsung ein er ver sch äsrsten Con-
trv le» des-"Wandelssder Schüler— geniäsz den nach-
stehendeiy vom -Mini-ster der Volksaufkliirung e be-
stätigte-i Bestimmungen, vorgeschrieben: , I« Die«
Schüler· haben jederzeit- spinider fürsie vorgeschriebeg
nen- Kleidung guserseheinenz das Tragen »einersTueh-
mützesz Statt eines Kävpis ift untersagt. Si. Bein:
Gange« in die— Schule— und bei« der Rückkehr aus der--
selben» sind. alle— Schülers-«· verpflichtet, Ranzm ans-den!-
Rricken zu tragens s« Z« Bei— der Begegnung mit Sr-
Majestiit nnd mit Gliedern- der« KaiserlieheuiFamiliex
haben die« Sehülek siehest— zu szbkeibens undihre Kitppks
abzunehmen-z bei der- Begegxsrmg mit dem Ast-M«-
de-r Volksanfklärurig dessen Gehilfen, demxCurxams
des Lehrbezirksy dem GeneraleGøuvernentp Stadt«
hauptmanry Gouverneuri und— dencsrzbischöfem haben«
dies» Schüler iuhtungsvoil gu . grüßen;- -«ebensd- - »auch«
mit hissticher" Verbeugung »die Ehkfs iddisLehwttstale
ten, Lehrer, Erziehersuiid -Gehitfen» der Gassen-Jn-
snegtokrenx zu. s·- sjgrüßenssx ::-4«s.s« xAetfss , Strengste., istzden
Schrilern,verbo;ten, «SiJckaskerad·s-n, Glut-Ass- Frager-re,
Caffexhäixsey Conditoreietu -Billard·«.-,«Etahlissements«
und andere-ähnliche Institute sowie dieVengnüsttngsk
erste; Krestpwski-Siad, Bavaricy ...Livadia-,. Deinidowc
us. dgl. m. zu besuchen. .5«. cDer.Besxsch· von. There»
ternz wo Stiirke .-zweifelhaften Charakters· gegeben,

« werden, wie; überhaupt jedes Theaters, wenn. daselbst,-

Niemanden , verlören, nach : einer Viertelstunde -«endlich»
einen igeschütztenPlatz- zu· finden. « · « -

Der Aschenregen tobte noch immer hernieder;
uns znjFüßen hörte man» das Gebrüll der·-Ern7ption,

ohne—.daß wir auch nur: deren Feuerschein hätten
sehen können; eine dumpfe Schwüle erfüllte« die
aschenschwangere Luft, welche dermaßen von sElektriH
cität durchdrungen »war, daß an den Drahtspitzeii
der Regenfchirme elektrischeLichtbüsehel hera1tsströmten.

«» Nach kurzer Rast traten» wir-dem xHeinweg an;
da. jedoch der Aschensturm alle Fährten verweht nnd
ausgefüllt hatte, so verirrten wir ··"uns und -irrten,
trotz unseres tüchtigen Führers, lange herum« ohne
auf den richtigen Weg -zu «kom-men.- Endlich »ges-
langten wir durch einen glücklichen Zufall an eine
geschützte Stelhe im Walde, wo wir. unsere eigenen
Fährtery die wir beim Aufstieg hinter-lassen,- wieder
fanden, denen wir beim Licht einerKienfackel folgten,
und-so» kamen wir schließlich müde und ermattehdoch
begeiftert gvon dem: wunderbaren Schauspieley welches
wir genossen," bei unserer Köhlerhütte wieder an.-

»; Nach einigen Stunden Ruhe brachen- wir wieder
auf,-un1: in.das Thal hinabzusteigen, und langten
inLinguaglosfa um 7 Uhr an,efaft aufgerieben von-
den überstandenen Mühsalen,- mit zetfeyten Kleidern
und vor Schmutz und Asche fast unkenntliehen Gek
siehtern, alleinlgehoben von dem Bewußtsein, einem
Schauspiele betgewohnt zu haben, wie es uns schöner
und— großartiger wohl nie mehr geboten werden wird.

Literatur, MisfknschsM nnd gnug.
- J« VII! Wkssenfchaftlicheu Kreisen von TParis

erregt gegenwärtig ein von dem Chemikers Clamond
ekefxiudeiiexz mit demreamen ,,Cramondssich-e Saus-s«
belegter neuer Elektricitätserzeuger die größte Aufmerk-
samkeit. Derselbe soll in seiner Wirkung alle bis,
herigen Elemente und Maschinen Hur Erzeugung im«
Elektricität weit hinter sieh. lassen-« Er besteht ans.

einem grbßen Ofen von Tmetallifcheit Verbindungen,
deren Erwärmung den: elektrischen Strom- erzeugt.
Nach— den zscienoes pour toasis welrhe in ihrer legten«
Nummer eine vorläufige kurze Besprechung des-Abnut-
rates bringen, bestesht dieser in: Princixr ans« einer—
Art smetallifcher Kettenglieder Iin Form— von kleinen
durchlöcherten Knb"en,«die auf einander ruhen. Jedes«
derartige Glied besteht aus einer "Weißblechhül—fe, die
mit einer Legirnng von- Antitnon undZink gefülltisty
Zwischen den einzelnen Kuben befindet-sich ein-e- Lage
von Werggefpinnfh so daß also die Metalllegirnngen
durch die Blechhülfen und außerdem durch die Werg-
lagen von einander getrennt find. Die fo hergestellte
Siiule ruht auf der erhitzten Metallplatte des Ostens.
Die Elektricitiit entwickelte sich inFolge der Einwirkung
der Wärme ·von der einen und der abgekühlten sLuft
von der anderen Seite auf die Metalllegikrungena
Der sganze Apparat enthält zwei derartig zusammenges-
setzte Säulen« aus— je 60 Gliedern, von denen jedes«
die Kraft von übe-r 50der früheren thermifchen Ele-
mente entwickeln soll. Jede Säule würde alfo eine
Kraft gleich 3000 derartiger Elemente besitzen Der
neue ,,Apparat« foll zur Grzielung der Eelektrifchen
Kraft bedeutend weniger Feuerungsmaterial. erfordern,
als die Grammefchen Maschinen, zudem kann der Ofen
unbeschadet· der Erreichung des Hanptzwecks nebenbei
noch zum Heizeni verwundet werden. - « «

Jlisaunigefaltigkx
»Ein sehr betrübend e»s«E7re«ig«n iß,

welches in jrieiten Kreisen der VevökkerungszAteffehen
erregt hat sieh· Jdiefer Tage; wie ntan der ,,Dtfch:" Z.«
fchreibtys in Breslair zugetragetrx Von zweiSkndesm
ten, Söhnen aus guter Familie und eng befreunden
war— der eine nnlängflanf der« Menfur durch einen
Hieb verwundet worden. Der junge Mann mußte
wohl das hinein, allein die Verletzung war »in
keiner Weise gefährlich« nnd der— Heilnngsproeef ine-

besiens Gange. Am Tage— vor: Psingstets kommt nun
der 7befr«e""icnd"eteE Siudxntz - inn- pvon dein Vevitjunbetensr
Abfehiedfür die flDasuetr eine-r - kleinetrizerienreife zu«
nehmenL Mkan verplauderi ein "sStü·irdcheir"s-niiteinan--
der, und nach herzlichernk Abschiede ist? der« reifelristiges
Student liereitss an der« This» als -·ihm- der Kranke;
nachruft und ihn sbittetk er möge ihm. « doch— noch
einenLöffelMedicinss reichen-«. «- »Der— Student. kehrt
um und« reicht dem Freunde die »Mixtur." Dieser«
nimmt- dieselbe, stößt aber gleich einen -gellenden-
Schmerzensfchrei ans, verfällt sofort in Krämpfes
und ist nach einer Stunde eine Leiche. « Der Freund
hatte sich tin den Flasehen vergriffen und-dem Kranken
statt der Medicin einen« Löffel Karbolsäsurei gereicht,
die zur Auswasehuug der Wunde bestimmt war.
Die Verzweiflung« des jungen Mannes, der wider—
Willen den Tod feines — besten« Freundes verursacht,
warebenso groß» wie Tdie allgemei ne Theilnahme an
dem«Schickfal-7desss Bernnglücktety der, reichbegabtz
der Stolz und »die Hoffnung seiner Familie gewesen.
Der fahrlässige Strebens stellte sich sofort dem
Staatsanwalt. e - -

t-—-»Ueber das ,,"Grasgewle-hr«», mit welchen:
die gesammie sfranzöfifche Jnfanterie ausgerüstet wor-
den ist, werden in Frankreich weit- lebhafteres Dis-
kussionen« gkführtz sals dies in Deutschland bei
Gelegenheit« Einführung des ,,Mauserge-
weh-as« TM; 713 der Fall war. — Bei dem Pian-
fergeivehrswurdeii doch nur als ein Mangel desselben
die häusigensPerfager bezeichnet, voelche—-(wie- ein- mi-
litäriseher«-Eorrespo"ndentsder- ,,Pig"dbg. Z« bemerkt)
in« Folge einer, gleringen Aenderung am xSchloß uns
aii Tiiner verbisserten Constrnetiion der Zündpille der·
PationeI jeßt als nahezu Tbefeitigt angesehen werden-
können;« über jenes franzöfifche Gewehr« hingegen-äu-
ßert sich der t,,Spec«tatenr niilitaire«, eines der hervor-
ragendfien Miliiärorgane,sdaß es ein Gewehr sei, wie
es sirh schlechter-garnicht gedachixeiden könne-- »Das

genannte Organ »dgnzi,»; uezzlzdeui es alle Mängel
dieser neuen Waffe aufgezählt at, fort: ,,Was wir
da sagen, ist nicht Uabettreibmtsz FDESJU de! Arme«
aufgeirptnmezienjxiknptocolle ronstatiren alle dies, und
die verwundetm undgetködteten Soldateukerreichexis eine
Zahl, welche. geeignet« ist«, den: Truppeti alles, Vertrauen:
zu: diesem Gewehr. zu rauben»- . , Das, Chaise-herge-
weht. hat den:»« Lande ;die Augen. gskuftet., das;GEIS-
gewehr hat; die Caffensp Franks-ichs geleert« Soll.
man deunoch jetzt..diefes-Geiveh.r·wieder Sltfgcben und;
neue Opfer der Saatsbürger verksxigfxtf Uvhedktlgkx
ja; denn so verlangt ·es die Wohlfahrt des. Vaters-«
lautres-l« Eine gleich unbedingte Venuxtheilzttis dürfte,
einer bereits eingeführten neuen Waffe Iris-eh « selten.
zu Theilgeworden fein. ; .

—— Ueber einen großen Petrolerxm bxizand
wird aus. Philadelphia vom 11.. Juni telegrgphifcli
berichtet: Während eines heute Morgen stattgefuiii
denen Gewitters schlug de·r Blitz in ein: Magazin, der.
Atlanic Petri-le u m Resfining Conipajry
Print Breeze am Fluße Schuylkzilh Philadelphkspz
wodurch das- dort lagernde Petroleum in .Ytflvd
gerieth. Das. Feuer griff rasch um sich, Dis-»Mä-
gazine und. Rgffinerien der Atlantifchen . Cpmpugstie
bedecken· eine. große Fläche; zu. ihnen: gehötetzsppöpq
Yards lange Werften am Schuylkilh M; rdeuen alles;
von Philadelpjhia abgehendePettvlettm verfchiffi iykixdk
Das Feuer wüthete den ganzen. Tag· hindurch· und;
hauste unter den Vorrathshäuiery

«. Oelhehältern»
Wphnhäusetty Gsfchäfkshäslkkn Und— Schiffspk während;
eine ungeheure schspatö-»R«1schwu1.ke··1iber dem süd-
lichcu Theile der Stadt lage-te; Dieszchleppdanzpferz
cis-femm- emehre Fahrzeug-«» aber fünf. Schifke
werden als verbrannt gemeldet. Den» Beamte-gratu-
mei ims- Pviuti Bist-sc. usfvlge iß man Herr— des;
Feuers gerooxdenundivurde viel Eigenthum gerettet«
Deeiangekjehtete Srh a« d esn wird anf HOHYOOO DREI!-
;;«. « -. f » z— «2 .
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lBeispielis icitzskditssstGesGi bon 1864 berufen- Wann,
welches die Wirkung unserer Criminalgesetze in Be-
zug i« Tau-f Elsas-« anszuwendkndeesstrnfiüaß tböis sVszbrs

sbxeehensversciche -vadieal imngbätiderk LIFatS -: sKnnn .

mich auf dieses!Gesasssberufenskundicsöie bittenkibein
eukthsiitsühkxkvas Schicksarxdkss Augen«-niest- Ssviswjeki

rxdieseä Gesetz in Erwägung "zu«rsz:iehmz«-Mlch'es- ein(
neue Anschaukßttgsunseres Crimittalrechts über solch«
Verbrechen «« statuirtzs , dkiexi noch. ; nicht «. vollendet, » . nochsnich-i zur» Ausführung: gebracht: worden«-sind Z -:Dgeses

T Gesetzs ierkenuts knceinersAnsieht g’nach-,"-s und xkatim anders
T· als mit vollems Recht, das. .-b1o7ße-Faetums E sder :Nicht-
sdurchführung dessverbrechferischenstklsillegis seines
»Missethäteks : siu gewisser;Hinsicht - xars seine Eises-hur-
digung des letzterem DiefesvrGesetzå stelltksdie Rich-
tigkeit der Annahme? fest; daß Bei? s- solrhen wFällatå
nicht «« iallesin ""i«eine· TsznfälligeYFiigung der· Umstände
daraufseingewirkti haben könnte, daß das Verbrecheu
Uicht z« Staudxsgekpgzsmev ist, gsoudere daß guch di;
Stimmung des Willens, ein Mangel an der zur
Vollbrjuguissgx des« Vexbxexhssxsx» vöthigsnsxkduxschxpijenk

iheit tax-f: das) Nichtzxzstggxdekywtgenx«dksxFxedsltlzdi
ringt-wirkt;- klzebsxts -11jii3gk-I«2d , , sJhdgv-- wettet-des. Herde«
oberste«:Erimiualrich«tex,- ichsjsdiederhÆ ers,

xdssser xglsismii-kdkxagxiti« ddspsglss dxssikstseetrgxhtxxiiges
im gegenwärtigen Falle Istatthaft und ihre Anwen-

xduua hier-list imdghchii sinds sind-III. iich xxbedxismsiversr
dieits jüseiujciyiöglich halte, über diese. Sqch.e;:i-Vdv; is
-scsllgpxveinstdgilichqr Seite .svpr.;Jhnets. x«v.esrk)esxdslxs«
halte «ifükz : Vskkpsfxichtexyk ZU- Llle »;
,iichtes1 poxzxslcgexd die fiel) bgk-xmitaxiduä»zs de» Ede-
pbdchtxgvgesx grelxildszisitxjhdbstd.sdsa wslchx rshxstk se-
cialed2,-Stellxsdg« zuiexgs ist«-into; galt-Les; sing-isten- ».dis

mir abezs Dank; meine; ezclusiyexxz Sxellung » und
»wes-setz! Hsjdxsxdetpd Vexhältdiße kzni . ;«W.A1Jgekl3egted

Der Perthsxidigexist ei« Meisschk d« dudch di«
Kraft des Gesetzes·«in- den«-».t»,naurigen, und ·;d1;ücszken;dex

.-xk2lufe2uthalts·vrt.i«desczAngeklagtew in sein Gefängnis
seit-geführt— 2zwird«-;:»ein;Me1isch, vor welchem der Ange-
klagte seine Seele« spbis zanfspden Grund aussfhütten
kann, »weil « ihm isisdaß es «·h«ier ""Tke»inei1«s· Raiiin

k«s·"«fo«irk«"-s’-«Furchtk-bdersdVeratätbortlichkeit« geben kann, da
»Er Wåkßz Fig? Psx YLXTHIVDTSEHEVUVTH Eil) UND Gssch

»» feiner Vertheidikgung alle seine Geheimnisse heilig zu.-.ivahren.x.ss .-E.i-
«nem«s«olchen«Matiiie stehen Lselbstusedend solche Mittel
»Und Otpellen zur Verfügungs dies kein Richter, Fkeiu
IProctfrator, kein Ankläger besitzt, dies· ,g»sersoti·«ezj
--stdd«-. islsdjgekslxggtev di« dffif«c-ielkexskjj»sssöki
fgfzsziehiingekik .»s.zz»tidk··"·"b7or ihni alsxDrohungssfiits

sein Schipcksal siehest« Es istnichts »das— erstes-Mal,
meine. ;H;errensz’Richter, daß, xich ztsir Ausübung jene:
sschweretkPßichtWerufmswethey die mir he1kte»»z;1
Tor 13 Jahren hatte iziz
Ihseitsxgatiz siii dejipnäxiisisichen Weise, nieinenirklärnngszn
"dem "O·b·"e«rst«e«n·kCriminalgerichte vsorzulegetM ·

- Einfluss(daiikMs·,sz«de7t·«UeFe ·"«·"ugung,j" där Jdee auf die: leinzelx
nejisizgPisksviiseu »angerkieut Hans, wiss ei nach, daß man

-«.»S»f,D«.k»"VW,jk-FIP; THAT-READ« Väf «1"11-I"·,-».3.«!"1w« Tode. syst-urtheilen
"».kixx«te2-, das, er« edited Einfluss-ice« Ums-Ew-x indess-en sich bgfzsxvdginhätiss Ist! jspdkdsistifxhssstkkchskp
zu s widärstehensxfotder verstatrdeu Ynochs « vermocht«und daß Her deren verderblichem
wäre« «--.Z, »« ksszi ---«'i·.«"-i"« »Hu-Ase

Jeden-THE» Pexthsssitgsrxfsst » --Ich--h«1t-
- es. Efår ;- UCHTHTYESZJHITSELHI EIN-THE« HEVTM tsbjskfksks NEWT-
, itgsssd ssdklkhssxx Erläuterungen fix? MTZEITEIPTTFVIOeinzelnes; Anklage-n« die-gegenHsoloxvjescvfpgrgkhrascxji
ivordetr,s·«tzu.belästi"ge"n. .Ob.,.eå-s einen Grund»zgiebt,
eine Besihetliguiig seinerseits dem Mdrdänschlasges
aus den sGesiteiEäläAdjütanvteii Djrentelns an
ob es einen Grund giebt) ihn """einer«nähe«n«äseziehuikg

kk n; Ykitgjisdsksdiides idgeddudtssixj.Exscssxiväpmitss
niißiiklirgens Hob les; einen Griu1d"·szgiebt, »die-« Biiligk
«»keit verschiedenen; anderer, geringerer Anklagezx als
jexwissssitiszk bgtzspchtHkzzr xzxke » Zweck; iHUEJHHxrFYIeLZJaIZYund die im Verhöxtoiß, ed.Eis-Jst«Hlespxgnklgggf di«
ais unzweifelhaft festgkskkåtYcokdEu ist, rroßis Krei-

,» niYTifJ j"sirxp»fz ——;; zzsieszkgjxllesbedgzrfzzfj·ichess ujxatfs keijår weiteren"5Erört·ekunig;"
- ich: aber; zksieine TBexthgidigitxts khxixhlissssk ixxsddsxtix - ich
FYYHIWH psie —--3Y;-

dicht des-« Eis-danke! skDsHsxdsd»k-d.:in-. ,ne.ö.ed dxis III-he·e·i·n« Mensch, xdeskn« Stunden « bielleizcht « sihon « " gezähli
feinzziiiogeiiizi dieses"«-Beipu«ßtiseiv, odciß es eine»
Dienschztk giebt, der, Fzexbreszehe Jjkhzxzier auchzzx-»kiii.sx,;«jp gsdjssxio skigsiYsZeL sind, das-HNasen-sahe«- jie ißegqchk Ssszxsicneicht
nichtdertvirkt sein wird,: wenn Sie ,ei:s,.«.für möglich
erachieissollieitkskkåseiti
Ermesseikz »»r»lzr.eitgz».—»zk,z eseszzk »·

ei zdzfeyj
mir izur ggütåfeqikgenRechkfertkåuäsälfkxååg dtäß seh
Jkyksespsiiuspxsekksamteit Oieueichti s- sskxsszzkgs sehr( siiiißz

DREI-Indem: ichspdriefks Ajszkchen
dvtlerivgss NMEUEIM scheint : se? des, bösen«Gerechtigkeit gemäß zu sein, Jhre gnädige»».;2inj;
Fnerksamkeit »auf MS deåAngeklagten Ssolowjen

sdeishciisd«ssskissxsisdksz sssiihds u «iukien«Fau«-s— in(
Ihr-ne,- vicneichesiu sisiijsiukvwioaiinssignianchtsissiszdkdev
ÆMsifdsEgsssi d« hschsiknxsesisbikisiisssiplgciissdis

ihre unerfchöpfliche Güte an Ssolowjekzszsp».zzp»kzxfqg

»F dies, Fasse: d»F — d nasse-Weis» »Juki«-ess-
sondern auch sein Versuch aus Selbstmord bliesjohiu
Erfolgs« ·

« i «« e «

Präsidentä Angekklagteykkivas könnenspSie zu
Hkshrersxsfkethtfettignirg sagen? s. - Z «» z« ··
.;· »— Angeklagtevnssssch habe nichts-zu sagen; .-
..:."?Der- Präsident erklärte die Plaidoyers für ge-s schlossen( undidas Gericht· xntferntezsixz in «dqss»»·Be-
Urathungszijniinen rIsE-L- Hgreiiktjxixtz Hin

- den Sitzrkmgssaal machte· der· Vorsitzende · die· Resp-
2 lntsiondesxObersten Crimitcalgerischtss bekannt. «·

«

." «· I»·il2sT»den1s-«i.F.-r stritt-reist, s« « .
» Hochgeehrte zPedcrction ! T Mitsk jedem»kommenden

, Frühlings» niacht,· zsich xfiir Dorpat nnd Umgegend«
nzothipendiges·. Pedürsniß - ·s«bon. Jahr zsn Jahr? in:

isszinxnxerz emzrsinjpliphxxzerz Weise: fcithlbarik s? das. nach-
sszeinenks Pferdemarkt in Dorpat ’««"z:nn f· Yngjglzzp r i l. Bekanntlichisist hiersznsLasnde

besonders im Herbst nnd; Frühliiigkder Pferdehairdel
im Gange, skweshalb diesPferdemärkte hiers anch

·, nieistcntheils »in diese Jahreszeiten falleiixdSosksinx
YDHEU M« IFDYJCWIF1ÜhÅAhF«-(zTT3’·ATIfMS ABBES« W— Fellilkli

«s·g1·3·e»·r»r·"o, et. solche Märkte Statt; Der-«
«p·«ajt"« iiikd seines· xlmgegesnd « - harren; Vergeblich Lauf« eine

·"·d.erar»ici··"g·e,·«fg··ere··cljten Bedürfnissen nur· zu sehr eittgdgtekip
xomnjetxdeszs E;isn·richtnng. - IJm Tllöärzsk und«April« jedes

sJahkesY »sich( «·»man, Unsere. f iandische T Wvölkeritng
««schasi"is"ejxsweiekss ihre Pferde« isitsichssdprpgt führen« ums«

» sieidhrtj·" zii ·»t«),e·ijkaufen«; o»-der«·;einznia"1:schen-.«"«· Datisi.ber·
keines bestimmte» Zeitifestsesest ist, 7niziifsenzssVerkärrser oift ««mehreiiTage-» bis·sfi·e·

· ihre· des; Mann bringen können« uiid«"ebeii-·’
"«so"s1i«ch«e1·i»·,K«äi1«·sersyst Wochensslaiig sivergebens snach

· «·ge·ei·g«net·e·r·ii»s-Pfe«rdeii,si rjpähreiidsie Ebei einem Markte
ifndhhlf»sf«c·hs«oiis·»iii,x« Tage ohne alle Mühe das«
spGewünschte hätten-«· Ein -Mär·kt Tbringt ge«-
wdljiilichi "e»isiisz"e-·"»·grt"o»«s"z»e«·rq Auswahl-Von »Prødn·c"ten-,T Esso

Jdciszßsi d·a··d»ur·ch«·sz««dzies Tkunnützes Zeitvetsschweiidung "sdes
··,j»S«riche·iis«» Yeif HWenn ·Jäu"ch· einerseits einge-

, jrpgzsdt«kiöniite,· daß«--in·dieser·Zeit· die Com-
"·"n"1isnic«a«ti«oii erschwert sei«,-k · sdsxmnßsmaiis Tandererkseits

erwägen« daß» die Interessenten, wenn sie-«· ihren
Zweck nicht· erreicht ,szha··"ben; d. wenn Vsie Jden Ver-

jaskfzzizjoegensjszikfäljsgcfgsn Mängel-s? -a"n geeigneten Kans-
Objecten oderssKäsusern Ubeix einniasliger Reise nicht—-
haben Tlfeszrzzerkfteklsisgejtsjföiineiyj ssdie -Fahrt bei - deniselbensz
«Tiiisjiosfsviecleiicht wie-vers vergebeiksytdvch i«.·««ints1ssen« Cz« Lfahren · dochsskdie Land-«.-
wirthe des nkärdlicheti Theiles des· Dörptfchen Kreises

«« ·-znm. ssFellinfchensziWferdeinaräky ’ und milssen s« also! eine·
wehe «w1ss- sxvieifalchge Strecke « ibei i schkechtkkx .Wegen»s söjchett Azeitlänsigkeiten « und· Unint-
Esnehtzilixhkeitgjx sispsyjkälj«k)engen,sphabeii einige- Klekinivtirthei
, . skszs ksixchspxielsz —-;.Piar1ie1j-Mii·gdaleiien sich! züsanismEen-«

gethan,- imnxj »von xfscosnpetenteitYSeite sdies Erlaubniß
zur-I« Pferden; aisktes - Frühjahr

s« «"Ki,«rchsf·5iek "··a«ttszuwiirkeng·-Es! Ginizsblcher TMnrn
jsz·,kskkkszk«"je"pz5,ch Hdnii nidkdrichiin They des· Der-«pater Kreises s. Jvvn -. Nuäentseisnzs . während erspifükr L« den««
südlicheren ikThceil suste tlegen sein» Jund ?«·Inuter" ällen

Fllijiständeirnnr einen sehr; lfegrenzten lzomlenlshasrakx
tekskau sich trage« würde« imdrpatz.a1s;M«ine1pui:ctr«

« seines Kreises, erscheititgznrikxlsbhaltiikiig eines Früh-i
··

«·än1 iGeeignckestciL E Noch« «? mäs
hjerbeissszerrvähntzseiZ «· daß die— zzsnhilentaek : « und-«- iauchii

winderekssferdebesitzer Dprpats größtentheils im Früh-
«—Eling Eihve « für« ·« das« ssSteiicpflaster untnngilichs .-g"ewxxcd2-x,

Ackerbau Treibendenz nkexxgjcfmkz und
neun-it svxsxlsissssgies.iissisßsitz-Ists HITIIKIJETIH

kupp- iehsi snclggenx2seinr wird» Das-«« der Marrjkt im:
Anfang « oder: wenigstens in ·,·de"r«-" Uetsten T«Hä3lfte«····des«

DAHOEIJOEIUIJEUCUT ist«-»Deine.KIND-«-
espgßjzkgszksxqdgesssiiik diese« ZeikSie« ainfkckgzessasii · stäikskekijedeiifaljss auf die Zeit«vor«S·t."Ge-o·rgi,

Es. Afsrih « saiiem weil daiitxjåjiie sFeEcijsbeikens
sfböginneti nnd jeder Land-trägst; kannte» zanelxsxsiiritspkdeiiknöihigen Pfesrdebedärf Bereits bersorgk Zzhaben
krank« JmYMäxzsp xoäre essetwä·s’ «be«tf"rüht- nnd iivürdeYnispeht ganz« dem sentsprechkitzsz weil die landischenKäufer die Pferde nischsrtichkzn bedentenderenAix
beitenxverweiideii könnenixnd infolge ließen- sich den««
nimiktzen und theueren3 Fiitterungszskostenz· ·1iichtg·e»r»n·
werden aussetzeii wosllens Qerksinsj

» Apxikssstarzktzivürde überdies keineswegs ausschließlich
eins«Pferdemarkt— Werde-II, sondern es wetHjezi«-Je·d·3:s;aus-
sichtkixhknoohlxznehtzxecht viel Hornvieh und Reste· dszer

· Zxxdfirodncte zümsjPerkaufgelangen, so »daß« dieser«ärkt «si«c«h" Jrpohi ’ einem der; Ejbesnchteäeii »Don-ais
Egeftkilten ·dü·rs«te.··-·« 44 Wesscheci Ngzezx » pdzp Schaden

Kein; MarktsisürkdieiStsrdtjmit»sich bringt, das·rpissen«
zzdie Städteizzzselbst am ?besten··z’ijstdein»Zniereantilen sPuä

zkzxzkiicum derselben sichexlich uzkx»—winkpkkizkxekxzfpiy,

Hi Petgslirrkirjgx 5.·GJuni.««rie""i1·r·« von n e an, ers-tax« ·) ·· · «--·«·

Einst« Petirskiåsg ·
gGsJ JUUL Hof, YMP,.AVSMJ·pxsi-.Ds-MpI-sx;s- --Qxph«s-I;s:«k«s-Æ »in« ss«7s?e’«sD«Es.«s"s-:s-»

··

bergsÄ .».explodsi·r·«ie« kjentesfiüh der KesseFsesseHbeiiI··"Vonidei·i«Pe·r’f-o:ieti;« viselche sich· auf» ·»d»«;ig- D er
I zur) iZeitJ der iKatastrophe besaiideiis Wird Fäbixiygiyt
VIII-ins- seiqlsgxkgxHefiiiideii worden. · ·

esse; Bis-y- xlesx Cskessusssssl Hex; sein:Hszglexazidnizng gexxtzdex : E Derfjfsx West-W Eän · einen?««T-is--S;1s..It:i-i: .I2i:i« ixixschxkdsisEsbswssssssschsii DEHFIFHTHH Zwist dem, ers-dive-
szkznivervtittelngxssijxkz -

« « VIII, M. Juni. Ein

Washington, 13..Ju«ni·,..·ijxeldet: Nach hier eingegan-
genen Nachrichten· ist in Point Breeze ein neuer
Brand ausgebrochen, durch welchen große.Petroleum-k·
lagerk zerstört·wurden. . .

»·

-Uexs»k·ilixs,«16. (4.) Juni. Haus. der. Abgeord-
znetenjxkädie Sitzung wird um 4 Uhr 30 Min wie-
der aufgenommen. Vaehs«einig·en· Erklärungen Cas-
sagtiacs ·s·pr·icht dasiHaus gegen· ihn die Censur ·mit
dreitägigein Ausschluß-von· den Sitzungeii ans. Gam-
betta fordertk-Cassagnai auf, Jdiekkkribünei zu ver-
lassenz Gassagnaekswirft dem gesammtexrxMinisteriuiiiz—
Niedertreehtigkeit v·or.e:.Gan1betta sagt, .-»alle Worte;
·«Ca«ssagiixa(csåfielen von Stunde an unter das gemeine.
Recht und; würden daher«-?zntre-fsenden- Falls« den:
Procuszrakor dersRehnblik zur Verfolgung niitgetheilt
werden. Die: Berathung über diespFerrtysthen Vor-
Iagenwirdi morgen fyxtgeletztszwssdexsk · .

s . c.i·ses.iiisiiiec
« der« Jnt er n. ·T eszl e· grszap h «e·k»i»- gseszxx g« i»

· «Ud,ter·5h.t1«c,g«·- · MFWYYA T· .Juiii.«z·. ÅAuss
Cl) «· T U DER— EVEN» Ell-EITHER tslsstssphksch Skweldsttee - Aus« der hiesigen Renteijind mehr als ·.1,7·()««0,00(«)-«
Rahel— gestohlen ..wo«r«.dets,· außerdem« Paßblanquets
eiin ·G«e«trsänkessste,ts«er-Patent « und Loskaufs·-Q·uittunget»c«
stir- « ausgehohene »LZehrpflicht«ige. Von »den· « sieben
der— ’Rentei rorhanzdesiensz ·Gel«dkisten,". welche der»
Nssichsbsikigshgsxxesskisssd diejenigen; dtsis.sssbrechsssx.worden, sin weisen« siehdie größjten Petragesbefanlsenzs
Die· anderen ·Kj«i»2ste»n,«·z « welche« der Ventei »und anderer; ·
Institutionen· gelehrten, » · ·«si«nd »« nicht «« berührt· worden;
«—·— Am«24. Mai ««ha·t·te.· eine» «S«Oame«·,·szwel·che»

für« die« Frau» eines Arztes· Nikitin ausgab,« rnits·ih·xe«rs«
IKdchin u·nd· einem« Brustkinde in» dein der« Rentei
benachbarten Hause· eine Wohnung bezogeu,«»«Zli« der;
selben kamen wiederholt· zwei «S·tuckateurspe,s oorsgehlieh -
zur Vornahme ·Don· ·« Reparaturein Nachdems dieszPek «
-«·r"aub1ing»-!«e11tde·«eszkt« worden, ·,·toaren szauch die! oben« "Ge- ·«

nannten— verschivunden·"szu·iid« sman ·«fa;i1»d· « in ,d·er Wohk ««

niing "nich·tsz, als die.Llschiaj Yoon verbrannten·Kleidern;-sz-»-—· Der Gang »aus derKücheI de«r«Wohitnng« der«
Frau· Nikitisi szbis -«ö-UV2 Rcntei «·toar 73 Faden lang :«

derselbe befand· sich e·«t»wa·«·«ein«e·«i,-i»Fad·ensz tief unter dem»
Erdboden« und m«aß«««eine««Arschin«»iii-«sdise« Höhe« und «
in die Breite» Die, ausgegralzfeneszcsrdejsztoar auf· den »·
Boden gebracht» «· worden. «( .N·i«kitii1,« .«t"o·a·r· szzuletzt »an«t «
Sonntag, den Z. « Nachmittags, « ges.
sehe« iossdsix siIss·-O»-sxsiik tsesssstociisss
Haft« XVI-VIII·- Vksshsis M« THAT— H kE7«««7«kkk» SPTSTHTI I
;SETUUVEU- WITH? Mk VII« IUHPIJSHU DE? PEVVECFHCHHSJ
hinwiesen. s «. «.

«·
««-

.·

«« ««Vt-kliu,s Mittwo·ch",?.18·. ; E) Juni, « « Der Jsundefsssz ·
rath hat das ·Essenbahnzgütertarifgesetz ztnitszscstiniineng
niehrheitsksk angenknxinenn . »Der · « Perkfassungsausschußs;
wurde-Einst Frage beauftragrspobin ···g«e-«
wissend-z Bestimmungen, des· Gesetzes eine«««:sids-kais-;rssii.i15ski!ts.»-ssi— 1 Hs « TDkEJ·«.RE«gk?ZI!«I.IS«-EV VETEXUSJ Sachsssksk WÜFTEMF
bergs und? der« Hhxiseskcjdte betrachten sdie GütertarifzfI
norlage Fals IVerfassung·s,änderiing, zu« « deren«Einnahme· ·«
eine Zwseidrittel-·Y?jajo«ritat des Bundesrathes «».«·g«eh«ör"e.« ·

·

Der« Bistndesrath Yjbeschloß «« «·f·ern.er" die Aufhebung«
siinnntlieher chrätikungen gegen« Rußlandp ·«
«» — Wien, ?Mitttvo·ch",s· · (·6·.)«·Ju"ni. Die« s,«,«Politi«sch"e····
End-stossweise« viere. Essai Asidwssy ist· gssdssf
Lungenentzüiidunzx erkrankt, befindet« sich« jedoch besserx «
Gestekrnszserschienen der« Kaiser und «» die Kaiserin unan-
gesagt bei Andxrassy und verweiltennahezu eine halbe
Stunde hei.d·e"ntselben.» Der Minister« tvirdIn etwa«

das "Zitnmer verlassem »
»

«« Buljutserteltt not-»Und Kirch-Dressur· : ;
Vou.-Dorvstt.tmch St. Peter-Hippe : Abfahrt 7

Uhr· -I·4« E«Min. Abt-s. Ankunft in Tasse-II. Ehr Z! Miit. —

Regis- AbfshttstxsznsTcsps I2iUhrx-31 Wind-Rechts« Ante-ist»-inz tkPeteroburg «.9 Uhr 35 ·Min. Vormittags. » · .
Von Dorpat mich Revalc AbfahrtsTllhr 6-Min.«««»

Mittags. Ankunft it; Taps 6 ·l;1·hr·.9dachm. .Abf4hkk- Vers»Taps 6 Uhr 35 Miit. Abbe. Ankunft in Reval s· Uhr3«Y««««AY3· P r s!- · et: D · Axfszetiådszou ». get. »Ur , ,:;
«·

«.- 2..... AW en Hi. .k:.«-:tt..»s-Lt--.s.Ybfahrt von Taf-s« 6 Uhr· 28 «Min«. Nkorgenss Atlklmft in«
Dorpat 10 Uhr 38 Niinx Vorm. · -- · i ·

« VonjRepal nacvxDorpat: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Rot-Ins. Ankunft in. Tapo U; Uhr össlttnzVorm sit-fahrt»oan ·« aps 12 FUhrZZ Vtin Ptittags Ankunft ·in Dorpat 5 Uhr s·31 Niim Nachm . .

Bei xAng be der Zeit ist überall die Locazlzeit des
jedeomaltgen Zrtes verstanden: « · « «« · «

; Conrøbktichstxssp -- -

JRi g a e rzBsörs -e , »29. Mai 1879. · .
-· ·

»
Gent. · Ver! » Kauf.

524 Orient-Anleihe 1877 ·· . . . .

«— -·

sx »» Jus-e .. ». . —-.- es; es«Zxszrwgxtgasiovkiektz ankam. ·.
.

—- ·— ·1.02 —

zJkRigg sandbr H. donors-Ver. .« ." -—· 31002 100
Vgijisyzxäcfisenlnsätlctzen III· ; ..

—- 107g s—-

irw envapxpObikgxs 200 Metall« - - — -—

RigaiDünabdEisenb.-Oblik·.,å«;00··. ·. —·—-· 97 —-·

sgzjaudvtiekexicaiik IF» ,s«;.- -.
«-«— t «— »

VI« «« Es« «·-.sf.« «»- «- «- .· --ss-
576 » s·- mtktsdzgsssx . s—

. Waaxenpreise (en gutes)
« ««

,- ..«-, s.- ·-. ; ReVaIJSalz pr. Tonne . . . . i« -.««--; «.-.
·

-. ."-- sRblsövsop
Bichsalz Prs Tonnesåsm ·..·-« ««- « III« « IS s«Vsgxwegjschkhprtnzze«pk. Tonne« .

.
; s. .E -13-R-.-« bis jsstltpsjs

Stkåtzxstasklprn Tonne . . . . . .«.«..:·«.1 13--,, Es» 1J4x,-,-·:;..
«

· . « - - ««
«-«- «· ·« -!-;esz·sp·isz«· «

Fikmr Eisen, geschåeedetessiu .,St«·«i·nsei: ·pE. Zeit! .« .« 22 gibt.
Finnly Ei en, gezogeneo,’m«Stange·n«pr. Berkxk . . . 18 Mk.Brennholszsi B1rtenhol« pr. xaden»·.z-.k· . . . . . IN· .·.·. ·» · ··«- TsskssuhpZa Mk« ne: .. Hszi —-

sqlzzgeesksärxikTonne .T .« .· 9 «—- -:-

«re· ,·« nen 16—-21-Rbl.Dszyditrnen .Ta ud...........«...·4o—-6o,;KCILCSIISDEETJ prkyxvcrninsjlk
.« . . . .

. .
. .

. . 90 K. ·
7 Für— «

«·- eh:Dr. esse. sikzsssetvikxxtz

M 129. «? ysse use«- D Zsststpischses Z esixtitsii g. 1879.



· sDie-«LHerren. studcL spjutps Jakob
Berensszs meckcs Johann Faurez
jurkGevrrgBaron Düsstexrlosh .und

»der russ. Spn u. Lit. Walde-nat:
M eh -«l«·en- haben— die »Universität
verlassen-L« Es» :- -- .- - ».

.;

::»Dorpatl,s den) 43 Juni -1879-««
- :»;,;- - »R»eotor—Mei)k·otv.-s «

.»,Nr.2 606·. »-—.»:Secr, F»Tomberg.
·— .-Dias Herren: «— stund. .theols.s- HeinrichHxqksgzens und-suec. AlesxaiiderszMu«h-

1-ez1.-k:k;ak:i«ha.be1rä die Universrtsat ver.-
-«,.--·iDorpat,;-Iden .-6. -Juni:1879-..i ..; -

xRcctors Wk.ylz-vw.2s.
«« .62:7- « isISFcTetäVs FsspiTomhslekHk

Nachdem der« ljiesiges Karifinann
Grigory Kø»tc«drgtjepy« Kvspslow
zufolge» des zwischen« ihszrrrrftndder
veripiktiweten Frau Loaisp Keller»
aufs« 2t’;,j Januar d. abgefchlossenenT
rxndspszanxjtiii Februar« asssalj Nsrsj22
Bei« «di·efe1«1»1» Rat-he« corriiborirteckKauf-
uiid ssressjxLkerkaufcotitractssz diesjjullljier
iiirszk L; Stadttheil "« im« Kauf-Hofe kfixbj
Nr. ' Zsjsbelegetiei stesjisznierne « Beide«
safnjtnti allen Appszeriinsentliens file« die
Gift-trinke· Von 10j,000ERbli S; Hkårifskliehslcieqriirirtk TM« derselbe« sgeR
genipäriig ·«z«1»1r«" szBesicherIung" seines«
gei1«thiin«1s» «un1 den Erlaß. "eixrersz" fachgei
ukåßen"« Edictalladung gebeten; »Ja
solcher Veranlassung· werden«» unter«
Berücksichtigung der supplieantischeti
Lliitijäge non-dem Rathe der JKaiseri
lichJen "Stadt« Dur-hast« alle dlejleiiigeirs
welche dieZurechtbeständiglseit"·de«s’ lob-«·
erIUälJITteiI "zkvisch«en den; Herrn "G.
Kgojsljcjrvi und derFrau« Ltsuis e Kelleralss
gelchlosssnekss Kstrüfstinktacts anfechten»
oder« djiiigliche"«Rechte an dein» verkaufte"n«"
Jntnr0biil," tneslschespin dies «Hypoth»e"k«en-
biichjerjspdsjeser J Sjtadszk «« nicht eingetragen Eoder« in» denselben Nicht« als kroch fort-«
dauernd »offj"«e»nsstehen, oder« auf dem in
Rede stehenden »Jtjtn»iobil « ruheixdei
Reallasten privatrechtlichen«Charakters«
oder« endlich Zlläherrechkegejltend machen «
wollend« deszsmlttelskjaufgefordert «u»ndT«
aicgemiefeng solche «Eii·ii7tvendungen," Aus«
spräche» und Rechtespbinnen der Fristvon einein «Jahr'·u1;cd7 fe«chsZWoehen«,
also» jfpätestseiisg »bis Jzuni l l2x "I»Apr«il"
Issokbeis diese-in« Rathe « ju gesetzcicher«
Weise»»anzu1zxe»lde11, geltend zu niächens
und« ziiT begr"ünden;« »An diese »Lad·ii1ig««
knrsipft».d·er Rath die ausdrückliche«
wclkkstjsicgr daß edle. Ustzusxszseldsvksgextx TIERE;
mejkxdutjgeits, Ansprüche T und«Refchtek
wein! szdktlsttf iAItIUtsddTtlkIgi HAVE? IZEDTSUIEZJtqrjijjjctji axiherjagucmtexi Frist« linker-blei-
ben« sdllxa « deisiPcådlasjpiis sauer-liegend
txtsdj7ipdijkin «z«u«Gunftesifsdess «I3s«dv«o.-«Ji
trinken) diejenigen Verfügungen« dies?
seitssY gietrsdfsen" I Werden « szssollenz « "welche»
ihre« Bfegrükrdung in deiisifjiichiborlzand
deriseiszxi Idee «» p«sitä"c·»lrxdirletstisz Ei·trrv"e"11du"x1"-"»ge-1i·,".«»«Aiispri1ch«e « und« siechkeh find-n.Jnsbefondeie wird der ungestiirtseBesj
sitz und das -Eigentth"uin«a-nider allhier«
im «2. »·Sta«dttheikss-ss"im —-K·atifh"ofes—s Tsubs
Nr. ; 35Y lafelegsenektrszsteinernen« Bude·
sammt-Hallen«-Zubehörungen- dem Herrn—
G. . K0sla«tvi««nach Inhalt· .»d-e"si- l bei;
züglzich»en; Kausfeontrackts zugesichert--
werden. ««

· ·

«--Dorpat«, RakhhdkuT aktne j1. kMärz 1«879. -
Ins« Namen» und von wegen Eines EdlenRathes der Städt Datpatp ,

· -Juftizbs1"1rgermeister"s Kupffer.s· ««

Nr. ·I·35«1. ««

" "»Qbetfecretqixre» sStijlmsarkz

- . Alle« Diejenigen, --s-:die:- zu« Anfang
dessacadeiiiischen Jahres 1879--80

z in « die iZahl der. sStudirenden des
Dorpater -

Instituts
einzntreteii tvük1sch«e.ti,»·»habzen ssichz am

» 9.— und »10«.«-«Aiigikst ··d«.· J. in der
» Jtxstitiitsicsanzellei zu, xntesldenx xnnd

i folgende» Zeugnisse einzuirxicheit : :

h »

·1)I«die schriftliche Einwilligniigxder
Eltern. Ioder Vo.r,t1iiinde»r- zum Eintritt«
it; die «"..»Anstalt,-.,- ioder Nach-weis. . der
»Un·»ahhå;ngigkeit; »—

; «2.)-,eii1 Auswäriiger geineslufents
haltsiarte Seitenssiser xOrtspolizesiz .

« Z) ein Zesngnißpübe·-rsp-"Vsollendiing
des 16. Lebensjahres-ji lsTcprisfscheiij

. oder andererkkNachwjeisäs des» ssahres
-·der·;,Geburt);.i« ; ,»-;;-;;;·,- j--»;—s

«4) »ein Zeugnizß .süber,cs-«detii genos-s senens Unterr,i»cht»k;« » » z«
; Z) eixl StandeszcugiiißssxkSteiters
» spflizehtige die« Cntlasssnngszeugnisse der-

l .G«en1·«einde11,,,s.; denen: » sie» .. angehören,
worin— gleichze-itig« die: .- Bescheiiiigiing

--z.entha,l»te,i»x sein —:niisß«,xdgßs. ihnen« ges,
·,-stcitstet ist, ihren: Unterricht Hin, »Lehr-
anstellen fortzusetzei11.;»»-;,

. »Es-Personen lntherischer ode2r·re-i
·,f»ornxi;rter Consesssioiii «. einen . Consirss
«-mat;i-o11«s.s,che·in; .-

:. 7)«Pzesrsoiien,« die » länger. kais »ein«
»Jnhrf »außerhalb einer Lehranstaltszus
gebracht haben, ein; Sittenzeztignißz

8) Personen, ixkiedas betreffende
»Alter- erreichtsshsahell« 8i:I.l»,Zeugnjß
Aber» -,ges,chehen«e.» Anschreibung zu; ei· c
nem »We;hrpfl.i-chts-Canton. I;

-9); Schülers. aller« ,derjen.iigen.Lehrs
« cikxksta;lten, in» welchen» der sUnterrichtxz
;it-1»der slateinifchem Sprache, nichr
obligatorisch ist «,- s. «

ein; Zeugnis; über c
Das -b.ei einetnkelassischetis Gysnmasiiim
ashsolvirte Exameiisinsder lateinisches«
Sprache. , .

»; »Ohne« sExamekii werden. Diejenigen ?
.a1tfgienommen,,, « » zwekche : » ein ssseuignifz
vorstellen, das; sieKenntnis-Idee Lehre»
giegenstifxnkdekmiit »Anssnahn1e des Grie- «
chischesn) mindestens der sechs ersten

»Classei1»»der «Gymnasien, xefps »der-
zSecnnda der sGhsmnasienx isn den Ost·
seegoiivesrxiemeiitss,—- besitzellst Oder« »daß.

ksiei den Cursns in geistlichen zSemis
-. narieifoder Realschule-i« oder« anderes! »
Lehranstalten,- sderen Abiiukkeklkkxkl s bitt«
sichtlixch derx Ableistnngs Tier sWehxf

-·nxfli«shzt— --zur -2-.-». Kastegoriezx -..geh-öreii, .-
,--·qbsy»lyjktz, haben; In gesellen Jattderetr
«Fällen. werden diesAspirantecrxz einem «

,«Reo«eset-io:nsexnsn1ecc»·— am e ssnsftjcktltsks U--I1·-—
I» N: ,'. «, .» - H;-

xkDoepatz am.·6-.-«-Jnni-I879.«s ««I·;s
« Ad-mss1i(1ntum:« TYY

« Nr:-1-288i.-.s Jnspector Jseltetekfeng
I « »» »sRc-gst-E»Iurd11tszumcgruneI1»leistet-sittsame»

siBtseer vom iEiisss send-- :

: lgrosse .Week0s6l1i3 Iikclssei
» slsp Lesers-nennend»

X» «1«29. A« u e» z» Ists-v»-l D es« Hist! g— 1879.

Für Fotstbesitzer;!kj»
ESveben erschienen und in unterzeichne-

tem Berlage zu haben; . , « - ,

Rszegleisijent »für-die. Försterx n;
Buschwächter is! Lkploxiids

inEdeutfcher und estnischer ·Spra»ehe.»
« , szPiceis 10 Kop.wi"S.;

" « C. Maii,-«i,.cf»e»n"7Bjj Eötkajkx
Elnem."·hochg«eehrtxeiisz Pjjlsjliczgjjtjsj

Anzeigtz --dass die« bisherige-Kop-
litmscttxx Dlcssilicgpvlle von
jetzt; ab in « « »

spielt» Tut-h zxximmx dissjsenjze Izestels
langen für »die Stadt; an. .

»

« szszs s »Ho"chkzchtangsypl«l" "» · ·

«:
"

J; »-I.Y »Gi’cisssek»tj.sz·
-—-P-k Mienen? lstiiltla ;--«·-·..
Wenig« vkfmietlses zu« Fjsggp
iicshlcesiwtt be! MPO - -; - » . »

:) Bedclssoiy
» « Yst"ejnstkAsSC«Nr. 37".«.»

z;iasiaiesis».isorclein-
empfiehlt «. ·

- G; J.«—-vog7«el,
»; oben ani scikciay-klstzskt. i «

IJTVKHHQLYOTEYY«» « . . t
«i»scllv-arZt--A Bart-ge« »«

»(-iI·(DtIa1t1»1g(i-2
i farbige Bäk6goiit-« iJEØICMDOIYHIQP
i Ec· I: u. it s

sowie diverse Judex-e leichte Dis-men- .
Kleiderstoce empfiehlt in JfeiohsrAyswahl « J i « " "

»»

s idiix i P. iPopow.
i Eine . is0mmek—WOIIIIl1lIg"

Ton· »4—5 Zimmcrn mit Benutzung. des
Gaktens ist sofort It! festhie-
ilseuk Das Nähere Teehelkerscbek
Berg Nr. 40.

-« Von »der· Verwaltung. der ZAllerhdchst pbestätigtenx .estländischen. . s · .- s «

; de-9dikgossssss»s-pas«
» .

»die.es»tiändis·ehe landschaftliche Obligation Nr. -I«7B9.Wabhast Nr« 155 14·.V»rstell»»g· Freitag d 8 Jan; ·
-- - .d4·-1-o.»«März .»187«1.-.-sgross 200 RbL nebst; -.ooupons, registrirt auf— »- 1879. Zum-« 1.-Mal cganz neu«):-.·Wia-s «
-- "- s« den-Namens· deejcarel Neinberg auelvlähküllys »

«

», pckmoifelle Angzm die Tochter· der «
· -«dsie..unkiindbare bJH estlänsdxischelandschaftliche Obligatiou Nr. 1955 EIN· Komlsche Oper, i« 3 Am« V« .

Axxnigksk 183»d. 10.»5epk1,2.e«1871 gross. 100 Reis« kegisckikt auf LesoY sssszzkEYszfzstusond ZEIT-XI·s·- »- denNanien der rPastorateksemeinde zu Keinis .- · . privspkzakkghzakexg in Wiens. e ··«

·szh«iedu·rch mortitieirt und werden alle. -·die;jenigen,» welche etwa An— . Anfang halb 8 Uhr. ·
Sprüche an die beregten Doonmesntesztn haben vermeinen, hiedurch

·

Jnålkotlzereitungx Blanbart,-Operette. Y-«atifget’ordert«, ·sich mit-solchen ihren. Ansprüchen. bis zum; 1-13. April HTIIFXUITGUJK «» DILJUDEU von
·bei dkesrkverwailtung der» credixtscasse nujs melden, widrigenfalls LeErrJUSYFofseSchHYYIPFYIFI · J« HAVE»

szdie Jvorerwähnken landschaftlichen»Obligationens förmlich.- mortiiiciry · · « · · ·

Jden Eigentliiixnern nein-Obligationen: angefertigt kund-Niemand mehr» s. SVUIWVSIUI CIM Z« Juni ks init seinen Ansprüchen wird gehört werden. . . - r · spim Gqkien des. HaudwekkcpFekejnz
—-"· "·-R,e«va"l, credit-Gasse, den 17z29. März·lB79.« «, « Je - » « s · kosstix i «:

- s

sz « «·Nk. 1545.-"" - », « -.
"·"d"ek«szVxerwaltung der Allerhöchft sbestätigtetjEsseftländischen adeligen YI

xersditieassk «wskdems i - - s
· sza)·"die san· porteur laiifendeE kündbare estlättdjifches ObligaEtion" · «« sl-sm-woblthätigsv- Zweck-E

- mit »verstäklctemkokcllesler.
U,.t1»)·«en1"« le. onpoicss er e eure« ge uu en—···"lsn ,« Tsesnnt edEin ruu · g« s» «» s« · « - -

Ylcckge dessssss ihres ReglesnteiktdszumEserften«-Mas«l sind « - - Enxes txckgzkgfxkxszldoebtztdiatis Zins-du««··h)»··die .b"e·«re·i·t·s .dm r «I8;J·7Oc·kobs-ers tB6B zitmzeerstrenssMalsproeclamirtest sind frei« s P« s e«

«;Obl"tgu·tiso"ncnsz « - « « l «« sz Lukan-s· S 111-t- Ahetuls T
- d. ·d.«szlo. Sekptj 18«60, ·g:l’-«dß3·1-00·NbI.,«

27EZ4O,·Por«x-·ickN«k.«79, de.·d. 10. Seht. 18eo,igroßI1»«ooRbl.,s HJUCUZIHT SAIILUOTFETISU FREESE-III«
Sinn· zkxskitezxi JMaI hehafsMkiktificiisuskg derse-bekksspkcicisamikk, iimd have» eszl’·»»..-» IJIEIUSIIFJH »DH·RSOIIUIEZ-alle·«Dlele,l.ligel·c.,· jvelche etwa Ansprüche an die beregtdns Obligationen zu gsg sz' Jus« s Cl· «« C YUIWYF

···hnbe·n Ver·ineine"ix·,·»sich· mitssolchen ih·re·n«·An"«-·fp·rüchenspbei derfsub a: genanw XVIII· Z III« A« o» 4-«·5«.UIllk·
· k.e»ll··O»bllgatszion bis zum lsNdjdesmshdr-·I880,·bei- den· subEbx gewinn. -. -s - Dr· zahmen·sz··t·e«nszpbligatidnen· bis« zumslss Mai— 1880 bei sder Verwaltung der .-·
·Cr·sedkt-Casse z«n"«·" meiden; "sw"idrigenfa-lls" die. ··vo·«re·r·wähnten kandschdftlichen Ncchsnmkgknk «?

"«Obli·gat"ionen förmlich mortificiry den Eigenthümer-it«·sneue"·jObkignstiotken sind Hpxkszkjzkgzn »I · « I« Ulxsgkfstkigt nnd Nienrand"k·fttehr" mit feiilett·AllsPr·-I"lchen« Tgehört iverden wird. C Makzjespuis B « z, E«, ««Resval, Credit-Casse,r«-den 18-.-(3o.) Apcils·lB79.- e« s s« m·
·««

- · Nr.·27«1·. -Sen. .«« - i ·Gemleiiideoekioaktuti ·H· «Einsaxbigis«·e
« . . ·«. "··Z·T·'««"-·"«"·e,zsz,·;.«z,»«z«»z»»-·—···"«··«·«·—s - - -zzgggexxskzk.se«s««« ’ ctgazinbücher für· ein eln Wem-«« d» «ssCsgFeverx s c«. d a-V.ersch ägxejedet A t,. « . . ·ij hlt :». ». »

- . » - fix b -Gebiet-BindenVerse-lässt«l· ·· » »emi.ks.ei .-
Revis-läg»- fürnriige)ii.Scheiit-eu- «« - HEXE«

·« spspEt«t7stm«BUch«ks CMVVUEIUVTCMCFY Tin ganzen· nnd halben sliiiern jnikt Unter· sUUsttgen Bedingungen einige . -szgssgxxssrälrsxtäj · Zs« s· selten; uukissoda gerann, sind» »Jeder- « - . . »
;rekkikzzzzkekxsgiipxkezpus»-, « - « MH«««I»;«I«CJ'IHJZICJIII» Pcn on« re e zFa» site«ek·kliepa«sx"ti« iist·« ««

» « se» - - r . . - ·

--
- »H Vkxskisstgttckss zu« tstdiaogazilixtiesepartis e ;-KFZFJSEZHJHIHIJHFJTZJF S« Ft:«."B«"7,h3l«s3iz-XFT "Tttiilcil"-E« « »

gtmd allerüstigen«iütGemeivdsvsxwaltunsx —«—

gez,krieche-stinken.-Bxanquettk«»net;-vyrräk 1
Zn

«
« «inZdctigesekxitespniziicatnseidene-i« chkks VI?PÄVIMUELGILIIUSLSIEZTUn? T.H.««-« wie-such pKissider Jus beauksiohti en?- -- «— · - - behalter aus tothem Glase enthaltend un-. g .

« Jieh inirsdiierdurehsdarauksauf— Vsesrfxzhspxkszdiedekbrsia zxi Dasselbe kfkMvtz ÄCPQSSFPU DMGIT L«.L·..(ltl;k»ob C. Mai— «·

jxxmeisksanti nirfntaehem dass-aufmeinen «ge-n3;vämzzLüfteitxslWall when Nr« · ttesenss Buehdiu und ·Ztgs.-·-Bxped. ·

HALBHEXE-SUCH: Dem gedffneten «:Fegnfter geslohlen »———————-——· · E
szvlkskridhdeus . Hrcålch"e·hierzu überhaupt Es wird eine

« «"s«·«ht·kI"·P·"e·- shYb ,:'—s ·! s«FTTUsFFZIHIIJTIxIkZYZZ HEFT-es. 7hHFZc2Zf-~
Kxlsssrdsmeuckh dis«ded·urchvsrsslsss·« « -»

- . ·
wenkzxlagen · über· »selsil«eeht gehe-texts· Ton· 4·«—-6· Z·lt·nn·lert·j,«·swdlnogllch« mit « «

Azzhzzjx spzjnemsjzzzzxzpmzzzz hkzghzxzzzhäkksp Speicher« und -stallranln, zu nie-eilten:- Jinclen Aufncrlimwin »sder"«Ps-terdl«d-yer
sjidh sind· · - . ; »· « «— gssllchlz .A-dr.-«esse-·n·.s·bl·tte«t man-Unter lVr.-sl4,kbseåmsill·erdilrzelrrer Fiel-irre.

- Mattlesen7s—-Buchdr. und —-T·—·——-—--—«.-T—————.· · ·· Daohdeckek - - « Z·t sI: d? »Ich· le» Mzu
inen osrdenthehenlsklsctskoder

«« «« - ·. -s -·9liUVBs.;·; sxllskk .I·.I0I.1 ··1«1«I- »F· g· . . zlstsklsickiisellilkctt sucht
- . . . - Priseur c. Zimmermann in Ke-

-·.l)l0 lllasctttnensknlxkili n. 1(lll!k6ks0ltmiederei Zu verwies-f]m
· r·

«. «. »; »- , «· z» »» ·—r·»zu er-ragen».
··

···

» . Eise» grosse« ; .» . »»

Cdnskruedionk fürs Zdliklell eigsnendsp viselche ·F·
» pro· Spur-nie· ·Wed·ro 9(·)—·—-E74-g·räd1g«enszsp1r1tus liefern. F« VII! ZEISS Its! II! Vslfldlskllsv site— ;

Deiklzfreieeines §olehen·Ä"ppa-·rats«isisBoo B.····ijnd Wird die Auf— "i"n—e T

—«-s««tellun«g·· flu- mässige ·»Koe·ten·in ·1·c·1·11«z·ex"«-;-Z9·Tt b«Q-W9l!kst9lligt. Wohnt-Ue VII! 5 Zimmer-i zu
.·· ·· ·· · · sz · · vermiethem · «;

· « « - e
« Eine Wohnung? «

« Gomptqxer «« Eustsixsa Sse Nr. 84 pkomgnzdensxkzsss N» s. -
·

««

« s « - -· « ,
se war-z ·

«« Ilocolllohlllcll lllkck lvisslllälkdkcschcls Vskschledellek Fahrt-s (Eliindin)s auf den Namen ~comtesse«
keins-darunter Ikoklisby Ist! «solt«s Epoche— maehende und EDITIO- MU Sich ""·«U«·CI««

·· OF« ·Z·9U »S9k» USS Uns· VI« grossen go e· Belohnung abzugeben Petersburger
Fig-n· Medajne prsmurts « «·s · · « strasse 27, 1 Treppe hoch. »·

· Yertieale -und horizontale Dampf-Maschinen, Dis-MIC- INS« ·. ··«·I·llsreSit·’e;ive. . ·«sliessel verschied« Systeme llrenneket-lllaschinens, Horn-b 11H;i«kich-?is2;2k,?Z2-«.Zhv.s« ) J«
· end· Sei-G· Getreides und Grasmdhetn Jede-Art laudwirtlk I; TIFEFHFZIFZF"EZIEH·JFZ"HHCIFUD·SCIIUHIMEEI MEDIUM«-»n-
gest« Wes-del! gswähktp . .- » s Hieza zwei Todcöälnzeiseu als Beil-ges-



«

M;
«.-»».«---s«« pizniisg OGIIEJIHE Jus-IT

·
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: I« « Wink-zu' exkl-Ei« tm! Ixssspssz sjiszxsfx P «e·ti"x"-7’«« ssnxgzässjs .xx«-::-x' I: AS« «« J« »F« »: -,.-»1-·.-k,"«-;;-·.LZ« - ; ikxji :·

Es. : « J Miste) Je; Ins-ji«» .»1i«-j:c.—s«3··f«1' :- . EFEFQZSGEIZL i:«.i;««"-Ie-?·:s- I EFSILE II: 11s·1s--«E3L:IJ-:«I«k «? « xisssxrksx .-r": « xzzvi esse? «:

Z! « Es: IF« Si? «« 7f3«Ix:F)I·«sj3J Z» ·- wi p I ·
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"-·
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! F— »F JL
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T

Hist-III» r,ii·sikik«k«ikijliz(si·ivfi sgrxxjckipsk m
f«.Y«"-«"-«I TUFEHHHZHJIZDYHZHUTIVUF ssck
icasgettovnneivvsvütp msszcheszksksgiik
zu« usw? Uhf Ædszjznjsttitx
D« Emdmsiijtsisiipki Muse»Aug-OF
DE! III-HGB, Jcfujsgrficskvtmmi Vvikspvi J!
in« LTIIHYYFOYTHHSFJXJISFSFFIFFIIZJ usw;

»Ihr-Ost. d-zRc-dqoti«oniit·skfkslkiis3sk«tfsjzxtx-i!
s ». ..»-«wiss-sc tiqfrnrrJrki

ils-III) Iwklj Hist! Däsnlsfnz Hin-««
OIIZZ Hast« 7 . i» l«"«ät.;t«1«-«:33"79x,
IEHM STZYFFZTEHIIZÆEZIS »Ist-IS«

fäiektsctjahktiqi 1 Rpu-«s3a-px;.«smatiich
mlsdljklk IIIHIFDJGRPI itkijjcsitsjf
III-Ida, LSAIQIMZXIZMJEP ins-je»Es-disk; XVI-»HeKZHÆ THIS-I—-
» sluvolzKgkff ZU EISJWK
Zjsrcksj lLU11t«)«t«:5LE-« JcOEJHJJIlLUJL
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qitaärfffjoiz sxsoksidrxccs icssfkxsijF ugsd un» drin! III-IF
deikixfäjesks Pkidfjefiiiägehksuuyidiizenssbititkægge, diese-hup-
cpliu ssajgii shwrschsensdesxsuWGljecit mtrdzaiidvisiiuäb
Besitzes! sszjislvrekiskiecyveii,x«isssvickctjsidietswrzahqiiiasiy
Hsiådkikisssöitscpckiyiikkssisioiixssr s,;s1·zsox1isv"1z«21a-g«iZx-«; daß
sie- Rzegiiåttniizjls wöc- eåkses Aoisisekaiigssssdriissesscheuden
Vcklutäfk Iüschkscloedkkö fsfkssktvsöfiizjkgekllitötsjfdttsßttddrstistk
Meter EEIHIMWHi« WeBlHnÆHofeisLotidsDddd VIII,
sösliiskssRHsieriing EMHTLEIJDZMÆEIJMTDCMÆ jmse
GIFxükljTeXWIcWIVFPMAMGBFCnzW Mökssichfisiszxoske
WpzieviäxshkvikksssaachssvcssiszMiipfkeesFkcsnkveichnsieikxkie
sfaykekizssCirssssuiwssikiswahkfchdiiirssajsAikzcichisetczsxr JJH
sgcsisssgsskyssveix Leu-soweit disekeoweitwzirisugssxgsio˙
Aiiffeyeufiwisaöhtoiskkvlsifösficik szixssseiiistiusssesihshnayeu
Skökgeåsssdfszesxisiäkzekpteisdssssiksskanlasfsixäss gesehen.
weis!Csiiyciskiikeweisssgksiisiegsisiskixästiit Meiste; riesiges,
sktiesssieixchiiwtssHhudkssedeiisskusckzsaguiivöijjiieåziiovkrvsshr
Aseitsgsesteljtsx ZEISS; hedveiisibixiikfyfschtifwekesssivfihrtäid
werkyessiessddksisfchk Rsehiiekaasgiäisachsiastleirsssiisctekcsfkjiex
Inikeisszeyuiejsssisissaskis dazsäiif osgefsßtzstfW Töifccfjjxzixizjsdi
suisgliecjk Tcyczifyeix beyaxixzkkkszu seheiaxzdaßvfqkfjsskmcaz
MMBMEFMEIIBSLF GsldfsjähsnfsfgssäuisssEiirftihrnüTg
der(.kTfoPpelmälyöTåtY?IMcljt3-FuUvyntådilntfxbsglckschksikknsger
sskekIsksEssskkäröksltk »Bei-EIN VIII-Hex? Zxiytsdivßifpie
Rssseisccsig skxn«i-iki1,1r-bLstisiiis·it-eis:xisiip-zxpz3i-k1iisjz3;e; EIN
kikiift ektsyeiiicx DCBIIEIJIWIIXFE däkiiSckgbeökäucfessmcig
aiivöw7UHcicheis11habE::, inctzgsdie Msichgzksvkitiwsssqppiekz
währung einzuführen, jedenfalls genügt jene Thais-
saajkysvssspekakekitonkiishkkwkzkkkksfeikzswexchkseim
Ge undung der wi s a« l" n sZrtstäitde entschiedennacgtheilig sind, sREgJ He? EPublicum nicht mit
Skchekkjåsit DWFJFZUTVTBHM YGebZeteZ diedssMlxtta
WchOIEZiiHZIFsI ein-es Reböuxutwiixscbkxg IEHHTJWNH
Fstogsu sind» pm zzeiuxcejfsgzsc »F jgsinci »Hm« uns-Eies;
OjkILöijvhjisfssiskÆiØ achtsswgeisslsszp Tvgcksssssäßsjsexsfx
Teine Hlfteksen SRHLGHTTLksekiissWssseifäMuß-IMMENK-
sxiiskshissssiiiajis HMUHLZHEIJOWHIITII sWestäiisisssisäsd Eis-esse:
Bitt) HZiJeUskößszenfVkEfekjisasäkijåfssichk(NSUFe11F2isYsidF-p-
IMYJAIVFMIIEEMIV»Itzssxsssssssfdhafnsassgssstesttxsssisisii
TOrPiiiitig3Tisk.»MäkEljåsiökssTztjksbsingÆ Midkigktsxltiiiishsåht
sist sdiesszkijrbkisks Jjkkxkyybs Paxks iwtikiimdlrisesisiimiidieMiikggsskkiiiöd snjkiisxkmiosiissæesteiiksiiunvs Miteskiiimu
ssiiudjssskijjstk dsipssäkbsssåsstsiiiisekikxkvdiissWasgeissiänd Fuß-
Jangejiski, HeißssxsoqsesRksiskesgjsssFasijrettssnziiiMel-Mysti-
Wkigz ais-seist«bsskyxvevries«Mæ::k-3Ik-Eed2angk:«ivvg ifissd
End? Vljgcistsessxxksanes kniest-W« Iwksikcsstiguckgsssrikks Iiiiiso
stieg-i«tkiizkkkkzzekssdiesexagkkktmdaexoggssdse Avisiiokgakiie
N des-Zeissaiaksdgtdxxådsngekhiiitlekiszsx1sdiäsiesmidoxeVagt.
Wfkdhlfkfökid Iköis iiisÆZ fikköisNfchIschkeszGefchkäfkesgæ
Fest;Apis-»wesOswsdssriisiligasdiiiixikypajsksis sieh-g« essssb
gxälsskzjdVsTpkösss Eins-ZWE-Ixkksihsgedvkkiigescstsstyem
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iWvckcihst ·1we»l7.dmiZ-katii. iDahsxtdiecisqgehdqjgkeitrsszttt
idcklssfrndgkziieindanvonWvsiligiitfeeiivtsknrkxiittewaswbfsasktx
Iljkjjkijiitsfsistzewckeiitwgkmwys istziitbki BUT!
ixEhariäter Hei) Bedüixftvfjsez Nwstagvsgyxwøchxlg btzgzxeiflisxjix

UkkMsWsWftxkßk OPOSIIITUVFDÅT Mk!SEWHWP
Klufsmfjåilxientsijehm anagxxistisctufskdte wimkllsigejåiitp
xsjchtxspkjylleroEiitzelincPujntxgetttsjsfta, cözztkichgmdurch
WyivqslkkskkrtwlzfnklsitgiiibefxjkdfgtxintyttkdellJIEOWZJDFHUZITIF
dem erstgenanmzzxgWzegkzsiüoillksdzqxiBqigsing»sgembffe

WmdgxxinwcbsäsigtssbrockjmrdwiisFeUMI eiitxkokjAntz frei-
xwjklligsvkszwertvkhuxjmwstmddeitxwiigyadinjsxogasckxitsbkx
Hitfeicsiprsekvevfgtglxd Dis« Hsvkcdtschvlivjwn NUIMSIY
jwljkiromit IN;VawgchialschckxeuvojrI)QdInpå«-JQAV9WsT-
askkihilxaxksptskjchlixhsiduuxzz djcxjkäzxtyägoisxpoyixxshqaiterpow
istakliingexm undikktsotwxteniimhaltqsij worden«-»Don?
xateacszobqpgjzsizqktösndtv M siisgmdgmelxhenxnzeixcjenezr
xsvistixswjvcsgnjscmmeivtiirbi Verkehcrsanstzolfeislssfxcht DIE
EVEN-sein kwqnzszpeosxxixks seh weh-Hippe fskbwmHat
sddchriRushtgv WDLXJPMECKPMMRH VVFTUMTT DIE
Briefe wkndtiiopuvchjldiessxKtkilchfkkTelWoPMksfsAHiFYZMst
EM dexussuiiystea PostmtsiidgvpsdtstsxpgchsltsiiI:
»« Emiigtsszxiiixwswsgre Bsddxgsxzxgsssir sinsscdssskksidsss
ges-WasswifätkgemsbegciitfesssdssfstädteähvlichexysiGemeiw
,wzsekxszxzwgyipgyiigeizzhiwteixksieiziugifsredpJsisftiitixitipzsiku
mathmenvig iatacchen km; wcjhrljchkxzmqkkkjaitissssickhsusixht
xpsuickorkixjpxpewpsivkjr einst:smwetjkkcksnjsixschtscschnxllitsikskk
xxdztisEqtxpisckexuitgij ntchhossinfdens iundgsjdaä I« Sehk-
Mhkitezrmkchitzsgelekstktdrehen-»wes» itcxAxkxgyikkgiWpghgsy
xxizsfoWzstschfattxgisnkkÆchtozgukhziyusrk Jshsicsgsöxhksg Hyd-
iWensisj heimisch-I FOR-Mag» —»ikx1wshgilbs-2AI-5ii.kJAhx-8U
szstwajpjentstahwr sinkt-its, sxspkx xst esLzgnerkgtxUsnÆsxkIY
ktaagxesssicnssich sngixidxxtspclxx fosixcktzhedeutgsxfsi jginsssii «,- s.-
szmksglnfangscx gixzgsiixsxsnaxüiklsiichxpnur IHIJIMHIJIHJRKNswävtsåo-i«Wv-cdiitztge »GTUUDJJ sich TIDNMMSP sinke-DEV-
tzuxasseiyssvat »jak-—-nvr«·«gdet, «sdgß.s,mgutså2aä CFEIIZHESFVV

nicht konnte. Noch im Jahre 1868, als LAUVMH
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wenig zahlreich, daß ihre Erhaltung nur nothdürftig
gesichert,3xsgl;kit«1»t.zszHerzog Adolf ist dreiundsechzig
J»ah;o,e,-·-alt;zxtz;d«khat»ztzgkrkeiyen:-;Sohn, den bjs jetzt

- ttnveirheispastheten.-,«s. kiixkux sder isösterreiclyzzkelzext
dienenden Evbprinzen Wilhelm (gebE·-1S;52IY»?
eiaen Bretderjå denT--1"832 geborenen Yriyzstsi Nikolaus»

«"vdn» Ver "-"·;jl,s" SkåiitftihalÆ zWhltJ
weil«·"e"r"«seif läiisek als««"zii5ölf Jahres; mjtzder Gräfin
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FamiltenvephältsxisQexessdessasispexzoxzs Ema-i Nessus« »Es-'s-
».j,etzt.»ab,ere. enxpchgxar xgcht szgerechgxetxsp.d,a.s»»Exlöi.ch.e.n.
«i5k«s"««GxrchI«-:ihk«s«,"i3as dkeih"uiid·kixki»«xahie«Takig«««iiisk"dsk

xx-G.efclzhchtgp7s»La13D-ssg1sf’ks Exegltkssyetmgchikxsksigxvesgn
sift2Jud;»Wer-ssgsspßexPpxgguggsxhsiik-zu22;;kxesYegxü-g-

— dmsg sei-Yes i«J-.1k.-s-tE«sI?si.gi-sie!-stkeäegländxichxspKHpEgxejghes
«, spsjsexsxljch pkigpxxsgsssgshpk- liwdx gsnuxkddsxrkssichssls

jxhxyparssxsxsxsxxsskjsdsxsglkiäxsksssshzxsssgesxxdsgsxpe Gskfähxpsxsklg
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k.-gxp-bigxxsxhkki text, ältste-es:Weisspzkeszksskvsikelexkksxspischssksgszklkssdssrxsgkksx fes-me gegxxxäkseikx isxscix Fksss beskisss
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eekxkgexx;h-ljgu-i"spswksx thxss--«sQpsxjhg-sseks»xsgfxpxgesHex«Fixs-
spkxcjsxxjssppev spxsskssspxhcxpesisdestrtxsl ks1s-»s,«iifgkssse.tetflskjmsp-
,--Pxegß,sxi».-xssxd·kxxisss YkeksehkVpfschsekköexxvksv;Se2wljkrtg-
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zssekxxdjkksgkckt esse» Yes«.«(4sxgkPIEEe-.Obs3eh?e HERR-es)
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.-d.e-.s-s«JgH7-ssx874- slvhe—.Eksxstk-ss"iesks Sxzpxesthspp
;dss; Ssjts«kdsp:2-Es«xs8pj.sss"s;- I7g«7isdEl;-Es! LPSH »Bpxlk,xksssis

,Pi.sd.sxls-sxd,s heke».73xksch .xpssysxekxxsxeislsxsskssstksl egkd
--TOs-ks.tsgl2s»«-Fexehx «?-iea1s,-It«s.T7x;s- - heskjsdse-.Eskkgasxshgit
kais-Sage: »tr-ttt,-.iessd Ipsxxsgsteasxs -;lT!2ssk;kk2kI«3Iste.kzs1;-
sssgvpsxsphsksxgs pgß sssisskjxtesxsskg.e,xsjsd Lkksssisskssskt
die: »Es-est: tescltbshexsschessssd see-sege- zxiedcxlådidischsu

ssdfksxgei wen» Ixxskchk ssxpsfhesksp ;.Vech Esel-EVEN? EM Jsissxxfd
.-s»sit«sJsckzezshexeislxscjssek.WvsÅ- Txiebs»s,xsksh"s--»Leise?-
Qisssk Pxedssxläsjd«ksaxlhspkhsbsu »Dieses Eespffsxkssssgw habe«
xspsutsshsssx 21xssd--l,53sHI?aIiixITs9e«I eaqfegllesss Exkch de» »ihx1xgp
ssgsssthüssslsch gespeist-see Lebspxsgskjstsssassklkexkkskgsxtsp

ssperdsxxgxizxssßxxsskjislzxxuvp äsxsstlichskxgesxexdxnksvxittkkss
«sfte Regt-Weste .(8.).-s.f.»slkk2etee«IIe1l·- ffprs»7";hxe-kSsgleHä32Pigki-it
UskxxxjürxsesejGrhaxtuxtgekszthxels .«esfdxiüchtsfslk".esse-These.Pe«lksitl).ssxe-si-; sspiescxsspisktsxsgsxtsche Llexxgsxkjchkgksessxvird
«d-skxsalzszdgåxsjs"xzxgstl.ssxfglgxssslplshexz des, sriTeVjährigM
sxsigdgxläypijW »Thresxsxbksp akxpzchxkibsx sz-i.l).x,-H2tåhsxigs.s
xMcik hin-Eies geltpigeweexkestsslax zkspsz
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- »Es-IN , exvterd Zwist-s!- Igiss s v 28 EIN! Mai-

sjealch lass-J i» Las-Eh· . getstelpehkse . II!»Cgkgtsspjxsssbxgch»sssss
kMpvtgg spvlskvigsv Woche: de!YOU-STIMME?- .-skuse»hT-.de.sissjss
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Dexrtz ugd.sxk·k)siet.auf7isxx Brcgsd lgeskekcktsjs ·-Q«xsl. «: ZEIT-IMP-

«»de.r«l)lexj,tellung. eher; OrdU»s»sg-. Fitzgettkpffesksk »Msikit,st
iwzixdesåvonx der; zempdxtsed Menge» elvxit ekSteijsspksxfsIs
;im1d Gewehxichkftssenj empfgvgsty »Und ;: xsgkxsa ssch:;s-d.sx1x-

.-.»I.1,c1ch« sxsekpst igexsökhigtx i eksxvvsn 2dexs;.s?»I.,L3gjfEtx-Kepxpiuxh
exzui steckst-get« ,E.s.i fetztq iJx1t».IzeiP.exx-Ssjke9 Hpkxfexxszyd
-;Veicwuu.d.e.te Erst pdeiuasg späte-s Qzxgaekgxsgtpxxi Mitk-
kvegxt ;msilktjixxt.s;che2txxVexkxärkkxskxgexx gxlssxkgl ss-«i«-diL-—«F2I.D-nxxugispat:;;Vxihp,zxviedleyhetzustkllext suod afdassexväxhjgw
-Byrhafxuxdgegskvpxzssmhmenz;k --i««»::.-«-; 2—
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Errichtung l eines befestigen Lagers in Akaruanieu
ist zyz Tgzatsache n. Jn der EheLepetjikpkss eixtem njder fruchtbgren cksk »HmYesjecky d«sssskkdisskdkicheiksleeæheeixre des xEpikus geHi

xxxigrktetxidie tPol.x»C-osxx. »L«-sz ist ei« Lzsek Werdkzzkn"-’-·«··eit«1e""kft" evefrkejksen Kriegesesegekf Dies-Türkei
für die Griechen von unbestreitbarem Txrategischep
Wext.k).e.»j.e»inspkzäxjtg.». Aln...d.e.1x..e«i.ne»ggtxirliHeIgsxgyg

Jlzglpetzidkxxszgszexg Petalos gelehnt, am linken Flügel
Äsjkigkzjekssziixs kzkdjxtos »F pzkkzzzAfprzgpoxknkgsgssxYkziesew
sxxgkößtetkk Fluß sdes KststsgfetchZspkkn BE Mrkscknisteti
«» Weise. gefchützt,»itxsp».der »F»r"«ouk.szvotx evineuwpaldreizcheu

" FZ"ki?g"«e"l"r·e"«il)"e"·""jiiiiisäliöiis«"fxz"s"trk««"d"i"e"säs«"""b"efästigke«"«säse"k
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sktipsxssbgsegyzxwplcheszdzxrrhs die»Tckusgezeächgxetek2CHOR«
sxvptsxs Kxikskkis »Mit: »dev;thlssss kgch.t«-Sxuvd«e.n« exktfgxxityn

.ix-G2xesxsxe iverbundenssxstpkskDsigsjszwdieseseLagskkbestimw
xtsksstss zxxxexszig «- Bs1tTilxpnk-;-exl2al)e11 l — »Der-its e seyen-« Mai-Ich
ekngchlx Pettzselhegck xmxgetxetetsss s Gleich. ,dssm-»Westen
szxvesfKåxvigreichesle sitt-tx- 2auch der Osten eed«esfe«I-l-en-2v1-ki-jgkzexsssspgsivsxsgeskchevkxf gleishzeitig sahst« est-Wisc-
jähigt xvessdemx xzxkm zeziver sspspsentgelless griechxsxhcts
Qfsfxxxsivk ein-»Es kväfxigsxke kStützpUsxct- Und« ejnq »sich-te
Esppsxsstixysslzalise getpähxetgkDas» nahe; per GrenzessekegkxsekxStzkkks spipd zikspjxlkm ksxpeclkcszsjn xgkkuexsseleszbek
»f-.eftxIgtsH«:-Stüvps41xk7x ypxx-;kx—xich.t-kgex,xxsgxickzztksx ist«-Ha

Essen»izgigtgmesihöxsgexsdcg .3s9fp;stigx.x.vg«ev Ism-
egewtxxxtdsxtss spie» isvxtlzgjskvxåchtetjdegsxSchsnzeg
NOT-Esset« .s.0lIl8-sts. seinentkFlächeyxgUm s. des» lgsks
11293Kslvmstesfv sxzxpfqfipsx gxgd-2H,esti;mmtsksein-. «eine-.-Ax,t
Zspip Pxgsyusk sys- schgkistxxz ieDiielex sBxfkixiguxxgenz spxxlexc
swkt 227590 -Mgssst»xsisdexs» »ix,eegttxös«re»xsss egrskcchifchgn kArmek
MTPIHCZQQMPOHIJHAJIU Zder xpiohilcnØkcxiteissxvaxpsxtdx belegt
»s.xisrd«ex.1sx sssGsxksßs Qsusxsskixätäsx ÄvgxseKxkssgszsktssktcsxiai
spllssxs schpsx siegt« is? Stylkiåi skujgeftcspelixx :wp·srdesx·«seisxk
Wie «»m,itliBestimm,thsit«-e I2...s.Vl(Ix7;t(-T-»e "li-sk,1I««» Si« Hxieechifche

Regierungs» bete-its gchtzehxt ,Æ.11ips1ev sQrachsxxfen LfüxzKtiegisEsxksltskxsgeevsvexgusgcsbx hgxbeusl Wiss! bkgxeifltghw
Fömxevxkdiesk Vorgänge lieuiexkts dctl GXHIIJIsJIEchtMPOUJE;szbsl.ss.csh.tkt2bxslkbejsx- Der Pdxsfchkr Abdi Pcschg Tschetkefs
khstsjlskzvzii am« 10i NO? ist! »Aus-IF. nusfslthxlickxen Ve-
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- «gcinge.ssexe«ssksexicht ·gefä.xht-» s,-D.E2IJJ»2.esxspcgsgltsktjxt
i -xi-·ichst-.;- pas-»das»Nisus-sie»-.kstksxhtxisyssi»sczchkipexi
! sgskspmmenjzgbe zing«-.tyeistk,dgxggf2hzzxs dgßj xxgsexkgk-
- sjankntktevxsmiisxnitxxlxif ckyxsyf x1»-i-;«-chxx;k Qsxzgka JLT s« -

i xmkux s,i:si«ch, zux.--«Ze.it-·s:ty»:ein.eexn- gewisses! K. Mk; i— Es, »be-
-. Ende. -i-Duvchzkxssxuxxr xgsknsxigeeixslxejizxltatex ; hgkßtg »Es
- inzdeesatxgefixhxtenKspzrespgxxdxzszkabsxxtx ksxspkzbgxks
c -.den genügenden--Futt.ex.ex1xägey. dies-des v9xgg5n, Jahxss
: .f-k«i»r diejxzkkhxigtxtxkschgcft .-;-xs«eh.i-g« ixsdsmskpxxxxkstd such
I denuierstenx Weideggng.-dcS-Z1F.FM7Z« zdes,s-Mklshykk.hss
c »in « Bezug-»aus; Aqxsichegnk»- .s.ix.i.«sv;xMjxxhsxg.ixkigkk-ix « glis
- ein kgxtttxx xezeixcbnexkkwexdexs DREI« UND; s«.!9?kfpxkZ-E12.EU
: spie» ins« Iqxxkenpe Jah-khexsxhesgesspmzxscnszksissxxtsxk
s kgcxxöthee ·znagch7-1k Qpksiskksggkgxikgk Mxksdxsxspdissigjäbxk
- :g4kr--A:Ussxcht;Hikfxjxvch s.is.«-,s.stkhsrei-Hassxssszt.xäsk- sjkxtkxpxs
r kvkäxhstssxstkkxsnfx xdex Akxkzxkshxx-cxpvxk MFLOJVTEIYJFTITGZI
- «s;u.e.ueg-z2l;ufichwuxsaz,zxss.sehe-Es«-RVITSGXHEUTHEVELLSO

1879.

»wegen gxxs ·.dx1n Mgltpieh»etzielt,»welchesithener ei Z«-
gekauft, bei geringer Nachfrage verhältnißmäig niedrigbezahlxtzgkwurkxsxkund die Futterverwgrthnngz dgher wenig
Gewiss! JtuJoslgexiidessejti -,ftiege1i-.-.:anch die
JisFleiscHHreise-;z-,»und verringertes sich der Consusm von
Fleische· in Fellin, gegen: das. Vorjahr um bei-
nahe Ist) syst. Diese— und sFisziihnliche. Erscheinungen,
Iwie z»-i"«B. ssgallgenteiu eingesihränkter Verbrauch« von
Genußmitteliy mangekhaste ! Zahlnngen der --Pacht,

»und»«Capitalquot»e·u,» retrograde Bewegung in
zHgnPel .1»tt,1d«.»»(,s»)e1oerbe,,lassei1 uns erkennen, daß der
szGssfgstttpxtkOxsailkssnns unfsezresstvkrthschaftlichen Lebens;
seit: kkänsjspersxZcitjscteitsk durch Kran ksh eitsf or m e n
nffikirt spdcxettlirfachen nachzuweisen und aufzu-deckennicht "·g"e«jtad«e"leiiht werden würde, deren Wir-
kungen aberin den obigen Erscheiiiungeir und noch
anderen-»; Wage? getreten« und die ernstesten
Bedenken wach rufen müssen.
-«-sHssEtsoaspeigenartigx berührt uns die »in der
neuesten Nummer des ,,Reg.-Anz;« «-«-geliefertes"St-·a-·-
Tini-r« disk-T»aer«frlyä«den« innerhalksdes raffi-
schen Reiches im LaufeeezdzszsMai-Monats. Bekannt-
lich waren für die StatjsixsspdesslprilkWonats. die
—grnßeni·iBriiitde? imk Osten« Hsdesz Reiches giiuzlich un-
gszeblsscsbså Fnsnd jsanckj7 Vorliegende Tag
ibellesziinotirt für-»· sdass Gouvernement Orenbnrg nur

Fvtfsn ; ftp-TM s nnd für« Urgeist;einen
solchen »von;- -;Bbl.-;Ti jDeutgemåß «. ist »auch ider im
Dkiti durch» das EFeuer7 iiiigkikssösåjte GösammkSjchaden
nur sehr gering,.i.sniämkichs2sijs,« ·,684 bei.1730
Feuersbrünstem - Der: spgrößtew »Wer-last hat, den
officiellen Angabenzzztczfzolgez2 iszlazrsger Zeit wieder
einmal »da»s"«sWo«s««kaiFef sGoubernemeut «mit 216,883
Bei» esiiäissxpssfsixssisksjizz ! »Es-ed ist nobIs-nasse siswlsch,H1«EZCHj-kTH,T.-3k!?ch·" ·"Fs"1?i8k" Låklchskkgtsk EVJDBJEDMTJB bei
2H""«B"VTU.Våk-1; «V,-OI.I";VFEELU I.;J5snis;B1itzi- Llltskvetsichkigsr seit-f? »3«:Yxdi.i8-«Fiftsi.xsg «i:i,sd«-s18"ii«isbekckiiiitei Uiisskssiidsfügt, xxxsxichej»r;«,atkkix,1;1jat« es eine sgeinbußd yojk 46,491
nht.itx«e«is.ixxzsjskii Zwist-risse« DE Aus, E ins ist: sind

"ei»i»"m.it» 28,s«»500"Rbl.,· ans« Kilrland 6 mitges; T35ssr-I;.ags,-:1;ist 'zg Tvsizeichiisiik « i
« s·»;«-.B-»—.« Commission zur

i us chsrsiis’»n«»ik"u n g"··,d·e«rs S ta a t s a uls g a -

Hc»n.s"·hat,« dies« ,,Ne»u"e"·Z·ei·t« erfährt, die gelten-
peiisksgBestxmiixxixixgpixiixbejgdieiiP r o g «» u g« es! d e r,
xoelcheszsz szden -·" in. », dienstlichen Angelegenheiten · abwend-
xnaiidirteii iBeamten «· ausgeworfen« " werden, einer« · Re-
pijfkpn" unterjoorsem « Wir· ,zioeifeln nicht» daran, »daß
jin dieser»RichtiFngsichH rnanchesErsparnisz machen ließe.
s»»"»"»—«—·"»,szSsze.sMä«j.· sdeiffssaiser hat untern! 1.I sc.
für; ausgezeichnet« Eifrigen« sDienst dem«Priester JGeorg
T« «o"so"t"s"j«iji iKersgebszdgs ·v«o·n dem he«i"lg. Syliod ge-
stifteteszsfrn«stkreiiz"zu verleihen "geriiht". « « .
« «— FMTTEIF Tsggngsisssfshlsa III! «JskstEs-.ss5-5ifi-Ii«nvom 22.·"»Ap»r«i1; ei »« ist "der Protoeollist des Vernun-
schesn zsKszre·.issg«»e«richtes«, · C"ol«»le"gie·ii·-Re«g«istrator
K» Jijse ,',.« zutn AdjxinetenssdesPer11au-Fellin-
skhesn "K.«x"eissis"»cal«,s" »e»«r«n"cinn"t"»wgo«rden. « sz «

«
ksdpieksksfäxse Hex! Eis-i e« sssspllk disxxxschk Ener-

xkxuzsgi ;ihtjekks·jgkiühssrkep usjexepzgzeihs«, des» Pakt-sie« Steg,
IiipsexsTT-Zeit."«Tsxxbäiktskkzgxkäliepdp leer, . hist) Knie« spi-

JZY « jetzt« durchs;die JWahl « cjxtsåzs thedlp
Respekt; H» est «s«iiisiisp«xiksieii" Sees-visit
L; «»-».—-«. You Yo »d»epakte,me,zit Fpird bekannt ge·-
ms7"cht,;JH-1ė Egid-Els- « "sOxen«.U:s"-x3.k«1«!j1 l· sind, K! em-
ni"«e·«r nfüri dieIsauerz der« Somnrersaisoiisssostab-
weiss-essen;-.ksöiisxst-.wssjseksEines, - .- i g! I; Hi

WJILF«EJIWS?FZZZT«IZEETEFQFPC"«käixfks sptifäieckF "iii"
sNzistagyssiiiuwkkaaiåbä sGofstellen-sattfT-T« Gmndzijits ever-v
sgvlssnsg ijVier EWvhtihäufst und ixseiudse Belfesigebäytle
Swaikai ZiwfsjwcjclLit .s«tr-Einwvhaer jbäiibwhi
sGekchlsechtsii Lshnustetrz J?iDgjmaxs » sswavwx Z 2503Lofstelbeit
iFeIdsPjsffstiKäX Was« Tgsättzks Fcldadecckj «« dsrhkchknmixkzät
Hiifflagqsl zgwjirirsjtrkebtierkc gis-them« Erst Jssiitssssödci
TJTHTOEUJNA fktksssNufksskfs TMITWIGVXWEZU Mil-
kåkåss II. Diskw Låfsfelkelfjk www! IIVCHWZIVIISUJMTUM

shebcixvtlviiiJiu Jchve.»MIPi-0ymveivcE-icaij Täoisssbfstklläis
jdckzugegsbåtn! I Gegemjsättigsjku simgIJCIFVAIUIRJY u
sfjdsdsofstekkleiväiufkGjinådzIlxxSJvergMnpiissgifxv um
: «i·i?JmITJahve MAY-spukh-siefjseseisiigetiniakussgeinäte
EijiitrosaSeit-As dwfGutsvekivultmtsgsxiwNxsstagpi isisas
Hxfishriss tSeitssiidksfkttdtsd hoc« III-Zinses IN.
szkvljlstmgtztksxswdccsGükzvvlzktbiJiäetgieslyiäßtkss vstanyjskättt

kiiiis-«s«wisix-ssshssssßt-s xwiisksdchiiiisxiigrissvississs
iUfökerndljsnknsss sisjsifvejiisirtsssosdwioiihhtdvxt Damit-Ost
sfvwdhxsssvfesgsssxste W Gismvshekischqfsusemeiuy
»He jskgigkjkgsiskxwhzjsvzxgkit sskisccxjmdrzsixgmsjessqisjx
TEinwöMek Nsnstössdss MS Altsstssigefwßrö Rsittiwätss
Ikffch » fürs-Ovid? Einmohssetkiifditstckgsvx ckiasissiiiaxivcdie
III-esse; Lnselschä sdfeivZäslvåscigesisslåfgr sollt-sit« »Es-E

Die terste-s-.Zpählmtgcwnvde1saiii s.- Essännar 18712
isaiksgcsfüljrtx.-i Dxtexigchls Tod? WeshnhäiqersxyxwatxI auf
LsssyösiiegeirjsdI!Ja:desselben--BvhMen1si338kMeitfchen,

Inst— sniksiinticheiizj VIII)Tfweiblichmhssfäkefchvcchw III-III:
sssCosnfessiotksstiaelysthejiited (Zfke1 sich iwsijlslsjz ksuthesprkmier
«« jsjjdsxk GrisechiifchdOUhvdvyeå Y Zwcws «« gab« xies i. Ida-
Mclls MPO37 Ksstdekksijt NUstkjszgYi dik igxixszschqkpßshtjgsn

- AlkekT «standejt,sz- Knaben und EITHE- Mädcheirggs iasbcr
da; keinp-·«Sehy1e, in - Hinstagij i: - Tegistiktgziz»F z .xgxxspssyu

ssdisse-::Kkisderi-me«sst" MPOgcxr Eeisiieussodsk hcchsteus hist-und
x Syst« Hkicijsikiitetvikhtsx - Schon Jpsccmais Iwäykisiokgszixszgisk

uothrvkiidissit sGewerTbes in; Nujdagp yememz·z« Es
gab» « daselbst 7. » Kauf-Leute, dewsskrüget mit« kspgsekecky

Esset-«,- ""3 Cschnejsideirz s·! Maurey «— By. Js Hølsätbeiterxais
« Bäckety I--!"Stkllniacher, ·1«-Dteehslex, is« --Satti«ec,.-.k1

«:. .«ZL-«-U" .-«- H: «:.««--«1"«-7. ..-sp-;-«--».·! Ists:

"»·S«Ehb"«"1isi«ås; "«3" "Sch1sljMIGCLJI «"GK·rH«e·kJ«1««··Gkäfe»k" ««iiIS
sMplerJFJl FäitlpetjcauzdrxFifchhävdiksrjkspxs ksiyoklsWieiist
zstchendekszsknetlztes,fxs»kckztwcidiejiij stehende-»: Wägdiyrsziis
sdattdarlkvitksjiinejy stzkskTaspböhücrkichgiLMpcnhäirdi
ilmkks2 Bcttlsvte Jljisxwczsrksn Oetnmelj zsi2gf2ii4iit Mis-
.stagø-i67:-;Ptfvspn«eni,iiswøliihöisliszLjvetischiedettexilzrwotbM
szwpcigkzxnichkisgxkcrlvnutdrtibendex sAkxi sxbetstülsesjx OF(
iigwsq Mehvzahluderstlheixtsfændlsiinszdxizfqnp! Erwerb
Iihren giäakterhgltzxi EittåThdil uhektkeb kidwiebien i; sing«
«—sPa1·ceM"tIiÆIrb-au«? xDies Atczahslzzxi zdekspilsiwwniynqi
shstbskssichssM «« sIEhtkvssfdMvfdxpisvfsTyt s »Und-MONEY!
stfielificich sdtirchszkxktnpsrljeiwatihetsosjessjåzinerxidie Ulsvzåchisi
xiljveå Hausftckiftdjiqxxsst cssbvgrüwdeipxJwolltkikszixfdwtwui
Jdsudetjapasssisligb erwiesen aber- Inäunlicheikiiiisiiixwvkjnet
Mbevxsdaßsismichi sfchsosnk« bshåbkigcjsesxFixtniltiensspgriiiOxrxi
segtstitkenz - IzvwsifxssidaxssVorhandensein-sum« jsxiwxxgchtq
uusdkvhxMägjxvitstiwelchcskiusixkssxtstngo Jiihww

: »Na-II YTsaselkhmrsbltndz .. "«I"p-ohti fguchIE zur:
Ihsejl ist«-Es, Havdarbeiitritxstrtztnjpevdetkuessx apvqkxxkAllkj
sssswssetxsifsssszststptjchssu idlsssdwistthfckzpftkichst IArbdt
Iefichå «;aufjdexuibtinichbarteniGütsrtrxsveksziitgen·-z : HSOHKt
sdeswikistsjskiistwgdxgvicØachssgcfchüst ais Sammelpum
ivispoiptMr lcjudwikthhchzoftxkiichiiki AvhditWrkjfxxtzx-fkeilick
—ift its-s szfisjiskpmsjiuchg kejlökzstützpxkitcb jder znicht chrlichep
Æcwosrbekbefjcchtigt sgkwovdinztsxsAbtx Seh-in Wassers«
fehlte »Es) cm JaufkkehjiichcirErwexbs xxbessjxcmdeteir Ezj
ftcnzetsrx nicht«-s ejmxdiermnfaxkberqwrElstzientes Ä nich

k jmspimx Saume— geholt-w xperdenj ist-täten« so«klaz
i isdas jixicht Jdarccns daä)ze.igen- sieben; die Zahlknxviis

. «L872.4— »daū- vssxxin xGegkngtzxvichtm fchltexxiiondtti
- Qaranysdaßsidiefen detiskjgbührendxzafäiitflußi cpzf»s.di»
. :Gest»altatng«.ides. gemeipfsukenkLebcM wich! gingexäuw

» jmidetcjkvtsvtesi .- - gsqchsthunu ypnkts Vustggp.» »j-
k Ihm« QjJghvetlxvLn -,1«86.8k·3-I-8Z2 JNHE
’- wjijesskthudctßs XZHHJM scm «.42-«·77Æ
- zEiiiwohnemisundk F—6.siWqhikhäufer-4xeichxr. iwixrdx
: s. ». «. Die szweitek .Zähkung» iaicdspam; As; -;Jannat- 1811
. .-statt.- Es ksfandenx sichjzs .Wehnhäuser, ist«-»welche:

.2;.;,««, sit-s -»«:.·;· z«,«, · «.
H: » · H; «

III«MkjifTjCKT1FJ"«ZZIZ«ITITTQIJETrTETÆ·WTWTTGTTI«FGTT«
sschkcchtgszsashtensy RAE-Xexes Kynfkjsipiis ikntexjxhw
site» sichxsjimgkpxlssgsuthsxgnerzxWQIIGIEEGHIXFHIQTEIZDPM
kund «- sks hejräer«1"kKitihxy-4xm J; JschjzlidfkichkigsipxszPMB

·F;s.t«i7c"ä«,: TM JKUFLMIkzijltldkz ssijkNkädchfnst
Winde»besuchten«zdaniqlsxxsyiexknahk «gckpøeszsz-«KM
weg i1e.iug:x.-Krmisgutcs.-Knippc1Fh-es--x»2dje) xxgbrikzgzs
sxvprdxetxjxnoch iipmegsjtnrsjztz Hjkxtsihudsktjkxkikkchxkss P»
sbxkejts.s.sxg,uvdsgs2ansk-k«iqkxnSchylhausk- gghgxktxkxssazxsok
»kstth.i· iAUglkstp xppllzs STVMH DIE-JOHN EIN. JHLIEFLEP
astellewasändxxdqtirt uudsisästkttxtlichxxiPglkåxss TZIIJWFIFH
ivon--:eaz:600;«-Rk:1qs gtwöhxtk jkDnsxsztzjvxHaiz-jxf,thksk
»Gew-iwqm.sdjsrch.2L3irbeFgaZ-en;-»-.Con»csrxg-«kxhxg,tex-

Zu« Fis- 7 Es· L
Erstens-bracht«-kxyDerxiaiUtifcrtichtsxxzumxwsutdczzisgkzf
TIOOais-»aber- : betgchisetzs Das» DER: hellt-M«- « VII-M, . 2 stxs
»ja-Auge»- qsuspktchendz xrscheingnsdspurftpz dqzw Vzkstggv
Bereits-« SZHHJEIJAPCÆJ lehtctizzj.i.ij4kscs» xsiiiii «« »Ah-z;

spkEinsissx starker Zuzzigpipwiesxixzn Rxxstggkxscttxssis
z«2»«fwiesz2«komita ikkatürpjrlyxmir kzuw«.kjr.ingrexx- J« sägt;-
siauekhalbxwxrxzsigiisvswkmgndk nyxgskrlhkgxhgysxsxs DE-
kMchizahis de:c-;Eix1w9hqcx»pvn-Nxkftggyxxkgghäxtx H»
.»fxemd»ien isyemøfindekw Snxfjndxttx·-zvin.ss)zxtsz-gxxch NO»
Den-Ists. Eixiwpiiupxiy sdajkkpaix DIE-»O Logik-License-
.-gchisrte·n,«während 222.s»1aus. perjchixpegke»ssxk-Kkwsig-
iden ejngatzwjandskkt Ware-Um .-.-.;-.«x«««-;««x-;»c. «,- -.1,«,-;:.—.-
»Ja. Anxsvkrschiedenxnx Gxwxrbetvr.e,i.lze.vd«ev.x findet! . IV«
icw issiasaqxzeichuxt Hsauflkiktxx sxszßgxdesxpxt sijkxssgey

kdanns «! Apotheke« ä .Sx.l»)x1.e.i-d««-x-. 3-Ma1zxet«-.s,19bEkI-7«1
Hpkzarhsitzxp 21,-,«.ziIch;l,e.x-..2.- St«e;,1.1.s.ggche.x-««3.?Qx.cchs.18x-
3.V·"-cke:,,. .s1»«»Gk-,:x-ex«·.3 »Satx1,er-» ,H.»HchpJhsxkgkhs;-« 21
Male: way; G1cxfxr,»1spI-1.hxm5kchex«».2- s« THE-wish» -1
Kann-net, 1 Fische-r .-.s.:.i.d,Fifx1)h-äszdxcx-».wkx...S-FkIgs-
Jdhisexp2»Lumpenhäk1dler-zssdlsch »die» ? get-ZEISS-
mäßigea BetxIxr·».-2Daygch,«ist, .iv..,;gg.s18-» sxexxtxgksx

«W2ise ;di,k. Zkxhx per; «.Kggf1eut.s um.3-dikdsxSch1s9i.se-.x
um 2, die· Jagd Schxzhmgxhxt km) 3»»gsst,Ekgtz1s-«S-tslI-
mch-k,.Sxhm-"kd und «Lug1pen.hä)1dL-t lzgkkv ihm!

«— "."..«« »« .".«i« ...«i«·.-s«.,k «.;«i..i «.s "« « U

erftekkssvttcarmkten«-·gifänvenz«j- Tischkeh 1 »Akk-
machey 1Klempttiktkufkdyx Apotheker haben
die Zahl der ne« eke e ekbeD vermehrt, mit

Ausnalkgte bei; W« r has kfin .. Getyerbes gtzgenow
«« : 1·sjs·i--..«« .-..»

III-s« zxkssszd «« -ss.s33?2««skk!e-«V77 JWEEITxAFIII »Es-Ess-Thsssl Ists-H« · TCIHIIHFEZIOZIJHYMTZYCZM sssfssfschst
. T! e we» »so tTs»e1-.»die.fgp«-, Äsxxvachs hizssuszjkszsxsskgxzvdsxxsxgssfiise»Da« ikksiisix «sesisteii.
--s«-;" s ,!xs»ks!-fs1s-, s". Bd»sÅDEU HIUIJTTVEOFEII kssisssdsss-«-b.s«s Tdssstkyssåhssp
J xssssxh Jsssksssstsssssss e Ist-»i-IgFts. DIE. VIII, gxxdspxkkxssszx e, Ygythötsgteits391sgxkss«st.-s«.-;:ss«!pc;k xsiikixsichxkpisi des« «S«s;giiis-:

;7·.«Hkx»Yjscksköftjzzusigsfdkxföxizxch « aus JOitdEJJII«YUHI.«.-FIYH·VEF« EIN« Ebükftkkf SUCH
YHSEHH Wjsstejkgfxpextk cssssechpzsskk esse-DIE« »Es» Jwide«Tdxxkssskkw sgxs.ssxsfs.sx!sgksk» sisppssss .P1.8.«-2kes«:-e« s«
z. .Sk«-7II-3«?kk«7-Ssx HEFT-F? HEXE-E« e??-2,«VV. ERSTE-FITNE-saktsp»,jlz7 szdkkgregen mögen bkeje der
»hxi»e,x»·qxz«f1ge uhrtqnszHgndpvzgrget gelegentliQ Jsyämenb

et· » Jxaystsyg " " H«ä·t·tptej"tl»i»eiten,
ixk der. skpkxtkwiktljsdk,ckkt,xhtitis" Hist-ist e Wiss jesiiideii sc«

bejipixkkicljeiz, stpqs Im« aüdetem« Otke Td
Jxtsijnjisexiziqexth hezöcchiiäk wasche, epäm1ich« des( «für
kssss"sgsxsdsssssshssszsss» fsssj bsssssssssstesssHssssssssssstsigs
ÄFBOJLHFXJEITIYFFUC «Ußet1«;sbwstthfcha.ft11sl;keThätjgkeitTsivdxsikljskvjslw «« esse sie ms Zeiss« »höh«e"iskf- Sküfee Hör«
2Ykkssk?·7k«x LZYHITMPOFTVFVI kkhspksz . .«’J’V« DER« TTSIIPIVJETEH
Hex. Netssyevdigkkt »Es-HEXE«- WU für das. »

ganz«
FJaszl)·r"«"n«)«etjix" äjxch füinmecrlich Yxxsteichejtdeirf Lbhu für
Fig: Jüsir eijt1«"e·t;;"THePi»lsz«k«)"es»Jahres kjüsfülleåde Aibeik

JJDHIZH Wachsthüm vytx sNustagd war in den 3
Jahres: Hvssicjsizzxxifsvs sisiktwas gekiiigekks z( jähr-

»1eich.»,im.jDxsxchschssktkfzoge«ii""37 « Mensche« «« zujk Ixiid
werden7fWshixljäixseisjzebätitg"«« «

.
«

"
«.-z«':'·:«-, .
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uspxrusp jst wie das dortige Wochenblatt nieldet,«
sites-d« »Nicht so« Meist-is« sei-s Dssssstsss II? V«
Stadtkiir· these-ein« G t trbru eh« verübt
Außer - den» beiden Kastew sW8IchCH. ZOUVTAUJIVHME --;«TV3I«
Gaben: muss» Bette« des E"ll«S«1«’k’i«7k’ allsemetkekti
Fesssrge--vcstssp««t sspd l«««diss’«k«"f"3«««ii’«s«r YOU«
Nase! enthielte»- istxsschks HEXE-BEIDE. DPIIFIEO EVEN«
die; Diskr- skiespudkksstxiixk de! Despite!- Itech ANY:gegeustiiudeu uiiihsrgkspchk z« Habesstsschttntlts
Untersuchung ist bereits eingeleitet und soll
vorhcmdlen jzzw der. Cinshrecher lznbaft zu iverdetizjzs ««

-,"« diesentasagen hat der« GeneraljMajorn
dSsimiiiiegeudhkieigxsikifiikangspsiZEIT?--END»ö z - . «

« »
«III« Weimar! sollten,"kder-Z.«f.- u. Lszzisifbxlgszeks

»» s. d» M. » dineCKfirchfp ftstelsjesächtter Liv-
Iands zu einer- on erenz zu ammen e en. »· .

Ja Siidlivlanli sind, T wie Tsdiö-,Z. f. St. u. .L..erfäh·r"t",«»
i» depNacht vom g. zum-»F. Juni einzelne Felder
dur Vsspst Vsf äI t-IPVV-EU-,,s III? « s

bringt «die

sent-Des«Øtksssetrebskssi7fä »Da: »F: VIII« »Und.
Petnau lebenden« An gUhr» r»·"g» e; n» se tut-s
seh e n R ei eh. e ssz häaben am 30. »Man die-Holz.
M; Hhchzat Ykilhelm Und der-Kaiserin.

skzxggusta -»feierrud,k » spat! Lsplksxsdxicheg Gent-erneut seh--
beten, Sr. Kaiserlichen »sMa1estiit-Ail e z; a n de r
den Ast; Hdze kj g ste n
eh r u g « uiidHDaiixkbarkeit für» die » in..Seinem.
Reiche "·geiiosse«tie Gastfkeundschaftszxx pflegen«
——— SeingMajestät hat Allerhöchst zu besehlen «« ge·-
Mktxsxsj Psskssssdxilskseisn VIII-Eis«-dtinkztk thust:

Iizdxe für die Rei chs--
da zn k7-ist, f. St. u. Lin, soweit fertig-Z
gestellt, daß der Umzug bereits begonnen hat. .

» 8t.»p.tietslintg, 6. Mai. Trübk zBilder »
heben;

sichsp aus drtii Rahmen der« Tvfsifchen ""PWssE’-;· U) zTWUsverschiedeszixezi inneren Fragen gezpidmeten Leitarixikelii
ab. Spziinächfii sdersn.,,j·Golo»s« des Weite-ten
die neueste szcaiise »aiå«lebre —» »den kolossalen
erscheinti dem » genniiiitenBlatjte so ungehenerlich,»daūes stclzsdenfAnschseinszgiebt, dendarauf bezuglichem in·
deaxsiiiqznelheitenallerdings schon ettoa·s« z·urechtgestellten»
Wachrkichtenåczikeinen fcheukeu-.i---szzu können.

TÜHFVÄVCV iiGospFwb zurszgzegritndung seiner
Zweifel« an; « ;,s»oll v der Diebstahl s dnrchAnlage. zeines
15 Faden snaclydertsneiieftetiNachrichten Faden)
langen, unterirdischen» Ganges » bewerkstelligt sein;
zweitens soll die »« anstaiidtgp VVII Axldckthalb
Viiliidkieir Rblz «· ganz·-t"abgeseh"isiiss Ins-i den Getränke-
steuer-Beiwerk undxslseßblegtgzskts- gefiel-TM worden
und drittens endlich spsoll all diesesziziisaizner Gonpep
nementss-Reiitei" vor« sich gegangen sein. Hunwahv
stheiiiliely das Llbhanderikomineirvon anderthalb
Millionen« iitiiiitd fiit«fich"ger«ade»nic·htz—»—, wir haben
uns ja im Laufe d; letzten "Jahhre auch ansfgasV» wxgszen zrö erers »uni zgewö nt —— iinisva k-cgerjheifsjsfijethsxihxjisksdnrchxeinen nnteri«r-bischen«« Hund· natts·»sti«ier,»jj»nn Hinter. standigen
Pan«- igehksksksss ,Rs«t-7:- »Bist.LETTER-Inst des 45Fabr« klgngetx-«(.s.gdkgpss»nixißtk. »Es-Jedenfalls skhrfawdersxzxsrdarbeiteni bewirkt« shabeiiaies niußtze sich»
dabei«« um»stanseicde vsvioic Pttd heraiiszus .Erde gehandelthaben «und nmnßtfetijfetnerxtü kigk
hbäzerne znrsSickzetuttg« Tfethöäbes Zins-»»geraJ · i, tie eit,«iepy-.sische its-s Aug-III
welche; "kjexfo·rfkp·erlsich sind:,f«s»fiisx-:ern«iebtjssiih, daß es

PPIFFJ »Mit« SUFEJJUJHSI chkküs Werkzeugen
ausgeriistktiils Leuten, «· ziihlreichekLiistiriagen zum Ab-
TMM THE?DIBIVRKIE EIN» T? IOTeZdlich minde-

Jwctlllikyfchjzjchkclclttgcsk FITNES-zsktts ( Zur« Etreichungg - des« Gewolltensssbedurskzha setz»Musik, .Das«1einzelii-:s cssüvissichl drkstshendei
sche ilkenteiskGebkiude wird dazu voztszk »Wer?

NSØIZMEMLIIJWILZHOÆKØEXDWOchEk " . -

TM Uzich kpzkxWzsksdcxsxwüßteykHelle-»die Diebe dem
Bajonnet derselben entgangen ais-in« lrDie Gelder

Ursein-rissehindern wohlverschlossen in isten und nsten H die
Hoffnungen» derselben müßte nalso laisziglxser vor; sich
gegangen »; AnKießeiiTerB; so ßkriebesieni e » IesV ten erwrssexixj

aberdennoch schließlich unanständks und ei«g"«en»-"
Iqjjkp an» im Fa; sxkkkkthatkspxzdiinipu Rot.s« « Teskispfsesjk benennen-Erwor- verschie-dene: Papier-« spie« gkmesvfglickx «·iüsr» Yeiuijpuaxe kais-i«besonderen Werth» haben« nämlich der.worhand·eii«en«

Paßblanqueks ·und« Patentexsk Tausendejzvon Ruhm;
Papiergeld davonzutragem ist» schon san sich keine.ganz leichte· Arbeit« Undszjdieselbesehnt-del) dcxrc»»h««3dq-sj«·
Mltfchleppen rperthloferfblanavets ««und Patåiite«."zit«
cäkschwereii," erscheint «fehr·«"sd«ndell»bar. ,,Nur das Ge-
Mht Tjitjiiflk auf "«a·llse"- sieh« aiifdriingendeir Fragetxszidie ,

Pintwort ertheilenz die« össentlicheisåliieiniing fordkrtrssesse— -,I1i"itenuchu:isp«iuiiwssgxicht» .k«i:;i«:.«i·«-:»es3dersiijüiigst
vnn der Mosk.«Ztg." in« die russischesGesellschnftzz ·
Uslstschleuderte grobe Vjorwurfj daßspwir Alle Diebe
ists»- alslrexechiigtjanctioxiixt werden«« z» «· «» «;

»z«——siDiet :1angmzha1tendesII-G«eszs eh. as t s st i Its-Z»bat gaufsdeksssxfsiiqchs , und euach — eine» Mittag; «

der allgemeinen »Haltung hervorgernsem
sitt-Ieise)- Redisixukxgku sim Gefolge« sahst, I pie»,,kes ,
«WEUMU- Mf -·1;die" s Entwickelung ». der . Preise idrücketns Ä
Die heutige Börse, schreibt der St. Bei. Her. unterm

«« T«- « T: ·-—- gis-i »Ist-Ist; ins; den«-d

H. d. Mts., war ausgesprochen matt, die Verkaufslust
Ullsenseinßs Kåiifkkp hiektptvksksich sehr-reservitt. i· Be-

;spgpe? gipgkigiirkhin kgtkhzttzk iszevpfosktgesetzte Rück-
nszszc Eisetibahnccckikäsp i! Jwitgkkjssgqx Hym-

TPrF sckgange»d»erc;(F;xj«asi-Zarizyner,· diezbts 74 seien,dar· gjekhkiid weitereisiiibußeii erlitteu;-I,haben:-.: Alt-
loosessinußten bis 24l,25«, NeulooseubiåQsöx abgi-
heiiqissZweite sOrientanleihe sank bis 925 Drittexibtsä

kszlzälpj -zdngjegen, ihohagwtetggssx « sich die Obligationen
Oder«ExstenHsOszxieijtanleiheFbei 93. 2.JHI-»F;ZO·»er-HJJSXX;«ETPetersburger Stadthaitptniann hätt
««es«in« Anbekracht deribedeiitenden Zahl; der ihinzue

gewiesenen - ;Petitionen— «« um s» die« Verabfolgung · von»
Atsztestateik zum A n k a u f p on giftig-e n« nnd

T« fTchJa r fiw «i-r njdesnsz »s"zS"3u«b-sta n,-z eng, xxxfiir
nothwendig izu «ekkkaken,« J s daū dek- Mpdus über .dic
Perabfolguiig bezeichneter JJAtkestate ( bereits-«— Vorge-

Jschkieoessspistsz und«"spdiißtrx"csf·it »dieses-erstern eins-state
izum»sRechte«deszAiikaufsiVon giftigen uindi scharf-»
-wirkend·en- Csznbskanzenss verabfolgtx werden ksfmüssxent

sHatrdwerkersii-- von —- Dem St« Petgrsburger Ge-
iverbezAmtz Künstlern - des» Sitz-efforts«- Ider z: Ændemie
der Kütisteji Edienendjen « Personen, . k- pon s; »der
LocaliPolizci--epobei die Verfügung besteht, s daß über«

- jedosiverabsolgte Attestatxder St. -Petersbur"geti-.Nie-
sdisoinalssVerwaltznngs «"Aiizeigeigemachszt werde. - « « "--s

. ««sgks·-Dekfz«swe-genszsE n ist; ji«-i ist isxhTe r äu m -

tgx koiiirkeJtcspiut Berlin« pexutxtpfeixte kujsischcekrfstjudikpudp
MoseHsA ro n s.»o;.;»t1p·;«is"t·«;"·nach IVerbüßiiiig seiner
StrafejinkiPlötzenseekan Rußland « ausgeliefert sit-or-

. den.»"; Wie die insxBerliiiisssanwesendjesn Angehörigen
des Ijaagjexxzozzaixnesj festgesftefnx haben; dekseibe
naeh Lllexandrbiiid give? «Crinii;t«ialbeamte« transz-

" doirtirtj Ykhtsrden «««"’ fdvrt überliefärt
-«2·worden.z,» -

·

s· « «· s—

Zslvsrüstussig obs-Wiss«
. m it t ei· a sYj atspi schze « E xp e d i t i o n liegen
itnBotsfYfolgende aus Tschikfchljar telegrai
f Phksch ssisexsikslkstk "Raki2f2kchiki1x- RDV T GMWIJADIUTEUT
-.Laiqrew" sxiftx anikk2lxsssMai Abend mit» xseivgm.,Stg-be
MifsdemsiDampfer -»«Konstantin« wohlbehalten -«--hier-
I· angelangtz der!ssnstand " der« Trupzpeii · aus-

: sgezåicljiietls J; J! BugsiwDampfer »Chiwinez«
"JfvigeiipsiIDTViiIf-V-9xs?fs6 is! ed« Nscht Auf DE«

21. Mai bei».·überaus. heftigem Sturme gesunken,-
Unglücksfälle mit» Leuten des Commandos sind hier-
bei nicht s,zu» beklagen. Zurk Hebung der Barke, die
in einer-Tiefe von 7 Faden auf dem Grunde,sitzst,
sind Fahrzeugeabgesandt worden. Die Trupp-en-
theilezdes Expeditions-Detachenients fahren fort ein-
Tziitreffenz heftigezzWestwinde erschwerenspsdas Landen
derselben. Krankheiten herrschen nicht. «« «« »

In Moskau! wie auch in St. Petersburg istin
neuerer »Seit« des-r« Ha« n del m its« giftig e n

IS u bist a- n z» e n ,s wie Arsenih Cyankali rcpftarken
Beschränkungen unterworfen worden »und die Polizei

beginnt, wie» die·.Mosk«.JDts«ch.,sZi mittheilt, hier lind
dort spin .Msaterialwaareiihandlungen

». Mkoskatelnija
Lawki)- Nachsuchiingeips anzustellen -und. derartige,

» Sohn-e- Berechtigung daselbst« gehaltene » Substanzen zu
» «confi·sci"r"en·,- wobei« die ··Händle·rsz noch extra sie-gericht-

licher Verantwortung gezogen werden. »
»

«« In scheptulchowkakf;einersStationssspder Woronesh-
Tambower Bähn,«ss«si1st,·ss«ssspssädie »Ist-irr ,,Jiitern. -«T-sels«ė-Ag.«

»« gemeldet wird, in der Nacht· auf den 4. Juni ein

derselbe« das« etreide nicht! i? « g«
« ists»Mars-htm-hgtzdktisipnxtigssObsxpvkkzswistks

HHIYJISIHH des; pssssstehpxsdssx Btaktexistischev Tssgesbefehl
Zspergehieå iklassenses— ,,THePoIFJEO" «« mir am 15. März

c« krlcisssenenskjtageskbxfzxhkssypp MS de! VIII! mir pet-
-fönlich--—den«-rern-. aller . Po.lize.ibezir.ke« ges.

gebenendkxliiiticexuii »dgr»x«1be·x da» »Über ei. z or»-
kommen s «« BEIDE
n e h m e n d e r Pezvifc m t e n»»gegeit das· in ver-
schiedenen. nsssgbåftiichsig Aug-Itzt: »Hei-te;- isx is«Ssxgdseoe si- t«satt? s ; . «« isss e imnsxgi
geiatigHT;·«s«;· Eiriige von den Be ·"n9siss ö

-und unhöfliche Antworten glauben» Deshalb mache
ich darauf aufmerksam, daßsiiieiinspsiJ dergleichen noch
einmal irgendwo. lksdkcgolznz Yndzf unauf-
schiebbar von derisP ze s— uiiszstnsiiieris ge-
bracht werden sollteåkkknicht der dessen fchnldige

sskellten Cänkejlei v""on Afntswegen""su«wäitheii hatzunT
verzüglich von den von ihnen besetzten Stellen ein-z;

»fer»n»t·wferde-n soknC »F, «»

«

» est-F i; HEFT-HEFT ZTDIHEJOUEUEfOTTEEzZeEtUUg
,,Droäbor« über eineS ch ·l ii»g"»e·"r«s·f«ei im g ewig st-
1-ss2!I):,-:x! s III «; « I dssslbsti Hieb-is-

ztigen Schülerverhcsiltnisf e
«. nicht spväis·

i; sYssissx THIS« Wiss; gsikkssklilsiss . Eise-EIN«Huieljreissögkingegdxepskspssksin
Kuwschitiskizi mit dem Lehrer in keinen Wyitz
strejtz Y9rgkpa1d« is; sehxjxiusgesproBue Thätcichkeiteui
TÜVFSTIFÄH ÄVZjFV versetzte sein«» Gegneikisåkåhkkp
Selig» »in-sc Gesicht» Ergriff— ein«-Bist. w»

ins-kenne in« Hinter Schrsägeisszuiiiigsssjscipx«dks--csexii-.
Ziars in’s .Zinimer. Was da weiss? nochzgksMkzz

"etiiszog-fi·ch- der· Beobachtung« derz GEIST, JYHLJTHPCSE
» dahiiiTZeugeYdieser nnwürdigens gewesezk,kz«sgke·g»,

ETETIC Ieise-isiii«)--..s.-i--ki«si-»--
Jisxsik -;. »;- J;.-.s. . - . . «

«— «—

«i . Hi« Heide« regten-Tags. sehe-DIS-
ZJinterm Z. d. Mts., waren I für» unsere Stadt«

You« Yörptsche Zeitung.

c Festtagez die ,,Liedertafel« beging die Feier ihres
.«25jährigerr.Bestehens. Am Sonntag versammelten

: sich zunächst die sMitglieder des Vereins undsonstiges Festgetrvsselrum 12 Uhr Vormittags in dem von
— knndigetrcghänden festlich und geschmackppll decorirten
Saale der»St.i,Canuti-Gilde. Nach einem musika-

sz lisehert··xVvrtragex von den activen Mitgliedern der
i Liedertafelz unter« der» Direktion des Herxn Luttrings-
. haufeyiergriffäderPräsident des Vereins, Bäcker-

meistet -Fölfch, das Wort, um die Anwesenden will-
: kommen zn heißen und alsdann in frischey leben-

« diger sRedeszeinBild von dem Cnttvickelurtgsgange
i der: Liedertafel während der Zeit ihres Bestehens zu
- gebenspNach ihmtrat »Frau Eltodenbergj begleitet
.- . von. ntxexhreuz »and«eren Frauen. vor, »Um.- der Liedertafel

: im; Namen der. Revalschen Frauen mit. einigen
: hübschen kWorten alszseicheri der Anerkennung einen
z—silbernenLvrbeerkrariz znübezrreicherr Nun folgtens diesxSrhwestervereine mit. ihren. Glückwsiinschen und
: Festgabenk Dr..Baetge xim Namen. des Vereins frir

Miiunefrgefang, Herr: Sprengel im Namen der »Ein·-
k .txa·ht«««, spsjderråbogdanoirrim Namen. der ,,Gusiy«e unixschließiich ein Vertreter des kestnischen sVerezirxs
s; r»Estotria«. Nachdem» darauf »Herr» Grrinfeliy - der

r -·.2äsiiJnhsre dem—Vereine· als actives Mitglied ange-
hört hat, zum Ehrenmitglied creirt . worden» war,

- und Herr· Luttringshauser einen,·Pokal »und einen
c»»j»isib»ernen" Tactstock als; Axierkennnngzseiner vielfachene« kBernühucigen dedicirtz erhalten. z hatte, .skr»siüpfte" der
- dPriisidentan die Verlesnng der eingelaufeneii Gliick·-

wunschtelegramsme einsHoch auf« dieFrauen und die
H; musikalischer:tSchwesterkVereine der Stadt. Damit

fchib÷sd"er· officieillezTheil der. Feier und die Festge-
nsossenszerstreriteii sich» nmsich Nachmittags um sz5

sUhr«··zu7r11-·dem··«Cbt,r«.c-ert der Liedertavfel in Catharinew
Hhal aufs "«Nerte«zu« ·«versam1neln. «.Abends, - schaarten
; sich die J»Festgäste;·,sznoch;mals, szum die reich J bzesetzte
-s"«"A’beiidtafel·sim«Saale der"»St.Canr«1ti-Gilde und lange
I. bis überspMitternacht hinaus» weilte die- fröhlichec« Gesellschaft» beim irefflicheix So«uper,-das vonmannig-s fachen Reden begleitet. war. »Viel« trug znrszHebnngs - des,- Hgelutzrgfenen Festabetidisaurly die Anwesenheit eines

"s«tattli"rhen Damenflorss und diefrische und. gut exe-
. cutirteMnsikder Knntzesschexi »Capell,e" bei. . Den
» Schluß-des« Festprogrammsbei der Jnbelfeier« der,
- Liedertafeljbiildete der Festballjn »der .·St.» Canutix
i Gilde. DerSaalprangte noch" im« ,»·Schnruck,·, des
, vorigen Tagesundlegte artf’s.«,Ne-ue,Zengnißab füx
: den Geschnmekzdes -Oekononrievorstehe·rs,itnter dessen
xleitender Hand «die3—Decora.tionen-entstanden waren)
;«Y·Bereits.um"«"1"0· Uhr hatte. sich ein recht gahlreiches

· Coisrtisrxgent»tanzlnjigerHerren, und ,·».Damen ver-
; sanmgelt nnd« sich, die» ,Zqhl« derselben » von

. Minute szns .Minntes,.. so »d.aßspin derzwölftejx »Stut"1de
spders Saal« die kTanzlustigen kasum fassen konnte» Un-
- gefäjkjr Um bckkksElf ertIöntek-von" der 2 Musiktribrxue
«« die VVU Herrn Ltittringshaufer icomponirteszsFestduver-
: ture.- zNach dieserspMusikriummer erfolgte die. Eröff-
,.- xnung des .-Balles»und erst nach vier Uhr. Morgens
; hatte der Balikunddamit das ;Fest·sein Ende erreichtk

s Wannigsaltigkrp » ;

In« Riga wird nächster tTage"-demsPublicum Ge-
legenheit geboten werdens-T Edie f; prachtbolleszjIWirkrtngwes J«bryztschfew-scziexxsseerähktisisehe-n

i i? Lskksvsxssgssgiss ziskzltilstsssns · « EBCDIC-Otto Schxparz Eise-«
Eabssicrjtigts"s «uän11ich,EEseinen-Sanais asiat- 4-"—Jab19tsch-

spkpwschexxzFlamrneitrzus erlenchten.« - - ..

" —- JUF« e dU ch st a dHtJ Wxkxds.;.ktskxt;k) »derKarl-»,- Gouv.-Z. in der Sitzung der S·tgdtveroxdiietetxåVexfilnjttilnng
vom 12. Mai c. anlangenzdzzdieszxagkg.;x·.g)»sphskkixi

. . Stadtamtkzzusp creiren . sei? . h) »un,dz im kzalle der
sHirung desselben aus Mir; viel»HGljiederri es » bestehen
s e, beschlossen: diesje auf»disze»,n«as-chstze
zTagesordnuns . Fell-e«- U

VII! E IILEHZEILA P P Eis« teszsss r »Es-ZU?
. leise« M n rjskszjrsjjp bitt I —

Tislih 6. Juni. H DemxzTifliser ,Boten« wirdaus Tschikischljar vom .31. Mai,.teleg-raphixxtx» ; »DerTnrkmenewChan TekmæSarzdar , hgtzinzz d» Yzzchtzum 26. Mai mit einer· großen Schgak TektzkFxzxkk
menen einen» Ueberfall auf rpersifchgKurzdenz aussgegx

:« TITHÆVEVEEHTE d« Kerls-ichs« Psevisxr ? Budikrsnszgrte
: UEIWT isPslchÆE sspmsdisirtssyi xtssds dgl-es zwei— ;.: Ve-

« festignngen zerstört. DiezTurkpienexj xgtjkkhxtzeq·ejne·
s HEFT-kli- Gcfgssgsssexs

.
D-x1xP.s-«pierne- geIeesIg-k;deix-.Tiixk-

MEUEUH H« TWM Abzxsges fünf. Pferde-s abseits-hinein ÄDE« Trupp» UUJETFSJ .Exp.s-dktkpv.spskps, . : treffen
Voch immer aus DE« kksIxkaiW sssinki .I ?Jhr-. ..-Ges1;"ud-:

WspMwetk-brfriedigend. Die Vor-
VMTEITUSEU VIII«FAMILIE« » Wsxdstl scht Gkftigjbetriebetn

CPD!M«;B-««1(18ZJ-«Juni- eNsåekjxaus Ehe-risse ein-s« Igetrofsentn-?Nachrich«ten. ist der Perh«xechep, wgkchtzk
;,iZEUsGE1DVE8T!st«hI«kXsI de» Chexsivu’schets»Rentei ver-

UHT has. ssfssssgsvsesisssdssssswsbss mas- beiiihm guch
seinen großen Theit des gestohlenen Geldes -—«— wie

THAT-TUTTI- ixsskpps Mllivu Rubel «—- vorfandx »Die
.Pgtlåts.lisl),keit» desssåsVerbrechers ist uoch nicht- festgk
IN? sxppxdkzls »sDWUpts.tkfuchung ist ijm Gange«

..»-I«..IUIs;-?18s7s GHZUI JUN- Dst "»Reichs-Anzeiger-«
szpUkxlkkUkskkzUs rkskfVkchexVerordnung. vom 14 d. M»-;«YVP-I.ISch.:«ILÆT- VI! bezüglichen Verordnung
Vom Z« FEVUM jeder ausRnßland kommende

»»··NFFfE»UVE«Fch vsorder St. Petersurger Bot«-
Consulatsbehörde in Rußland

svtsirtens Paß auskneifen» nnd» solchen beim-Eintritt über

1879.

die Reichsgrenze Behufs Gestattuug der Weiterreife
: der diesseitigen Grenzbehörde vorlegen muß.
.

,
kkksaillcjplz .(5.). Juni. Deputirtenkammen

Der Handelsminister Tirard beklagt sich darüber,
; daß-im .Sitzungsbericht» des ,,Journal pfficiel« die
- für die Regierung -be«leid.igend«en,;Wo»rtec Cassagnacs
T ausgelassen worden sind. G»ambet»ta. ,ant1vortet, das

Priäßdialbureart habein Erwägung dessen, daß die«
- erwähnten»Beleidigungen der· Zurückxpeissfng durch
- denIPräsidentennicht unterliegen konnten, dieAusx
- lassungderfelben beschlossen. Hierauf« nimmt die.

E Kammer eine Tagesordnung an, in welcher zunächft
i das Verfahren des Vureaus Fgebilligt und außerdem:
s« -die Einfetzungs einer Commisssoit znrssAenderung der
l parlamentarischen Geschäftsordnung , beschlossen wird(
i Sodann wird die Debatte "üb«er d,ie·«Ferry’schen Vers-»»
«- lagenz wiederaufgetioncmen » « »

»

«

«» I YJm Senat machte der Präsident» die fAuzeigess» daė d.er»szCoitgreū,.ain Donnerftagakkfk it) Uhr Mist-s gens zusamnuentreten werde. . . - » .

»j Telegsranmimjr
s« der Jntern TelegrapheTn-Ag·entur.«

« » Yttlitn Donnerstag, ·1.g.z (7«.·) Juni. » ·»Fnr»stj«Bis-
- mark richtete ein.»»ezin.lsadend«es CireularsSchrisjiben an

i die GroßmächttzYLsehufs einesgeeinten Vorgehens in»-
- Aeghpten zzur Einführung geordneter »»Ver«hii«ltnisfes . und« Sirherzstellung » der « Interessen« der» fremden«Unter-
« thanen ·dortsesbs»t. «« «;

««

" « « «« "
«·

: Berlin, »D«o»"1»iner«»stag"-I9; sz(7·.) Juni. F·1«trs«t·«-Bis««-ss
mark setzte sichfmitf den« sführeriiider nationalliberalen»
Partei- in -Ver«biiidi1ng,»Jbegegnetek

«« druckeeines stark.e·n--Misßtranens,s «« T« ««

« « 3årmsladt, Don1ierstag,«1·«·9«.. («7«.) Juni. Der hier»
·«weil«eiide Fürst Alexander vonBtilgarien ·"Tr«e"ist in

i nächster .Woche nach TVarna ab »und--tri"fft«.-·am I.
; Jnlin.,St.in-·Sofia«eiiix«se- --

: Wien, Donerstiig 191 Cl) Juni. c Die— »’Po"lixtissches
Correspondenz« constatirhsz daß alle « Gerüchte über.
»S).)?obilisirungen und umfasseiide Vorbereitungen für·
den Einmarsch szin das«"-Sandschaks Fvon Nodibazajr
plumpe Teudenzliigen —-·feien. Die« Regierung beab-

. sichtige vdrerst die«Ents«endung« vvnSachversttindigien,-um den Zustand der Wege und Commmiicatiottetid
festzustellen Von dem« Resultate« diefer--Enquetea’
werde es abhängen, ob, wann und -«wohin der» Ein-I

. marsch stattfindieh ·t"vobei der Kostenpunct ausschlags
sz gebend Wirt-wird. «« — gsz »» « i: H:

». Der Kaiser Eift gestern Abends zu einein vierzehn-«
tägigen Aufenthalte» nach Jschl gegangen undsbeehrte
vorher den iGrafen Andrassy mcitieinemwiederholten

. Besuche. » «
s« « sz «

. — »Warte, Donnerstag, 19.-- (7L) Juni. l Die: der'
Kammer gemachte Vorlage, betreffenddie Abänderung -·

sz der, Geschöftsordnungs gestattet, » Deputirte, Ewelche sithi
wiederholter Ausschweifungen in ihren YReden sehitldig

-· gemacht, bis zum Ende-»der Session auszuschließen. -
«. Der Ptinister des Jnnern und der Justizmisnister

. conferirten gestern mit den Präsidenten der Gruppen?
der Linken über den heutigen « Zusammentrittsss des «

Eongresses Die Diseusfion soll auf Aufhebuugdes
Verfassungsartikels, — welcher« Versailles - als-T Sitz T« der-

; Kammer bestimmts beschränkt-bleiben.- «Man glaubt,
. kdiekiAbstimmung werde heute Abend stattfindens -«Nach-
« dem Congresse wird die Regierung « seinen sGsefetzä

« s-·ent.wurf, betreffend «die näheren Vestirnmungenstbesrs
.s.den.S"itz der» öffentlichen sGewaltenz vorlegen. »Es?

. Sp-ccint-Tselkgriamm,k»,-
· « d e r« e-u-eini-.D öirsfrtschie-»n.JZ·n3ktu-ng.x: «.

« i xonjiosu,sFrei-kag-,c s2osx kszzskzunikss iiseeciteiskgusceauk
J meldefausxEaptowit vorns--3·.-Juni,««dlaß derpPrinFs
’ Louis Csfiapoleon aus— seiner— sRecognoseirung durchs—den« Spjeserstoėeiues— ZulwKafserss getödtetssäkrvvrdenxs s
sp «Lo»rd Sidney --i·—ft--naih--Ehislehitrst--«abgegan-gert;

»un«·"i«· die zExkaiserin «Eugen"ie--Lhievon" ist«-Kenntniss
"sz«zu«setz«en»s i .-«,. . »« ..-.s.1 ."s»-j«-»s»—, Un. .«·i...-";-.kJ

s r » Paris, 2ax ca) Juiiik Die siuebekfühkikng des:
«Regierungssitzes- ans sVersaillessnachL sParissssisi von?
demiCongressesiangendmmenxstvordenssk ««

» . tsahieverkeljtssvouinndsuachssDoepatg
«« « «Von DvrJILItViXaIljJStPPeIFrIHN PAlJfahrtT
snhu4 Nein. Abt-s. Aukuuktspin11.-1Yhr,..s1-:.Miu.
Vagts.2 gipsasxkvpuz Tags; 12 nyfz 31 Max. Ansehn, . erkennst,m « t. Peter-l utg «9 Uhr 35 Mit. Vormittags. «-

« « »Von-Dorn« pasg»Re.v-il;";-.Qsk3ftahxt 1.—-Uhr·s6.,Min.:Mittags. .«Atikunft m» a s. 6 Uhr .achnt.s. Abfahrt »von«
Tcxps i; zuhr 351 Mars-Erde.-snikkiukftssikwkxievaks-8«-ny:«

937 3LKLVI’3«2-p«e-kise«-z ·«-««ii-ijisl -«dä-;-;-«;-«: L« «Ak"-f«yi«i’-"«
Abbe! einkauft in sTapss s nhks es Dein! Mist-us.-

- Avfahrt non Tzgsgxs .U»hk.— ..2»8 xPkin.gMoy-«genp,k , -A"tlckuust»in·Dorpat «10»Uhr, »,
Mim Vorm. . , , , .

» »P» Revier« uqch .Demut: irrt-fahrt« «9- Uhr 37 Minxt
Mor eng. »An nftzns «»

s» Kuh-r. 128 VIII-»Yoro» Abs-ehrtvau Hase; jszkkhr Z; Willkür-VI. » Ankunft »inDorpat Fuhr31 MimNachmc «««·-.3» «« ·« «« · « « «s« Bei Angabe »der Zeit istx überall; die JLocalzeit »das;
jedexnzxaligen Ortes verstanden. » » «» «

«»

»

,"T2o«ntø·l1trich»t.« «
»

«
« J.

JcRigaet Pötie;"29. «Ma«i’»i879."- ,
576 Orient-Anleihe «. . . XI» .«

ZEIT-ist. PkaZdbriefe,-uukü·kkvö. .·s .-·- I III-Es— J.
.Last-Eis·eksäikkåxkkg»fs"kååVkt: «: : IJOE »Es
·Balt. EjsenbahnkOblig. ä200 Metall —- - « ««.«..

Riga-Di1nab. Gckenb«.-Db1i«g.d100-. «
«— -«97..: ,. .-475 Ein· VITUVDÄTFQ kfttldjks . . .«.k i; » ---;; » .-

4x « s UUküUL ,.« -
-

·- ,s-»- -

576 »« « »» UklkkcdbyI . «. --· -—

« Fktydie-.Ned«etiey:veranttvoat1irb- —- -

Dr. E. Mattieievc Und. A. Hasse1blatt»-
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szxjs "- -«-?·es«h?«is«.i’." xs :-"-1—«j«icsi-:Tkå«- Taf-sc«-CTFIe Herfecmtåczjc zur. Gar! Udn
««1 z, Issiszzfwrx z, IN: 21jn·«1«.«x:" «« s« ·.-Zårx ässåk Iisgksikikgässizzi oykikkiisr Fgxzsi

a. .

—

»Yszpk»r·.»sz·»·.»»« ein· I«
Der Herr Ftzkkizu Yzigt fjxrzctxpqtikr

IF: s« xxkxkk M. «px;-»Ukxk9ks;sstOt»-p-5E-
-. . J: Les( T) E' ««k,r,!"ssIs-:«:«;-«I·.3T
m« «»

sei. siikitkåssssssI sssskssskäissssxs
; «« ««»,: « «« J«- Ji THE« IF: «·- - E;

«« · se As us)J«aHcI«YH«OZITEFH«,JFslssfeiöius
Essai-Es Mssegxess Ehsppps «-p1.-x.s,1"«g.Why-lass;sssyggsktssgkk Es,
V.kkK«,s,ss-- .«:T;Z;JS;. esrksdixkkskåxsskxfssisixzxeigksj
iVgchDFsn dexrxxHjegxxr Lsxjxsklchzssätixgxkss s;

rat-l) Dr. med. A3ilhel·ux;pzo3x3Y.i-»cf
zzifscksktgxk H;-s»;;s3»,-3wisxk)is-x1FHj Jsxgxnsxkxxxzxpxzkxeg sHZXYSUTTH»ECIO«YIDTDCILHKU »

JæxdgXIFYp1-:Zso7:x »xmscssgsssshkssxoxvxksxsxzkdsspsssgxtskzsksEs» gzt·Z3-x«-Jobxxxtg-9sxpGssktskki
Ins-zip serv-S: Ssntcpttxcxzzpxszscsks
,cs«kxgkighkkosiskpxzsxx. »;zssx13;- In« .i«.I-9jk;«9i)?cxkkjzk Es» .
SIPDMYÅYTEI 333 »F ; ANY;IJTIYUTDJS VII?IF:rsxhxkxxxigenxssisgvkskskktkdxiztekpsi III-kit-kszpxjgokxpsxsxgsspsszsxxkllw !x-Ix;,-x«k;-i-
Szgsxxkkpgkj ggkspygxkxkgkszxgfsgxzjssd Mk«
Nr. 1»67 b belegetzxe holzemq

»

ohyzzl
xcgxzssiwggt»zkkxxkmpgghsktxxxsksk«End«gnxtxgenszkpkkxtpxsgptssxx»fYg-,T2sg-.«»EkiMszxgPiMPO2ga9nk-»2«x- åslspzkäxbkxsx sgkgfkk
lscht aeqttcgziktclz hat dceirjelåsk äggensme» Viktor. »Es! ers-Ins« EIN; «» ; ggz
tkzgxgigssxxgiixsssg Zxxsßtzxssxkm d;ez;x,iE.1EJUB-,iE.x:--
vix-«gcpggnsgzsxxxxkxsxpptsklksgxkxskssg.»ggkxsxexxs2
ZxxiigxiwgxgcWckxsjsiksskkssgskpiexkpksxsixkxxxeix »s exxixxläiikkxxjgxgsxxg sxpssxxkzsixpplx.cxks2vxttkskzexs
Azkkrtägkeiskkpxx ggisxtgssäxigxhkek--PCV2;JIEZJVJ1JJHs
lS5hsx,x.-MPO,St«zd-x ,Dszgpp.ixxtkxs- A1·kg-»2;PS91x;11;1-g9y2z-tgslichEVEN-g«-kgåxkxzchthsxsgsxkzsgkxgkt THIS;
ozssxktkxähxkxqkkztykixsheiixk UexkxkH-xxk!1»1,)»x-
IxsgszdkxiYZILHFIIZIJIIIIMEEHBBEÄHMIIEABBE; »
III-IV? sågindsdgjxxxx-.Fj;I-e9x;;p,ziI0;I-xgxxks,.
zksssskg ippspwkiixspxzngkpgyzixigixxy xdågtkkpgxgk
JHHWIFCHTHIYCIsFIFSPZHLQlHAVE)·
Okyatmgzssxxszxkkeshsxeskssix»Es-IV jkzkxzkgkxsljks
Rechte ·JFJZHYDFIIHUIMLVFÆftEIIFJRFBIPU«bit, welche m die ipgpqthekenbu er
dieses: Stadt nicht eitäWagdexs Fdårin denseltsesöiilcåchsks «« "n TO
dauggndki vkfßefistoheixsszk Juden; skisufsxdektm
inpskskgekfteycgxdexxsssszstkxtgjsxkskxrkzlzhgkldgsxgsgbjuftpxt gxpxttxcxxcxskxxxljsktxsx Es. gxgkxx
IKPDJITUPHZAJEJPJTIDÄIFHJIJ GRETCHEN ALLE-«»tendscsvixshczzikkwgUsptxzzkdxskkxkkkksitzsgpkw
gewiss-MkxkntxkgxssexyxgseikksiplÆs HAVE;
wqenpgwgempi Yxsjvxxuckxgxsxxxxxsd zxxsxhxekz
bmtztett der Frist poki Fmem Jahr und
IÆ wgtesxexxsxzbssksszstwsAh« Zins« , Wxszxbszixiidxpgsidw »« uxhssk
xnszscsetzlrcheåesliäezæHcgdizsskizzezdgszkkkgelkkse. . zikina
A« VIEIHIHULWUWIIMHNFIDDÆJVSTHHHMPODssHkkHgsKMeYM0xgtz1vg-»dpß.dzg«usw-d. sisissispsvssskckje isifd«såxxgtyxg«slikiitxrkikkåEisdixgxitxxxizk
ncksplvxtjsilgksscnr ÆdcpzkspqlrecicszkvxfsxssgnpokkiictzxkissxszgkskgststxstrzxxsoxksåiEW Akt!
PrgclMocx unxerjgeIn und HOPFYIP zu;VHHHEHHTIYYA dkxxfkzizxfgsxz disk-s»Uigcyu ««

Ixxgsåezzispz L9»L»1«e-x1«--»«FFFLche.2-Ihtesskkszssskkkxkkszkksssssspsxskskskk«
» »·Pt»csckud«iittsn Intrkm usw, Auf-«
jpvucho s Fund ssRscskchteltsiftrkdetjz

»» JHJHIJZHFJJLIMLLM-DEL-UILHITTTEILLLBSLB«und das Eigenthum. anFdem czllhcerim i. S: AgxxyegxzizksskzsjszkkåjIII-Wyden-
gezxgzx ··hsjkzgknkxgzzszsss·htth«absä3 TatZILEIZtYBxxbelsoxpkgen em Herrn Drjizjkmechs
WILDERUITIIZZOU Vsck va"ch«t.iåfsxkhslkk,d-gssk
VWEOIIF KINDsIksskstssiksssgsskchssski1

—-- »— T;ki«;kE7-.««««x(!:J·-H·
Dprpalsiåfiathhauz can-W« Pjiikzkisjgzzf
«» ee·a o»»« -

Nr. 468. -ckObetFDnetuiwFsSt-S1luiåkfk"
Von de: Eeyfut wartet. Durst, den s. Juzxi um·

kssjsssscijsskj Stadt«»Dvkpxkks«x.issikd
MPOsxiiistxHstssr-sziisiikxsggiisstisdxgisIkskexsgtxissktiids«·,Hr'kscht,»» »daß ...fdid.s Zkkjsgxcksskåseki»Es-Es« -etfxsikktkåkiksEXCEPT-l?»Dieses-«« kiiisden Antraxjsssffzyks Ekflfifchås
»gerichts
«N1;.3";,·:1«63 Mk« «,e.»xi«·k’—L»åi-lå"»(s»y"iic"i«iks.sdikjsss:iitss esäsiss"s«ksssjsiiskädsjssxtsssssv
Ho. gsIssjesssAsts«srg1eHks-«s4i .sds1ts««Dtsi-g-

-isgsejki, skzzcckkjßsjkakksizeiissscscifydkeu
dtssiiixiikzeii iiss7t,s«?,2xisI«:ssri"ick:1A8-«- ls"zi:sssfixdiiiis

k «»1«ELE.Et«"k Ah"«.LFEUTFJTVIFITLTTHCIEVPZETTVEETEYTLILsyissxxissssssssgssxx-«Atssxstu
«» öskiixgsts DIEZIVITSHEJTSIELTI "«s«fk«»-tsckii«ssdksssd«isistsssssi, sxascsdxkxwisåstkA Dis« Eis? Ist-is-T22EF«-.S»C«HtsI1iHEt?T-D· IETFEILFEDIETEZUJITRFCTLJEykitskk ccelsstzkichgsTsxsseifs THIHZEMYHECHSHIIIITHE? IN( rünöiknsffkbidkÆsiikgksfl" TUPSFTkssksaskiqåkizku skkkikkFiges is; ikskPiijxsMPOMPOsckiiykk
Ypekfijfsfkejh isixcsjtspY Hei f« ««"xj"e«kjölxt. »fdffid«ä"x«"ti«iixit:»Es-VIII«sd«ikx»ss3g- «siy(sst« AiisFkMPOAitisciiisaIiFsYder Eö3i«c",1»jr"»s7r"r«t«a’sf«»e3«E«gsisfsz ««

kckjTtbjTkxkkl4kwkkdiäkk Yksplkkkxk FEG kichskk Es«siHks-«s»iBe-a--s;:ueskvisjsiiisgkjkjk ssssckjczizijijjeszkis 1isid"
 Its!-Ei-"citxssi:siss1Isss;» siis»c.wcssszkxsisketwsssxkss

'BWEJ"LU Akskkdkxkskå PTOTTTTEIITDHP
F«F?k11s«kU3Tfk SICH-set! «"k9.!1«kTkJ-jH.. HV.Ek JITHIEW
«» jejjökrixjkk Effgctexx s is; PdfwährFITNESS;"s"desskssttclst-»äjxfgsforddttisrsipxk
«jakr"ge·"·ijjs«s«e«fkn,s " "«hi··e·xr"«»iibgrj «detn"sRatf»l)»csj"sz«cih""e"rs
J.k7«E-Y!I1F«;«""MPOH"HJk3·Vt«kJI"H«-« ««DELITZSCH-Es VAHFTIJHLCTJEEFIEZWerk? F— THE· »kchkk"«lKx"dks«sjs«ktF FZIIMTät-citat, 1ij1i8"«"T«Eiii-i«ix;jjf8kks5 Jfiis-s»4»sssis-s «.s si-er)skitwscsxijiciiksiiid s«e««-«kji-:issi is-»skkiiksksiiiisisdski««ifkk«-sxkxxjjzkåü! sichisfgtzjig
zesssfi III« Ubisgökszk kkdke

Eh? «; Vsfps FZFHPTJEXTTHETLLVK HEFT-THE!- ««d«sxk-jGssdxt«·gssMakssxifisii zdfsgsestkssii txss »Ei»iieAii;is«5;si·-E-1Es«gt):e«ii :MPOsVg9tgigsyichse? « I«Xeisxgk Hist,

JIUSYHHLIMPOYEHCTEEDTJZILLTIUTHIHIIIYTFIL skiyjdkfilksjskjk
"jdct« Eis( ,ZUVYYELZFTYTIEVYLIIJISITHMPOIMPOHFJJAITH«f"jikkskckjå"«kdds;ki.s«sjiki«, J.DER?JIEHJZIEEFHMPOCJETIseiiksa I«ekwgjizgrizxxicixesxdikikiigzgkzjxgsi
Tkåksssssssjåkfondere AnträgesMPO perlauji
gsäzzzx«szkzütjschett« zkszgzåskxjzixzxg
s! Nxcthhausi,iauy-222-Mrzr18«za-

WINCMVUXIV-di sey-HAVE Edxsn
rÆczz F IYUPFYW «?

« mdi««ssiistizhxirsgpxgxkitsxJus-Er·«»
szi THAT« 14376«:»-:,i.kTxYbKkfVxtx St!

Nachdem derhjesige -FHEIVFLE«IFFHEJEITH. MaIerMeisteXKVAKHSP CHSEINÆIHskfoggsxdks zkisis Jeiisjsijiki-sikiiis»ki;kI-iis»S" 44 e-
H7?.- JJJI F. «-

«- « «

»- - s; :«- ,.;,

»» nd 1s«3k«iij»««"sössejkbåfiispssgitifks
»-»»-»4.-;HeisiiiEsgmRakYziisiJiHikiWäJHass- ississsstssvss Estsifsxkwssiis

, ttzgjctzgx dcissssanijieks sw- Bis-Meist.
thkex·,-k W)kkjxgens Jmmobit saÆ Kzlzzpszåns,-xxxxsgxxk«iis2xs- Wdchså END« s v!skjsks Myshessslsktsdst ·«dksissi«sG.x«sss-tdx

,» Näss 108ICSJNhsEI9Dkfk- II!
»He Summkfvrskä ""s250«Rl-)I, Sffkäiif
T g; .»etcqu3itsstsrts«s«haMjskfelhspösksdgefis
»« yxåfkxzzursVesschkvaiisgIsseiissexgssEigkji

EMTMPIMNYCSMI THEEIEEJVXABTWIEIsksäkhjjjttkåßetiEdisstäälzxdiiickjz xjebsetsisYJi«
jjsjolxhexkVervkkiPassMHFIYWIEDrVWTXtEHEIHLM-zxkxüxkjjjhkiguayssZekssssxppsköciytijstejidkgljsDtrsq eLppn dekttIsRäÆhkKdeNZfiZ ersjilljseis
«S»t«g» Jzskjssoisputiallesdkzkxfksskkgktznzksiscfekehk
zYe s zkgchtiissskzskidigkeik desskikixesgwayask
xsz etjss . ijcheridkskdeniE HHHMIHFYEISSMCI

Jagd jgivestkssssszigiskisk IozztasxkiissiiqsisJkjjkjckabgesfchlsofseftissi Käufiksäkiirayts
E Mit-fechten, «vdel1v«-·"sdin«g.li«"ekJE-7«Re;»chtIe· Iän
sisstijsfisskauftein Lssisksæisrnvhsklksswestches i«
vdie Hypotshekensbüchw IdiessetssxsSjtckdsl
stiikht eingeitvagen Eosdeskssnsssdktifelbien

,»-»;xx«i»cl2x»-;- gslzs Itiich fkgxtdvzntsertid Eoffeissjes
»Den» auflxdekicissinkdIRede sstehssns
Hdetiszssxxjijiobil rnheadk Reaklikkstetissspris
skkvqhkefcjzbkkchenskåhakaskovskkoders IZTUDLW
spzlszsxäkicxzjfxxsijljtctsgzelteixd intckchew-sw-olleä«1,
ssidksmitigkist xaufgvfovkierrijfndkungefwses

. sen, jolscse EinwendixngeitzsksAnsprckchd
Nah« bitmemixder Fieifi vdni eine-m

Jahr und sechs«Wochenyskatfvssspätks

Hätt-THIS DREI-III» DJHT

; -««’k«’- Jlsf J—- JJJ 1..«:»«,o sz««-,k--,

VI« uns serlas von E— Isattiefew

IYIIUXSDZDZJLZ kxosj xzl«sg«jjr.j"z«-(?L) 111-EITHER «)z.lts)«lx.s-:(P23«zjk5«235 Eismijs Hjsjfx ziåsj pisipsd «J"·;-"Z-J«
«

.spxsirunräitysiksun«J. ..sn.s«s-»· Tod cks HÄlllUTClgcxixzixxsxsssixgxig :;r:««;«.-s..--E-. Hist? «» r!
Twjiäjrzck Ist-i? THDIJNT fix-III« ·k-kssjitänxas«i.xuxs(7-. 111. Its-»Es »Es? «: ssåxzxzjjjssrxaåk Hi;
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« ·
« Preis in Demut:

»Ist-dick. s. seht» bsilbiähxlssp »? is«
vierteljähtlich 1·Rbk.« 75 Kop., inonätltclz
·

«« « "75"Kdj-".s «"
«

»

« Näch diiswärjtsx ·
jjakjktich e; Rb1.«5o-Kop.-;--ha1bj. 3 Rot.-

" --50 Kvp.·,"vie«tt’e"lj.s"'2:«Rbl.s"-S·.

" Erst-eint« tägiictxss »
ausgenommen: Sonn? - u« hohe Jesttagr.

- AUsgSbeÆr Abt-z«

V« Ekpvedikidu isthon T» Uhr Morgens

VI« 7« Uhr Abends, ausgenommenzvon
»Mijtags, geöffnet: »

EIN-Ost. d. Reduktion v.9,—.n- »Zum

gniuckyjuk d« Iiijiikxxkeszviij 411«"»Ax1hr«·å7i-i;-n·ittkkg»sz MPOkjjjsiz«fükspVvik-sfitikkgksskiikkikx »
Kvrpiisxeile Vder deren Raum skket drexmaltger Jnsertkouszkz szkpsp kkzxxzzpsk i;

kwgchendesJicserate entr1chtm--6-Kop. sczosstfgixsiivizdkg skpkpzxpzgikz»z «: .

-

». .».«s;".;.. J.
«-

f»

beginnt-»ein neanssivAbounement.--auf die;
»Nein— Diirptsche - Zeitung« Daffelbe beträgt ». .

; kais-s zu m« 3«1-. Dis-seist,- --v. sey»
« · JinÅDo"rsfI·sz«cit« «; RAE-L; Kopy

»

siitixiixchiidse ,Pid.st33i 50
H«·-.-Die. P.rä-nuni-e·rntions,»die; rechtizeitigj er-
bcteiis.wird,Jiixnmnjederzeit entgegen» ..,- . ;

- · C. ·Mnttkesen’s Budjdrge uskxstysksExp

e! « » f Inhalt» « i

.iZssxiisxiseikexskexgchdts nein» wiss.von. chulnachrickzh J. Schlater f. Perfonalnachrkcht
Ansftellun Bellt-i: » Fremx —-Feuer.wehr.· Rigm Verein.Lihan:««23aythäti«gkei»t. StzPetersburgx Der Diebstahl
iUHCFerssDnL Tagesna»chrichten. Aus Keins: Von der« rn-
masn chqufsifchetx Grenze« s - «— .
» Neuefte Post. T,elzegramme. Localez Soxntnew
Theater-« Von derFeier der« goldenen Hochzeit« des Deutschen
Kaiferpaa«res. - Handels-N und BörPNacbn « e i -

. Zentner-sit.Stzspetersburger Briefe U. Literatur Je.
Niann"igfaltiges. « « " — -

- - ,ji11nlitiskl)er illiagkøbcrichtk z «

. .f»,«,Y2u«9;;"(21;);Spezies-z»
« »Nicht sehne-die EinpfindnugsdesBedaueriisx wird
die Mehrzahl sder Leser die«-Nachricht- rinferess gestris ·
sgenk Blattes, — daßs der ·- jnngeL Prinz Lunis— Nspoleou
simFeldzsiisge gegen «die."Zulus— dnrchwen Speer eines
Rnfferss gefallen fest, vernvnnnen haben. tWas »dieses
«-Prin·z«j- Ein» feinem kurzen· Leben - an« «Ablteigu-ng. - Oder
all-fälliger Beurtheislnngs ·; sich· zugezogen»- dürfte zum
xgtsößeeeiisTheiilk aiifs Rechnung« der— Dyuastie zu ssesesn
-f.eln;sedereii-Sproß er gewesen, als- durchieigeiites per-
«fbnliches;- Handeln veranlaßmvordeii .-feiti—. Er sfelbst
-ist- bisher— lediglich« bestrebt sgewefenys fiel) - für sdie
Mnfbahiis rorznbereitem sJznxdser Oevfretker
Oder kasiferlichen Oanzbfifchen Dyrkäftiekilietufen glan-
ssbensenorhtek s ·Mit«,-Ernst« Hund. Fleiß. hat -—er- »den» Hut-Isi-
xilchen Studien. in Woo1wi.chobgelegext xxvdi —- außer.
Stande, in einer der größeren Armeen Europa?

VDEeUste szus nehmen —- war derxjiingekKaiferfohn bor
wenigen« iWoesheiis . nach-E Südafriskas gegangen,«— any. sim

sKajscipffeixgegeiis - die Zuslus »das: Kriegshandiverk - prak-
ntifch ».zu-s.erler·siteir. — Vielleiehti -neoehte- er«- sauch ..«shpkffkzs,
"drirch . — männliche· -Waffienthateii den Spott zzax,-.·evtöd-
-ten,-«-der-s sich seit der Affaite svoxrSaarbrücken im-
s— August -«1-870- ihm-angeheftet hatte. --—.- Aufs-ihm haben .
»die Hoffnungeiiålzielex geruht— und» die— überrafchenden
Wendungen-, an welchen 2die«Gefchichte-·.Frankreichs-
sfosreieh ishr-schienen« sasuch—.k»spiihmiszdie- Möglichkeit- offen.

-..«-.«’ IF;
»

«» ,
«.— J» »— «.-,s-z-xx«s»-

«·f-k·nUl"keis-o»n« x » s

kisenezqzitersssv use-g«- Vskisefn Mk.
«) « « Sst.sssp7se-texsssk.n-kg,zJnnix

»Die« zsaifsoni merke-«;- derens Anbruch xich » zum
·«·Schlu÷ desi letzten Briefes 4mitthe«i-l—te,-« xstehtf snun sschon »»

in vyller Blrithew s« s - ·-:7. ·.
s· .; -«

Es eine gar verlockende Aufgabe für einen :-

Fcxxilxxtpxxsstgiy Hsssks Ussgshkxskrx Ins ji«; islshxlsch i« -

Jxusejent niodernetxj gxokstädtifcheiILeljest ··n1,it· der.
jssisräkisixsit iind Eonseqnnen«·3·· des «We··ckz"s"·el-s« Jder Jahres-· »

zzeiten seigtj tfmanf längere« Zeit in ünserenMitte
jein "Lager« aufzuschlageiy in ·ansp·rie«·ch·e1id"er" Weise« «zu
wildern. · « «· «« · « «"

·« Jhr gehorfamer"Diener’ «·mj"1«ß"sich näher für heute
dieses Vergnügen verfcigen".·«· " .

·· Denn nicht die ,saison runde« spll uns beschäfk
tigety sondern einTheil jei1es«Ga1izeti, »das man cils
I»S.ais·dn«« schlechfweg tbezeichnet · g: unser« Theater-«
sehen; vkke»r, JnJennJSie nsolleiy dcißsivitsdasKind gkeich .

« dein! rechiten Namen nennen·"—4iicnsere«TTheäterimisäre.s·
»· Ja «——«—"Misäre«, denn allgemein wird vpmTnnbe- .v friedigenden Z«ustande« des: "Resi·de»uztheaier" gefproihen,·

. gllgenieiti wird« Tiber sdsise Pesiehendesz Ordnung« ? ddern« vielmehr· Unordnung geklagt. YAuch diese anspruchs-
IpTtin Zeilen iverden··w·dh»l"«nirreine-nein Stitnmeiin
dem großen Choritsder Unznfriedenen HildeUHeinsetIsz
weiteren Tact indem vo«n·«««allen« Theater-Recenfenten«
UUd Freunden« nnisono gesungenen Klagelieder« jkiber «
das. Sitkken nnsererdsramatischen Knnst nnV-««R)"«rer
Pflkgt«beigxtns. «. « i « » n

· Pieieshat sich ims Laufe » 'sder« Ietzien beidensÅDez..F·(’»1»11-1iei1 in Rnßlaird « verändert· zrkllülierallspspürte man—
»·Ikzkkzt pdselr wenige-h einen» neuen, ssfrischen Iiebenskieip »

JFISCITUVFICLCBEIT gebendenHauch sinnt »Unsere»
THETHYVCFHFHUiJFe· sind nnf dein sie-tu« qåd adke The-··
·blceben.«"Fast« wieskvergcsseii Isteht der Pinsentempelss
da, gfau überzogen von dein Staube der« Traditivnj

i;esrzi e n g.

zu halten, dereinst einen bedeutsamen Einfluė auf«
die Geschicke sseines --Vaterlandes-- auszuüben» Auf
den —·weitereti Gang »der Dinge« insFrankreiehxs wird
der Tod des. Prinzesn szweifelsohneyvon »Einfluß.sein,

Jn den parlamentarische-Greifen des-« Deut-sägt
Reirhstaqes - unterhält nian sich » jetzt ausschließlich
Tiber die Vorgänge; die sichshinter den Coulissen »das
Reichstages abspielen.- Der ileitende Führer der Ver-
handlnngen übers die Bewilligung -«der-:Finanzzölle,
in »Bei-Bindung mit-den Schutzzölleiix bst kein Anderen,
als Herr von— Bennnigsen,-"der insden letzten Tagen
wiederholte Besprechungen? rnit- - dem— Reichskanzler«
nmd den Führern-der konservativen » Gruppen gehabt
hat.- Charakteristifch .isst,. daß der« linke, freihändlek
rifche Flügel. der nationalliberalenFractioir giirkkeine
Kenntniß von den von-Herrn- v.-Bennigfe.n gepflogen-ers,
Verhandlungen: hat. sMitgseiiienn Male-liegt— der i»
Schwerpunkt der -sSitu-a"tion- wiederum -bei der« Mehr» «
heit der Nationalliberaleiydie »der Führung. Benniigs
sen’s. folgt- nnd sunzweifelhaftsichi für »die; Bewilli-
gung sder -Fsisnaiiz-, ssu nsd Sehntzzölle bei der· .Schl1tß-
irbstimniuug , über. denTarifentscheidett wird, »— Der
Reichskanzler hat ." die« Perhansdäluizigeir init « dieserMehrheit« dernationsalliheralen «·"Fracti«on" "ä.,us«f«1je·ht1»1»·«·e?z1
miissertz Ida xdasCetitrjjnis Vakxifszdas ächdrIiHklHchjje
gegen die· Betvilligung"««d.er««ini Tarif börgefeheikxeji
FinanZzHlIeJerklärt hat: Malt sieht deiraus ,·t·"o«ie«rasih Jiin
Reikkjstcigkijetzt has, Mkijhso xijstiiiteii wjeszchselkixf Ndhchxkjiiijefxf Zins;
»gest·»»esllte eipproxxiznativkeszii « Bereehjijiiijg dürfte« desn

· Tarif, d. "h.« für die FinanzZund Schutzzdlle « "au·ch dhiie
das Centrnnr eine« Majorität si’ch· finden ««l«cjsj,e«11,«"da

«· sinaii szdarauf ·re»schiiet, daß « außer Hden · beiden« « conserva-
tivenGruppen faIt»·zwe»«i«·DritJtel·«der«Nationallibetalezy
g·f«e«rn"er« die «»Elsaū-«Lothrin«ger « und» eine Anzahl( « Wilder .
für denTarif ftininietr würden( « ·

« ··
«« «

Die in officiötsen Lseziszehiingekx stehende " Wieder
,,Montags-Revue« läßt sich"über« die« Chan««c·etiYd"er-

nehmen, toelchenxdie Artsführnng» der! austzrioztürkiäfcheii
xConventions vom— A. April «d. - J, «: inBetrestf Esadeiz
»Man-RAE« EBCTOLIIIIEDIMIsÆMIIFOM
inrSåndßhakI Npvisliazari- - zur— Zeit« .-unterworfen. seist.
»Es heißt« in idem« betreffenden Artikelr »Wie »aus
Konstantinopel gemeldet wird, hat die Pforte, ohne
daß noch ein formelles Ansuchen in dieser Richtung«
csstskseichischgxseits gestellt, worden-wäre, esse-siegende-
ter Oesterreichzungarns eröffnet-« des. zur Absezxduzig
vou-Conslmissaxesx- im Sinne-des, Artikelä «7 der
Epsnventioir bereits sei nnd des) : drtgillirten Msittheis
langen. des« --.-Wiene«r- Cahinets bezijgljeh «szjp»·kk.«.ssz,in·

.,A«1»1ssichtgenommenen szinilitäzrischeiis Giraut-te» an den.e Grenze« kdes Sattdichaks Ue!- Novibgzgxejxtgegexxsehe
Eins niaterieller Beschlu× in Betrefzfspjpes Einmarjeljes
-istsvpnSeiten-dersösterreiehifchxusxgatsicher!xRegiernsIgk

. zuoczh nicht gefaßt»tporzdezt. » Es« ist piselnxehr gewiß,

..uipgeben xvgn qinenp ganzen—JPUVFTIUFYSETTØSUDER-BETTLE-,-dex...deu. Cultus,·. denxjspex -;ge»tvciht«-, nicht« zu ppllkyz »ja
Jpgar nur; zu. clkhks Mgxxgelxhstftpt CUTWÅckCIYUA« HSFITZE
xgeit.lxäßx,sz»- -. · . . «. »« ·

»»

P . :Die- Gründe sind .-ma1;1u.igfac:.h.er Art; xfieVMPO lksgpn
zum Theil» an» der Orgayjfatioxsk imsqres »The«axe»»r-
Wesens; zum Theil, sen xdevxxPzxiblicxxmv-Jdgfiev ists-Jst-
sinn ftjiclxig»zu.;chaxaktkri«sjxezi»· ichsneFkxlich schpix Ge-
legenheit— »l)sstte- MPOtzum «Th.cil. lau-eh im der, AxMUth. auf
dem Ggbietc -de.r«-,dr.amasztis»ch»ezx»Literatuhspditz fjch übt?
gens nicht» b1aū-bp.i-;ins. gcxltezxdsmczchh wkuis anders
das. gls Txostg gelten.kann» . . ,

·« VDIIAETUED VYtiLl)t.ige11-K!3I1stliel2e UND -Pfl.egs. Tst
.«uicl)»x Die Redez 4dcIc·.s»P.1sh1kcxx,tn,syixd zuweist« cxlsz zäh-Igxide .51;!2gijeMPO;kI»ctra.i1-t,.s,t- geulskiis se« just( vpxk .dex,-ETf7-3U-..
bahxpVexwaltxxxxgj ihrs Passe-Zier« Dis Küxlstksss fikjd
in. ersxex Linip uxszxergchxne-,«Bssvltsss Das «.MDPHZFV-pag« »Hört» xxsxd s; sag: Arres- , Die Thegtep
wctdkss .I)gf.1x.c·.l2t-,a.xxch JPLJEIT s.i,e«,schl,ss.bt find? »Es szskkbk
jckkeiiiwgxxdexesy als Ist« sgsssäpsxs-» als disk pvn

»He-r Kaiserlkchexksdkxpxtkkkgj Uzxkdrhaltspkkss LICENSE. Akt;
sdexixsexvgis RechteMPO tössks.t.e.. xvss"«.2lksxskstk·s7tYW«-ssxlssDis-ais; ieszkrichtigjxi eiyskgxhhkkxxplsksxgj HEFT ZEIT-Eis«THEOM bsmsckksi sssech szksps Aus« kkss MPOcåtswitsgs
die Sitzen, Reitxhxstxdgg Txssskstsgzsk s« xpz pexxsufesy
Tsssdssg Jllxxsr Stg1I.e·OIsp-.gs-Zskp-I2ss3k gskkhöxsgssss esgigbt ja»»at·1ch« im: »e «i·t1»·e»E«rexyjt»agksz »·1).7"Fnn· xiurs
Op1d-xkck-·gxsfszsspetspzszsbäxkkyd« ·Pstsksflb"uxgei"svi7skds.

xixxchYdjcfgxzjzetyzitxdtzxnlernen.»« " Y
Dis: KcxssislichjssFhfsxfssitskkYIÄ ?g.s.1s«i.s-ß,"t !b7-ks";ji.iit-.

. lixh VIII Pspsschskkßlichk P VHCHDYisz YPTE -V-JETI«VEEJZVEJED2V"HZ«IET.·»zu» qxnxisirkxh » Sig itzyxethzscjkdiesbgden «
» ZYTEIIJEI BUT» -. Eis. ZEISS. TSEHEJILsFOEEXEFEIPHETITMk; AND·«psxsxZEISS«szgksssgskExkskxisssxiskssksx «sså·i"s"spd"sszs'-C-ssx"cksss-»
HWHJYYIZIJZTrIPFjIc »» pexHieZEjie; Die
Kspkskörsxssxsxkksskssäkssjsjxpk psskksssis III;xpksxs skxkkssxxæsztssskstkkskxssghkk L.Es«sik-«.Is-s,s1.-Ts7stk3!x»- «.

tros eifrigensuspruchs des«.Pg.b«li»»c»c:iz1»»««Fiäs Itzt-syst»

daß Jman diesen Entschluß von den! Ergebnisse
Hdetsibevonstehenden Erhebungeki über » den» Znstand
deksStraßett-, Biückeii und der Garnispnsverhältzxisse,
«.vvri—tden Möglichkeiten leichter und billiger« Verpflep

der Trnp.pen::n.. s. w; abhängig machen wird.
jScosllte ssich.herausstellen,. edaß die Erweiterung der
Qronpation größere Kosten. ins Anspreichi nehnxeii
witsrde-,gzals.durch. die« politischen c und« materiellen
Vbrtheile derselben und. dunkle. die Rüeksichteri ans
sdiessaAgenieine Finanzlage der— Monanchie gerecht»-
ssertigtwerden können, sxo ist auch die Eventualität
einesYVerzichtes aus«-dieselbe für den, »gegenwärti«gen
Zeitpunkt keineswegs . ausgeschlossen. Irrt» entgegen-

clgHetzteii Falle. und: wenn es - gelänge, die Kystejt
Einmarschespdnrchc andere, den Truppenstand

zzin Bosniens reducirende Niaßregeln auf »ein Mini-
Hsminn herabzudriiekew xwiirdek die Regierung selbst-
zvexrsiäiidlich zurnDiurchführung der ihr im Berliner
Verträge gewährleisteten und ssin »— der Couvention

sksbdni 21-««April2rxy"ch·näher präzcisirteli Rechte schreitet«
Jnsssasndereir;Wiener».Zeitungen. wird als »der

sGrnitid fiir ·""»e-iiie Verschiebung des» Vormarsches . in
Idas Sandschak Novibazarxsaiif -«.u1«1b.e.stim111te»Zeit» die
iidetusonvstrntivce Haltung .der aslebcmesifchxen Bevölxezrsiing
ausgegeben» kNacheiuerdem »NenenWiener Tagehlatkl
ans Prizreiid Hzngegarigeuen Bielduiig hat dort« am
Hz d. eine Versianunlaxng « . albanesisicher ssNotabeln

sBehnss tsQrganisircuig . eines, enezrgischen Widersstandes i
gegen ideiitetwaigen xGiiisnccrsch .österreich ischer Truppen
sstatztgefnndew welche iderk tiirkischej « Gktziiverxkeiixr srei
·gelv;ähren"li,eß.x «. . .. s » « «« · ·« » «

Diesigriechjschxtürkische Frage. i,st.- « fdrttvähreniy
snndznvar inklebhafterem Flusse, als itnier normalen

. Verhältniss-en »der Fallsspssein sollte. ,Athe1—ter»J"txfox-
xniativnenxder ,,-Pol. Corr.« besagen, «da,ß »der stän-
.-diige»1Gesairdte» Gxiechenlasids bei der: kPfortez - : Herr
.fæbndnr«ifptis,» »zum ersten. Benollmächtigten der. ;gr,«i»e-
xthiscljstt - Rtgsskstussg litt; »die spVexban—dlnngexxi» Tiber» die

Greiizsrnge » «— psejmagint . «..skei. i. Seins. »;s»zwe«i;t,en« ,gr«iechj—schexk»
gexBÆfMiiiGtiigienIsts-i» Idee; zVexztsreter Gxieizhetzzlauds am .
.xussischenHpse,nzHeprtsBr»aiias, ernannt,- weriiespkaher
»nur Falles sdes Vexssiå in Fxx11ctiontketen«»FOevI
Verlangen Griechenlands nach früherer Feststellnng
de? lszriindlagen der ’·"Verh"alidl"1·i11ge"ii" sei« svdik ""türki-"

sicherSexiteJsjchx euxtipxvcbesxx»tnexdkxi- J . »

. ; . Spiel Hund-Eine .Ve.nlniiyugsreviikilpn"scheint gnurk
laiigisissx is! ,F.1·.1zū konnt-viele : zu .xxsveo.lle.ii· Wie sind-ers

· »»Pptl,it.xl· Cpxrslkspeus Bellen-it- · »Ist- Jicstiy ,ae:ne1»det-
» wird« ; heben; »Die» JKSMUEHTILCvmmissivxien sz zur Akten-r-
. beitnsg dev»:»3l.7·9xesss»ki11f. die jiirstliche Throx1redlte2»ge-

wählt. Jn der Adreßcksoxnniissiteix der— Depuztirtezjp
»k.gmp1e.r. exkl-Hirt.-Marzescxxkdsß in ØM Lüste-sie« die »

« kFsxsge Des. s Vsriesixkrszgssilkepiiivxs vtczht sberikihrkt see-reden .
solle; feine Esrkläxxszsg «w1krde--p-oc1 de: Ckxxxmzisfzzpxi

Gtxtxxde »siskfss..ggrx klägliche »z1i feist »pf1egt.« .S·.exbstClubs sind TAFEL-Ort- »we«.1.1»sie auf das Wegs-Assy-
MPOsDp1Tch.-s»—11xsxchex1- Maslköxckdettzu Avercmftgltetrz »-Con- .
xexsts dI"1;vf-e1I»II1srH« svAährktsjsjdeirszjMPO große» .Fastexizgtt g» MPO

. gehe» IDPOIEPEEIQJIMPO xxim des! Theaters! xujicht Abhrxich
«zU.thLUjII« s— jimkLsssUks des ühtjigev Jahres eher et-
kheilt d« Qstxscjxivxt Um« ctussxahxxssweisex die» Exlg1xb-
Uiß dazu-« Mit Eines« Worte« alle: öffentliche! Ver-
gnügunggit und» Schciuspiele sind h«ie«r»då"xgrti«gP beschräxckt »,
und ;hed»r»ü;kx, spaßszekijx Witzbpliy der » Lin »ein»e»m der großgn
Refideitzbslättdt » Hxkttkr dem. Str»i.ch"« ckrbkitetk kü»rz«lj«cl)

PITIPTFM »daß.- UTLTIZ-.st«E.IIS WIPHI aklch DELBCKVDESIIFIISCU
d« GEUHVSIFX Heft-SEND WEVVFU XVIII-HEN- HA ja« TUIchY
bei spihntzn Hffeusztlixh Piusik kzenxacht wixd.» - « «

. THE« l» .
Aspcktgshcvdes Moxukpol MPOdsr Hpftheaxer

exjstir.t,»fv Dis-l JJIETA bsksxsxxstj III» be? Upss sind
die sschlipsxxsest ZEISS« d1"i9lss- Dis. Pis- guf MPO der ,H«;«d
ltegsxtkxziss MPOdskhkt skxssli k3s1Iz-bss-4s1dexs; gtpßes

«D«ss-ssrl« SO5h19gs,Ji;1"E’s«kthkiltpkiss w9hl»»sUkchMPO« SUPE-
dssxksvk dcsßsp wir sei« Nakkssxsglthsksxst lggbspi fis-»

Hoch— nxelzx, ggxcid,e·«da·s’ Tkjea«t.«ex«,»das.diese.n« Pexjuf zu«
.- »e.xfc·t,«x1e-1·1»l)ä·tte,« istsf vtelkeicht um«( stiefniütkexjjschsten
;H-e;lzpt«1d»q·1ie» Hcjs PÄl«e·xazid·r.cjtkh«kq·t«ek, « «·de;m« das«
ktxsjsisshs sTechdkxspIEsk..;"seisjISIiZSitz ;k2«.«7"k- ..?DA«s TTHEAV"ISUV«Jgljs ,,,Ngtipiialäkhejcc»ter«» betzciqkpstjöiv wer-
d» Tag» A f. ..

»

.
«« Einfzjylclzes Ihpfchvkzzxki · sich je;·ti·icht" blo·ß"bcirsza1if, daß«e,s ."e««irs.e-A"Qjuel.lld«Fåfklktkifssr.Gss1sTssö"ilndÄsiktlich·et Ein-

«·siü·fse THE? XvxbskxEis· Vse·r»g«11«ts1«gjjjjgs-!J1j«stit:sit hients Es.
«l«)at«»· thkilYvZkszise«s"»EjjjHg»k7"FULL)« di? Bxebeiiku"itg«" «e"i«t«·1erSchjisc «

» IX: This; «jxu«x·e«:«1i"e«z;t««- deifZ1Tchaiiet« · sie-freisi-
· ·h·i"1J«sEi1eijiIEkjiffusjH," tijåljfefkd «e"r åjjseten Thszöajärik
FFUXZ · emsHfijxtgfJsz«Es1f1flü÷ »ha«t" Kinn« «« « Fisch« «

»das ,Al«ez«;a«:«tSfqLTljåJgi«e"r; Seit! Vepettoikesz «ist"t1"ivqß- «
« ZzZFåXtd «« "f·t«t«r« Lilie« Eciitiserstt Theätejäis des«szRgichHZI «

« SkkU
zPubkicyxxx ist» fgrtzkr vie! grö÷e«r· · siixtd"bixsitfkj»r«sig"er,

«q·l·sszdl"tst fikskjtiföIåixisxir Ver· Residsijztheaterg Au—ch»t»vird««
cis Eis« iffeiskeki Fsssukljsts Ubtetspfoflchkcj "Väi«k)ä1tx7"tsfsen···

ssksb unsre-mits- -n um Insekt-its stritt-it« las:- isrNkgskjsz ssbs Lsmgtwxkssåkss
npncmiBureguz in Will: MiiNudolssåcBtkljhgndhkiw VTUTTI; xYdkchhzzvsxQkÆ»s- Stsöhmi s» St«spstsss2b.xi«sgk.MMgthjssgvk ssslqsschk Yxsssks THE-z« k-

angenommen. Nach einerkdepefche zdessz ,,W.T.·Y.«·«z
cms Bukgreshenom.15,.Vpxmittcxgs,»foxdert dass Ot-
gan der Regierung, der . »Ronz»asxul«-«-,» die» »( Kszanxnxexu
auf, die . »Frage pkder Jndeneniazzcipation »nuzztzise»hr
möglichst ««f.chnell»zu« erledigen, Um. die·»p««o!»itis;;he»
tuation des Landes zu rousolidir».e;n, iuid tpeiitdaxjgztf
hin, daß ieds Vsrzögersxkngi d.ieferiAuge«lege.uhxit-p" die
bestehenden Schwierigkejten epexzägkxy wcxpdksx »

«.

»;

DerProtest der deutschen« Regierungsgegen den«
Staatsftjriiihi dszetsKtjeiiive hat, wie wir-sei »Nun-eins:
«"Allg. ZF« eutnehnietysdensp gewünschten« Erfolg« ge;
habt. Der "Vice"-K«önig," vffeiibar bei der geineinsiriniisi
"Actiszon"der «Mächte fiit feiiien«T9hro117nnd- die« SM-
cessidxishexsechtigikug seine: s Familie-s fürchten»

"den1 Piko"t"este""si"eh«gefügt nnd wird "«demnächst,
die« ,,N. «A«lkg. Z,««n1i-tthe«ilt, die« Zustimmung! sssdeir
Mächte znr'He·rstellu11«g eines-Allgemeinen rechtsver-
bindlicheu Llctes jündie Ordnung « der sägszhptifäyeij
Finanzverhälttiisse nachsuchen. —.«—- —"«Das Eenergsifche
"Eiusrhreiten· der— Reichsregierung gegen» den« works«-
lirüschigeii JsmciifPafchir hatsofortzu einein guten
Eiuvernehnieti der Mächte-unter Teiuander geführt,
wie der Pariser ,,«Tiities«-Correspondentrichtig«
vorhebh und befondersgdie Meinungsverfihiedeikhek

i ten, welche Zwischen der «fran"3c")«sifkheii« Fund englischeit
Regierung Betreffs der ägyptifchen » Angelegenheit
bestandenj mit einem Male ·«b«e"f«eitigt,s« während-·- »die

öffentliche Meinung beider« Länder« aiberzeusgtszn Ofen!
«fch«ie«U, Deutfchiandse Jntervetitions an: kENilsk Lskein
iinderes Ziel habe,«al«·s«"å3legypten«zn einersQitelleder
Uneisnigkeit Zwisthen Englnnd «« und— — 7Frankreich «. Izu

smacheicIDer xKhedivehat ·"i«rbs«rigcsns- denke-Pariser
Correspoiidenteit der -,,sTimes«« zufolge. sieh; sAngesiehks
der Pression djer Mächte, sniit-""«d"em- sPlane getriigsn
abzudankeixz Juni «·anf«— diese: Weise- xseineins Haufe - »die

«Throiifoige«iiiid« fieh selbst-eine sPensiokikspzsux Isicheriy
Er hataberin flester StundesidasisKlügereei gewählt
« und - der— Zeuiyuäfstheisv »Pressions snachgegehen - ssintd
-ifo1nit" dewslfiszächisetk denfT Vsorwaiid ««- genöstnnienk isasnf

seii1et«EntfeYujijg«u1-cd- nnöh aufs; Ieiiiksjs Thron:
««folsgeiinder"un"g Ehinznwirkenp . Die ·R.eiichsrse·gietitsttg
· hat« fich durch ihn senergsifches Vorgehen— gegen«- Ess-
mnil Pafcha wieder ein unleugbares Verdienst um
den Frieden Europas, sowie um die ägyptifchen
Cstnntsglätrbiger Zerivorbetn s sscheint der identfche
Reichskanzler mit seinen: Gishergetn Vorgehen zugegen
denkkhsedive die Reihe ·der"—Maßuahinen,gegen Deu-
felhennroch nicht serschöpft zu-haben, denn »Wie »ein
«"Telegratnm unseres gestrigen sBIattes-- ineldetesp ihat
Finist Vismarcks die» Mäsehte zu— seinen: Eolkectivschritt
gegen den Beherrseher Lkegthptens eingeladen-«-

aber muß DczpRichtzcitzydzient Co«,·lo«r»it, dein Tonsiier
eiinssepkertaxren uns) sit-f dsex Bühne. herrscht, . eiuenakIz.besonderezBedentnng·.gpwintten».»,"» » »

»

. Jm-,Thegte·r giebkszja inrnxer»zxpei« Prsrlyknenz «»«dieeine liegt zvoydie q«n»derez.hitt·t«ex denxPorhängeksrjuf
beide« jpieleu sickxgleächzeitig pssxschåsfäessk SUJIFFIX sb-sDoxt eben« auf desr!vir-k.1i.«J9de112.Z.1"k.I)!IF 8 Jsitxd dass SHchskU-
fpsielex" »die Agdjreisdesh .hjejnyspsr jhx e« die« "Z,-ss·fck)»?s,ii« -

xnit ihrem sphefonderen « Charaktexjjspder
Theater· ein szperschiedener ·»z«n. jeisn dflegtszkjnit Ihrer
Enrpfänglichkeitz mit ihren Eindrücketx
und Weise,»jvie« diese geäußert werdenssDäßjotefe
beiden— Bnlznen gegenseitig nuf einänder wirken, szliegt
auf der .H»an«d.. Das»Pnblic»jt»invsznfirdss poxn
und der Därste1tn1kg» des sbeszeinfltsėt. An-
dererseits· heetnfluzßt der Ze»i»·tg-e»1chn1·äikk" des » Lkänblisenm
jptedernnr ggr oft »die. Wahl« des« Stüxkesg,·"d«fesskkrtnnd Lsetsez seiner sDnrzstellntjgY Orts« sieht ,j«ts«d«et" U?

·z»e«l·"n··e» der ·»Zu«f«chakczer, dgsnxüßte axich nd"i·e"«Dire"c«k»ssott
«s».el)»e1x.· ätsgh xoirklfghs lseiöeistssder
ENGEL-Id- dsß «sie disk! «Jsits«ts.ffs VKYCEHH EVEN«
Geschmcjck der großen ·Ma·sse »hnldijgt;sshci" »dem E"n«ga-
gement der, Künstler spZVPHlY · äsls Hei « derszWcihl des
Repxxxo«ixqss. "«Nu"r "is""t"""1k"iSek ssissei Gkgschiiiaxk gnicht
1"nnne»r» einer,·d·er« vor den«: TfiichterstkihkspderYesiketik
iintxssvegdkax fpsstexjtz ujiid Tgizsddserj Regårsogekxtjfjtht
selten. « szsrgiizösische - Ui1sittetrko"t·1i«ödi«e«n, »·njch·t"s·sä«gse«tide,
kilbezrireszgztossen oder« im besten Faxl 1ib«ck)«TeJin«"Rü«l)r-
imd cszpektacerstükk gkixik ixxitiduaremn Gepkäkjesgg ·«"das

«ist »so""dnsj«enige, was-in« der Regel die· besten Erfolge
fürs dite Cdsse erzielt. Die? Entwickelimsg der-Knnstler-

Tähigkeiten "hä«n·gt · 'a«b«er- direct von den! Werts-Eises»Y;"e··j«p"ert"ö«i"res ab; das· «· Repertoire —·—"-iijsbesond3ere" s· wenn
·""es". das »eines «von·«d«er«Reg·iernitg «"tintt«e«rl)7a""fte«nön These-«-
ters -istzJ-·t—— Joon der Direktion. Und Thier— skäswte

diesse Iwirklithsfcgeusreichz fördernd, ikntwickebzd vor-
ge··l)cn. Anstatt, Angesischts der im· Ganzen. kund.
gehenden« Artnssesligkeit — unserer« ei1xheicnifchm. Bühnen.-



z n l a n d.
- «· spinnt, 9. Juni; Auf die im ,,Eesti Postim.«
veröfsentlichteiy mit· P. A. s. gezeichneten ·Aus-
stellungen an den »Heimathlichen»;G»edan-
ken« H. Jannsen’s· ist in dem estnischen Wo·»chen-
blatte an leitender Stelle eine durch spzwei Nummern
laufende Entgegnung des Letzteren erschienen. Jn
derselben bemerkt« der « Verfasser— -zunächst, daß sein

« politischer Standpunct-—— und diesen zu kennzeichnen,
istder Zweck der nachfolgenden Zeilen «—- von dem des
Einsenders P. A. s; so weit sich unterscheide, daß auf

. Eiknkigttngttgarxxnicht zuthoffen möglichwärez nur um
« die Leser aufzuklären, lasse er sich auf eine weitere

Discussion über -das angeregte Thema ein. —-

Die deutschen Blätter wären wider seine ,,heimath-
lichen Gedanken« losgedrungen wie eine einmüthige
täpferes Schlachteolonnez das hätte er zwar schon
längst im Voraus geahnt und sich auf eine Erwide-
ruitg bereit gehalten, nur das hätte er nicht voraus-
sehen« können, daß die Gegner nicht das von ihm
Gesagte genau ansehen« würden, bevor sie antworte-
ten, sondern speigene Ansichten den seinigen unter-
schiebezn würden, um über,,»diese dann zudiscutirenz
so» nämlichk seien alle .deutschen Blätter verfahren.

..;Herr» Jannseik fordert sodann seinen Gegner auf,
ihn; die. Stelle aufzuweisen, wo er die ständischen
zUnterschiede verdammt hätte. Es wäre dies in der
kThatein knabenhaftes Unterfangen gewesen: denn so
lange es Nienschen gegeben, habe es auch Stände

, gegeben, und ..wie es immer Arme .und Reiche geben
werde, so würden auch die Stände nimmer aufhören.
zkNicht um dieAbschaffung der Stände handele es
sich hier, sondern um die Ausgleichung · der Rechte
der Stände. Unser Adel besitze auf dem politischen

Felde zu viel, unser Volk zu wenig an Rechten;
»letz»teres habe mehr zu fordern, als ersterer ihm zu-
spgestehen w·oll,e. Nichtden Stand des Adels verur-
theile er, ebensowenig wie die Stände überhaupt —

im,G«egsent»heil, er« v.erehre diesen Stand —— aber er
sperachte ses für angezeigt, daß der historische Stand-
».pu-nct und die gegenwärtigen Befugnisse des Adels
zdahiii modificirt würden, das; die Pollmachten dieses

«» einen,.St·.andes, der; nach den von der Regierung vor-s »gezei»chnet«en Gesetzen das Land zu verwalten habe, sac-
ztischszzatcf das ganze Land übergingen, in der Weise,
.»-;.-dczzszs.-,di;e jHerrschaft der Ritterschaft aufhöre und der
zkvocxzsDelegirten aller vier Stände Raum mache. Das
; wäreE« diehauptsächlichste seiner Forderungen; er ver-
« stehe esspnichtz warum« im Landtage allein.die adeligen
isntsbesitzer säszen und Beschlüsse »faßten," denn diese
wären ja sactisch nicht der einzigeStand im Lande.

sWeiser erklärt. Herr Jannsen, daß die« Behauptung
seiner Gegner, der Adel hätte die Leibeigenschaft auf-
gehoben, nicht; richtig sei« —— Kaiser Alexander I. habe
.Solchesspgethan,uod« die wenigen (1) Mitglieder der

Ritterschaftz welche diesenzSchritt gefördert hätten,
wären »von» der großer; Mehrzahl des Adels,zZ-zverfolgt»
worden; nur dem EBefehl (l) hätte der( Adel
fügen müsse-n. Jannseii veftslangtzzzfiistzYdaßzi
imsere »Detitscheti·,«sspi wjsjiir sie, seiner Fosrderuiig
kommend, sich mit« der; Leetüre estnischer
Zeitungen zu beschäftigen begänneu, darüber das«
Lesen ihrer deutschen Literaturwerke aufgeben solltetr.s
Er fordert sie auf, fallss --sie. das sZustandekommen
eines einigen Volkes im baltischen Lande wünschten,
die Sprache des Volkes: zu? lernen, denn Ifxmit »dem
,,Kücheii-Estnisch«, das der deutsche Correspondent von
sein-en Kammerdienerjr gelernt» konime man- nicht
mehr aus; die Deutschen müßten mit Hand« anlegen·
an die Ausarbeitung guter estnischer Bücher» End»-
lich klagt derselbe darüber, daė in— unseren Städten
keine Schulen mit estuischers Uuterrichtssprache
existirtem Ju Dorpat z. B» wo. mehre tausend
Esten wohnten, gäbe es keine estnische Schule, wäh-
rend Elenientarschuleu mit deutscher Ilnterrichtssprache
hinreichend vorhanden· wären. Die« estnisch-redenden
Kinder— müßten dem deutschen Unterrichtes zuhören,
obgleich jders größere Theil» derselben jnur einige
wenige Brocken aus der deutschen Sp·rache» verstände.
Jn dieser Weise germanisire man bei uns. Ein
guter Theil vonVagabunden, P-serdedieben, Haus-
einbrechern, abgesehen von einer gewissen Kategorie
von weiblichen Personen, gehe gerade aus. solche-n
Schulen (l) hervor. Hierauf -passe. das Wort des
Einseuders P. A. s.: ,,Mehrfache Verbrechen, welche
bis« iu unserem Lande kaum dem Namen nach be-
kannt waren, sind jetzt gerade eine Zuchtruthe der-
Heimath geworden« ·

——- Am heutigen Vormittag erfolgte uach-Vertheidi-
gung der JnangurakDissertation »das Verhalten von
Harnbacterien gegen einige Antiseptika« die P r o-
motion des Arztes Theodor Haberkorn zum
Doktor der Medicin. "—— Als ordentlicheOpponenten
fungirten dieDDr. Privatdocent L. Senff und Profes-
soren L. Stieda und G. Drageudorsß .

—- Die seit längerer Zeit in der Residenz emsi-
reuden Gerüchte·, daß alle niederen Special--
Lehranstalten dem Ressort des-Ministe-
rium -der Volksaufklärung unterge-
or d n et werden sollen, gewinnen nach der ,,Neuen Zeit«
immer mehr an Wahrscheinlichkeit.. ISoxsoll insbe-
sondere gegenwärtig das» Ministerium des Innern.
mit en dübrigen Ressorts in Relation getreten sein;
Behufs Ueberweisung nicht nur aller HauptgSchulexn
(1xek1-kp-a.aI-n1-1x-I- Urian-h) und Institute in das
Ressort des ållcinisterium der Voslksaufklärung, sondern
auch derjenigen, welcheszur Zeit bei den« deutschen,
bulgarischen und jüdischen Colonien bestehen. « ;

· —- Abermals ist in der Fremde« ein in weiteren
Kreisen bekannter« «"Lands·inanu" gestorbeiir aus
Düsseldorf wird der Rig. gemeldet, daß Zog«

hann Heinrich Schlater daselbst hingeschieden
sei. Ein Sohn des zbekannkönjjljiesigen Malers und
Lsithographen war derselbe Iim Jahre 1834«in Dorpat
g«e«borfe""ti",»«k— hattet seine Ausbildung hieselbst« genossen,
dann »Skndien anfFdeksz·Akademie der Künste in"Petersx
bsrizrg gemacht nndfzhierjjauf als Zeszichenlehrer inzDokpat
und Reval gelebt. Der freien, schaffenden Kunst "«n"«ach·-
zugehen,»ers·chwerten ihm die äußeren Verhältnisse in
hohem"Maße, aber mit nnermüdlichem »»E·ifer, mit
staunenswerthem Fleiße nnd überrascheridem Talent

zwijdmetes er ihr; jede,S·t-.nnde,« nnd ermöglichte es end-
lich vor wenigen Jahren, einen Wohnort zu wählen,
»der-ihm größere Anregung und· die Belehrung zund
künstlerische Unterstützung .Mi«tstreb«etider« gewährte.
Er zog, nach Düsseldorß Sein künftlerisches Empfin-
·den vertiefte sich dort, sein Schaffen vervollkomiiinete
sich rasch; er erwarb eine geehrte Stellung unter
seinen,-Ber.ufsgenossen, und sein Talent versprach der
JHeimathTT eine neue. Zierde. zn»werden.« Aber des
Lebens Sorge drückte ihn schwer. So fleißig er war,
sdass Glück. lächelte. ihm nicht. Er rang, ruft ihm
das Eiugangs genannte I Blatt snach,f« kräftig
zniit den Forderungen des Lebens, ernst mit den Aus-
gaben seiner Kunst. Doch nur noch kurze Zeit swar
ihm zu streben nnd zu wirken vergönnt.

s-.— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsministerinm vom s. d. Mts. ist der jün-
gere Arzt des »146.7 Zarizynschen Jnfanterie-Regi-
ment, Coll.-Assessor U nt»erbe»r-ger, für Auszeich-
nung zum Hofrath befördert worden. s

—— Wie die Z. f. St. n. Ldg erfährt, ist die
sobrigkeitliche Genehmigung zur Veranstaltung «der
in diesem Jahre in Folge der Pest unterbliebeneii IlI.
Baltischen Central- Ausstellung im
Sommer 1880,dieser Tage in Riga eingetroffen. «

In ·fclliu,i ist anr.Z. d. Mts. von der dortigen
Freiwilligen Feuerwehr der »11.«· Stif-
tungstag begangen worden. Jm Garten des
Handwerker-Vereins"hatte sich die Feuerwehr zu der
durchszzzahlreiche Toaste gewürzten- gemeinsamen Mit·-

tagstafel versammelt. · Auch bei dem gemeinsamen
Abendessen imsSaale wurden nach dem ,,Fell.-Anz.«
noch viele Toaste auf die erschienenen Gäste, sowie

«"auf seinzelne Chargen der «Fe1ierw·ehr« ausgebrachtz
und konntemaii auf fast jedem Gesichte lesen, daß
die Freude» über den Eintritt des vor« 2 «» Jahren

·· ausgeschiedenen Hauptrnannes " eine recht« herzliche
war, da Alle das Bewußtsein hatten, jetzt nach lan-

jgems Kampf und Streit wieder einig und friedlich
beisammen zu sein. · « " « « ,· »

Ju Mgu hat sich vor; einiger- Zeitein le t-t,i -

sch e·r esvangelischszer Verein« gebildet,
welcher imämercxikzlsrößere sdnrchgreifendere Bildung und
Gesittung in den, lettis-cheiis« Familien niederen. Stan-
des anstreben will. Vtehre Geistliche Rignks sind

dem Verein beigetretem um an den von demselben iveranstalteten Unterhaltungsabenden theilznnehmeius Jn«’«·"s«ibnu, wird dem ,,Gold. Anz.« geschrieben,
zherrschtzz jetzt wirklich eine a m e i s e n a r tsi g e EBra u tsh it"t,i g k e i .t; an allen Ecken und Enden« ?
wird gebaut und doch hören die Klagen nicht auf,
daß Familie-if keine passenden Wohnungen erhalten
können und mit ungenügenden Räumlichkeiten zufriz ;
den sein müssen, »in der Hoffnung, nächstens ein
passendes Quartier zu finden. Der Grundbesitz ist «

in Folge dieser großen »s)2achfrage nach Wohnungen, ·

Speicherräuineii &c. enorm gestiegen und sind Viele s«
in. ganz turzer Zeit zu nie geahntem Reichthum geJ
langt. i———« Jn voriger Woche traf w’iederum ein
neuer großerssD a m p f b a g g e r und ein Schlepsp .
dampfschisf szzu den Hafenbauten ein. Dieser große
Bagger isthiiuptsächlich fürdie Vertiefung der Ein:
fahrt bestimmt, um das Fahrwasser auf mindestens ««

22 Fuß zu bringen. — Die Umarbeitung der alten
hölzernen Bollwerke in steinerne Quais geht rüstig F«
vorwärts, ebenso ist der neue Winterhafen schon in
seiner ganzen· Ausdehnung bis zum Wafserspiegel ge-
graben. --"-« Die neue Eisenbahnbrücke ist
in ihrem stattlichen Unterbau bereits fertig und wird
nunmehr der eiserne Oberbau aufgestellt werden. ·

Si. Vrlctsbutm 7. Juni. Ueber den Die b- z
st a h l in C h e r s s o u veröffentlicht der »Reg.-
Anz.« das nachstehende amtliche CommuniqiiM »Am ?

4. Juni um 9 Uhr Morgens stellte sich beim Ein-
tritt des Rentmeisters und der Bankbeamten in das !

Casfengewölbe der Rentei ein Diebstahl- von, --der IAbtheilung der Reichsbank gehörigen Creditbilleten zheraus. Der Diebstahl ist durch einen, vom Nach-
barhanse direct zum Casseiigewölbe geführtem etwa
151 Faden langen unterirdischen Gang bewerkstelligt s
worden. Die geranbte Geldfumme beläuft sich
auf 1,579,668 Rbl.; außerdem sind Paß-Blanquets,
und zwar für Bürger und·Bauern·· auf dieFrist ;

bis zu 3 Jahren, 3 ander Zahl, bis zu 2 Jahren
26, bis zu einem Jahr 6uud bis zueinem halben »
Jahre 120,« knrztermiiiirte Blanquets für Bürger H
nnd Bauern"313, ferner 122 Wehrpflicht-Biw- z«
qnets,-12 - Loskauf-s-Quittuiig»eii, ein TractzeiiwPatetit
und 125 Tabaks-Banderoken gestohlen worden. —

Unterm 6.«d—. Pers. erhielt- der Biinister des Jnnernkvom Gouverneur vvnCherssons das icachstehendei
Telegrainm: Durch die erfolgreicheii Recherchen der
städtischen Polzei, der Procuratur und des Niilitärs
sind die Hanptfchuldigen gegriffen und ist der größte ««

Theil des geraubten Geldes, d. i. 1,066,308 Rbl.,
der Abtheiluug der Reichsbank zurückerstattet worden.

.--— Ein arisfiihrliches Telegratnm des .,,Golos« »mei-
,det u; A. auch weitere Einzelheiten über die V» »
hafstung der Diebe. Dieselben wurden nur 6 Werst i
von Cherfson in·- - der-Steppe- gefaßt und von;
Schaaren Volkes. in die Stadt geleitet; es- waren 1

sic-«.-lsiteratu·rs, dieser einen größeren« Aufschwung zu geben,
iigreift ssies aber lieber zu exotischen Mittelmäßigkeiteii

Untauglxichkeitem die uns dazu noch, im· Gewande
gsehlechter Uebersetzungeii vorgeführt werden. . Vor
icinemxJahre verbreitete sich in unseren Schriftsteller
«lfrexis»en.salsiterdings das Gerüchtz es würden» drei.große
Prämien vo-nszje. 10,000 Rbl.« ausgesetzt werden— für
die beste Arbeit auf dem Gebiete der Tragödie, des
Dratua,·« und der Komödie, man bezeichnete sogar-
dezn l. Januar 1880 als den Termin zur Ein-

,».·xeichung.».».Das Jväreetwas gewesen ——»— aber es blieb
auch hier beim Sprechen . . . sz

« szMaii follte nun denken, daß vielleicht die Direc-
tioii glänzende Geschäfte machez doch ist das durch-
aus nicht « der Fall. Meistens sogar muß sie mit

J einem Defieit arbeiten. Die Preis-e find sehr hohe
mitAusnahme vielleicht im Alexandratheater —«

spmehee dee Hofteueppea,« wie z. B. die italienische
JOpeszrszutid das Ballet, zum Theil· auch das französi-

szfche Theater find· Luxusinstituty die wohl ungeheuer
s viel »Geld kosten, aberdoch nur für einen kleinen
Kreis· der Residenzbewohner Bedeutung haben; was
Einem geboten wird, genügt gar oftnicht einmal
bescheidenen Anfprüchen ——- hier muß nur das Ballet

durchaus ausgenommen werden —-— und so kommt
es denn, daß die Mehrzahl der Theater, obschon ihrer
gar weiiige find, herzlich schlecht besucht werden. Na-

»s·.t«riilich ist das nur relativszu verstehen, denn an und
Jsür sich sind die einlaufenden Summen recht erkle-
liche. »Mir liegt eben eine Uebersicht der Einnahmen

» fürs das« Jahr 1877178 vor, die ich beispielsweise
· anführen will, wobei jedoch bemerktwerden muß,

daė die Zahleiispmehr als durchschnittliche zu nehmen
find: demnach-ergaben : -

· dierufsischen dramatischen Vorstellungen 250,000 Rbl.,
· »die rusfische Oper . . . .

.
. .l . . . . 150,000 »

"das"Baaet »«
. . . . . . . . .

. 70,o00i »

die französ dramatischen Vorstellungen 120,000 · »

— die deutschen »
« « i« Jsoosooo »

die italienische Oper ·.
. . . . . .

. . 450,000 ,,

» » » in Summa 1,140,000Rbl.
. · Gewiö eine .fehr hübsche Summe, aber man ver-

gesse nicht die ungeheueren Gagen So erhält z; B. der
Jmpresario der italienischen Oper allein 400,000 Rbl.
und die Direction mußte alle Ausgaben —sz— mit Aus-
MIHIUS V« EVEN PVM Jmpkssstiv zu engagireiiden

. Solisten H— mit dem viel zu geringen Betrag von
—.»50,000 »R«bl. bestreiten. So kostet ferner die Jn-
seeniruiig eines neuen Ballets in der Regel 20...
30,000 RbL und oft werden gar 2 während einer

Saison inscenirtz natürlich stellt sich hier regelmäßig«
ein ganz kbedeuteiidesDefieit heraus, E Jebenso wie däsJ
auch. meistens beim französischen Theater7der""Fall·szif·t"Jss
Das deutsche Theater— deckt gewöhnlich Edie Ausgiibszen
und nur dierussische dramatischeTruppe wirfbeineiii
Gewinn ab, während bei-der russifchen Oper die«
Resultate sehr schwanken. " » «

Der Grund sizu’··«·diesen Mißerfolgen« liegt etwa·
aber nicht bloßszin dem Umstande, daß stellenweise
exorbitante Gagen gezahlt werden; daß hier und- dort«
ein colossaler Luxus getrieben wird, sondern tiefer,·"s·
eben in der Organisation des ganzen Verwaltungs;
apparates und in dem Uinstande,« daß der Privat«-
initiative gar kein Raum gegeben wird. · · «

««

Doch hierauf näher einzugehen, würde uns-heute
zu weit führen. Darüber« ließe sich ein; ganzes-Puck;
schreiben 7und das liegt nicht in· meiner Absicht. Z«

« Werfen wir lieber zum Schluß einen flüchtig-en«
Blick auf die hinter, uns liegende» Saison. s

Was wir zu sehen bekan1en, " ist meist unerfreu-
licher Art. Unsere italienische Oper·stand- durchaus,
nicht« auf der Höhe ihrer früheren glänzenden Be-
deutung. Vor allen Dingen fehlte die Sonne Patti
und neben ihr glänzten auch die sonst üblichen Sterne
ersten Ranges nur durch ihre Abwesenheit.

Unsere Balletomanem die einst« mit Stolz auf
das kaiserliche Ballet zu St. Petersbiirg blickten,
weil es das erste der Welt war, werden an diese
letzte Saison nur mit Wehmuth denken können —-

nicht,» als« ob sie, den Ansprüchen nicht genügt hätte,
sondern« weil gerade mehre Koryphäen und Prima-
Ballerinen in diesem· Jahre zum letzten Male mit
einer Bewegung ihrer Fußfpitzen «so und so viel
Herzen elektrisirt haben. » Mit die besten Kräfte ver-
lassen nach langjährigem Dienste die Bühne. Dafür
ist aber ein sznerer Stern ·im Aufgehen begriffen:
FrL Johannson dürfte die zgreext sitt-onna« im
kommenden Winter bilden» Auch die russische Oper,
die sich in diesem Jahre so »ziemlich « gehalten hat,
verspricht fürdie nächste Saison« manchen Reiz: vor
allen Dingen wird das Engagement von· Frau La-
wrowskaja, des unvergeßlichen »Wanja ,,Lveben für
den Zar«, mit großer Freude begrüßt, nachdem man
schon Jahre lang vergeblich» auf eine Rückkehr des
fürstlichen Alt-s« zu: Hofbühnegewartett hat; wie
verlautet stehen uns anch die Ausführungen mehret
neuer Opern bevor. » .

Ein reges Leben herrschte deutschen Theater.
Nach sfjährigemDieiist legt-e v, Tiollertz ein
Kind baltischet Lande, das Amt einesOberregisseurs

nieder, nachdem Eihm die« Führung desselben .in der
letzten Zeit kksrperlicher Gebrechenwegen recht schwie-
srig geworden. Sein Nachfolger ist Hofschanspieler Felt-
scher --«gewor"de·ii,· der schon in Stuttgart- und inRostock
als Regisseur thätig gewesen ist— nnd in der kurzen
Zeit, während welcher er hier— als solcher .fungirt,-
seine— Thatkraft »und künstlerische Bildung bewiesen
hat. Frlz Grosse und Frl. v. Pristoy die in diesem
Jahre— « die» Fächer --der· Soubrette resp. Liebhaberin.
in ihren Händen hatten, erwiesen sich als große
Niittelniäßigkeisten und verlassen unsere Bühne. Mit
ihnen scheiden das Ehepaar Sammt nach Zäjährigem
Dienszst und der zweite Liebhaber, Herr: Wesselsx
Herr Feltscher befindet sich gegenwärtig im Auslande,
um mit frischen, tüchtigen Kräften Contracte abzu-
schließeny Von den Regissenren der verschiedenen
Theater hat der des deutschen aus mancherlei Grün-
den die größeste Biachtvollkommenheit und Freiheit,
sowohl in Bezug auf die Engagetnents, als auch
in der Leitung der Rappe, Bestimmung des Re-
pertoires u. s. w. Was dieses letztere betrifft, so
hat es, Dank der Fürsorge Herrn -Feltscher«s, manche
Bereicherung erfahren, so an Schillers »Turandot«,
Calderoms »das Leben ein Traum«,- Shakespeares
»Sommernachtstrauin«, Haluks ,,Griseldis«", Hebbeks
,,·Judith«, Lindau's »Johannistrieb«, Rosen’s »Erö-
ßenwahn«, HenlFs -,,-Durch die Jntendanz«, l'Arronge's
»Dortor Klaus«, v. Hillners »Die Augen der Liebe«.
Am längsten hielten sich auf dem Repertoire aber
die beiden Possen: »Reise durch Berlin in 80 Stun-
den« und Anno's »die beiden Reichenmüller«, was
jedoch nicht von einem guten Geschmack unseres
Publicum zeugt. Im Ganzen wurden 18 große—-
neue Stücke und 11 Einacter inscenirt; Wiederaus-
genommen 21,«darnnter 10 Tragödien und Drametr
— gewiß ein recht anständiges Resultat. "

Aus dem Repertoire der französischen Truppe
wären eigentlich nur die Novitäteii » »Les Fourchanp
baults« von E. Augier, »l’ägeingrat« voniPailleron,
und etwa die Revrise von Beaumaschais »Hochzeit
des Figur« zu nennen. Was den übrigen Inhalt
des Repertoires betrifft, so könnte er nur« als äußerst
mittelmäßig bezeichnet« werden. Die Truppe selbst
verliert zudem« mit jedem Jahre immer mehr, da
Jahr für Jahr eine» der besten Kräfte ins Mutter-
land zurückkehrn Dieses Mal ist’s« ein« großer Lieb-
ling des Publicum·," der« scheidet -4- der treffliche
"Komiker Hinnenians Auch hier verläßt· der Regisseur
seinen Posten. Noch ist aber ein Nachfolger Herrn«
Lugueks nicht designirtj c « T·«s

- Das russische Theater ,»l»eidet unter den vvrestr
erwähnten Ntißständen natürlich am meisten. Doch
-scheint jetzt, kseit Ernennung des» Herrn Lukaschewitseh
zum Chef des Repertoirewesen und» der lieubesetzung
des Postens eines Direetvrs der Theaterschule —-

dieübrigenss ganz überflüfstg ist, da die besten: und
tüchtigstens Künstler der» nationalen Bühne regel-
niäßig nicht aus ihr hervorgegangen sind -.- Vieles
besser we.rden-zu«tvolletc. . »

Ueber dasjVethältniß Hofbühne zur Pro-
vinzialbühne und 3u»deu vielen Clubbühriem die an
inneremWerth die Ausführungen jener gar oft über-
Engeln, wird sieh noch ein anderes Mal sprechen
lassen. Für heute ist’s genug. . . .

Nur in« großen ltinrissen konnte ich Jhnen die
Lage unseres Biihnemvesens schildern —·— eine Lage,
die gewiß keine beneidensiverthe ist, dieaber anderer-
seits auch nicht so schlimm ist, als da÷ man nicht
auf Besserung hoffen sollte und könnte.

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
« Am 14. Juni, Abends 93 Uhr, ist in Königs-
berg der Geh. Regxßath Professor Dr. Karl
R-osen k r a n z gestorben. Geboten am 232
April 1805 zu Vtagdeburg, stndirte Rvsenkranz zu
Berlin, Halle und Heidelberg, habilitirte sich in
Halle 1828, ward 1831 daselbst außerordentlicher,
1833 ordentlicher Professor der Philosophie in
Königsberg, war 1848 vortragender Rath im Cultus-
ministerium lebte seitdem fast erblindet als Geh.
Sieg-Rath· in Königsberg Rvsenkranz gehörte -zu
den vielseitigsten uud treuesten Schülern Hegeks nnd
hat sich uicht nur als philosophischer, sondern auch als«

literarhistorischer und belletristischer Schriftsteller her-
vorgethair. Wirnericien von seinen Schriften u. a.-
~Handbuch einer allgerneineii Geschichte der Poesie«
in drei Bänden (Halle 1832—1833), ~Psychologie

szoderj Wissenschaft vom subjektiven Geist« (Halie
1837, Z. Auflage 1863),: ~Leben Hegel’s"«" LBerliu
1844), ~Goeth·e nnd seine Werte« Göuigsberg
1847), »Aesthetik des Häßlichen« Gönigsberg 185Z),

~Wissenschaft der logischen Idee« (KönigsberglB6«-)
und das so ausgezeichnete und belehrende Wert
~Diderots Leben und Werke« (Leipzig 1866). J«
Gemeinschaft »mit»F.· W. Schubert veranstaltet·
Roseukranz eine Ausgabe der Werke Kants (Lespzig
,183»8—-·.-—»1«84»0, 132 Bande) deren letzter seine »Ge-
schichte der; sankscheii Philosophie« enthält. »

·

« You« Yokptitche Zeit-sag. 1879.



die bis hiezu noch unbekannte Dame, welche sich U!

dem benachbarten Haufe» ezingemkekhkÅ hatte-« Und V«
- Stuckateur A. Klimenkm Eine gewiss« Schkfchekaks schenka, die Bewohnerin einer benachb«VkCU«HVflTsE-
; ioa ins knuthmaßkiche Heu-km gtekehfaas vekhaftet

work« d» am 5.- Juni stattgesundenen Aller-
hdchsteu R ev» e im Lager beiKwssvvjsSselv ge-
xuhte Se. Maj. der K a c s e r die Truppen in aus-
gezeichneten, Zustande« zu finden» und dafur dem

— Oberdsommaicdireciden der» Fruppen der Garde und
· des «»S·t, Petersbtirger Wurm-Bezirks, St. Kais

Hob« »dem Gxpßfürsteii Thronsolger und dem» Ge-
hilfen des -Ober-Commaudirenden, GHnerakAd1utan-
je« Gurko Seine aufrichtige Ertenntliehkeit und den
übrigen commaudirenden Personen das Monarchische
Wohlwollen zu eröffnen. Die in» der Front befind-

·· Iicheu Untermilitärs erhielten Geldgeschenkex die
. Georgsritter —-— 1 Rbl., die übrigen 50 Kot» pro

Mann. . ·

—-
; Jn dem mit Rußland wieder vereinigtenL Theile von B es s arab i e n werden die von

der rumänischen Regierung eingesührten directen

Steuern und« Abgaben auf Grundlage
der Steuerlisten und Steuerbüchey welche die ru-
mänisrhen Behörden für die letzten fünf Jahre zu-

« sanuneiigestellt haben, vom Juli ab im Laufe der
nächsten Z; Jahre erhoben werden« Bei der Um-
rechnnng in rnssisches Geld wird der Franc zu 25
KopZ berechnet werden. —- Nach Ablauf der obenge-
nannten Frist soll gleichzeitig mit der zrEinführuiig
einermeuen Steuer-ordnung in diesem TheileBessara-
biens und i« die Ausdehnung derselben auf das ganze
Gouvernement Bessnrabieii erfolgen.

spsius guts berichtet die armenische Zeitung»
»Vcschak« von großen A u s w asn d e r u n g en;
der türkischen Bevölkerung. An je-
dem Sonnabend sollen Hunderte von Familien ihre

· Heimath verlassen« und in das Jnnere der Türkei,
hauptsächlich in die- Provinzeii Schami und Sewas,

; auswandern: Die Verwandten und Naehbaren be-
«« gleiten unter Thrän-en, und Klagen. die Scheidenden,
·« so daß solch ein Zug häufig den Eindruck eines«

Leicheuzugesntjachtg ».
« ·«

Von der tnniånisklyrusfcschrn Grenze geht der»
Odess Hgeinse etwas auffällige Mittheilung über
das rigorose Grbahren der rumänischen Regierung zu.
Seitdem «e·"nd.lich »die Rumäiieiis das rechte Donau-
UfersLbesetzt-«habenYist von deren Behörden die An-

; ordnung getroffen, daß nach 8 Uhr Abends Niemand
»,

mehr»dort.—nrixegensdarf. Wegen Uebertretung dieses
k Verbotes ivurde nun unlängst . von der rnmänischenF Strändwache an der— Sulina« e i-··n s-e n7g sl i seh e r

.» Capitän ers eh offen undein unglücklicher
i Tinte durch unzählige Bajonettstichewom Leben zum·

Tode befördert. Der erstere Fall hatte zur»Fo1ge,«
, daß gegenwärtig der englische Kriegsdainpser ,,Co-
i catrice« in der Sulinaältiündung kreuzt, bis: von·

Sitten der mmänischen Regierung Genugthuung er-
folgt; sszein wird. » « «— - . - -»"

·· «
»·

. ..«
·«

;»sz-« « Lakeien « « A»

In der gesirigen Sihungdes Fesi-Comi«t6s· des
II. allgemeinen estnischen Gesang«- und
M u s i kf e st e s , welches vom 20. bis 22. Juni
hier abgehalten werden wird, machte der Schrift-
führer sdie Niittheilung,. daß bisher. 46,«Gesangchöres mit 968»Sä11g»ern« »und 16 Yiusikchöre » mit« 1»8»5

. Spieiernsich zum Feste angemeldet; daxweitere An.-s meldtmgeir noch zu· erwarten stehen, so dürfte die
; Zahl der Sänger» wohl auf 1000 und die der Spies

ler aus 200 anwachseiu Zum Feftredner wurde an
Sfelle des Pastor J. Kerg (auf Oesel), der abge-
fsat hat, Pästvt Eiseufchvxixdt Don-at) gewählt«
Eine Anzahl hervorragender Persönlichkeiten (wie
wir hören 26), darunter die«General-Superinteii-
deuten, die Spitzen der·Behörden,. Vorstände von
Vereinen re. werden als Ehrengäste eingeladen wer-
den. Zu Preisrichternüber dieWettgesänge sollen
dick— Herren SeminzmDirector Hollmann, Musik-
Director H. Zöllner, Stud. Hermann, Professor

Postor F. Hörschelniann und Pastor Kurrikoff (Tur-
sei) erbeten werden. »

.(EiUges·andt.) Am Abend des heuti-
gen Tages gedenkt Herr E. Römer im Garten
des Handwerker-Vereins ein Concert zn veranstaltety
dessen Ertrag den Mitgliedern seiner Capelle zu» gute
kommen soll. Es ist Herrn Römer gelungen, recht
tüchtige Kräfte— für seine Capelle zn gewinnen, diees» wohl werth sind, daß ihnen zu«ihrer, jedenfalls
mcht reichlichen Gage eine kleine Zulage verschafft
werde, zumal auch die Kosten der Herreise noch nicht-
sedeckt sind. Wenn man sich’s bei den heiteren und
angenehmen Klängen der Römer-schen Capelle im
fhonen Frühlingsgrün hat wohl sein lassen, so,
wird man sich auch erkenntlich zu; zeigen wissen
Lesen die, welche im Schweiße ihres Angesichtes
arbeiteten, um uns das Gefühl des Wohlbehagenszu verschaffen. · Fafsz »»

Sommer-Theater. .:··; J »
hab-di« ZWUTO Folge im Chclus classiseher Drfausen

. »Was« Ntittwoch das histpkische Schein-gek-ssD V U C « k 1 v s« von Friedrich v. SchillerÆWirs glktuhen un Interesse Alter, des Publikums sowohl,m« mspkkdkkhktt der Darsteller s» zu handeln, ;-» wem;

wir diese Vorstellung keiner eingehenden Kritik un-
terziehen. Denn wer amzMittwvch mit uns aufdeckt,
Bänken des «Sommert«he·"at«ers. vier bolle Stunden
hindurch gesessen, wird genugsam die drückende
SNELL-» Welchs »hktzbetä.ubsvd- sissvvstwittevdk iswf
den; Zjesrhrkuerraunte-, aufs-der Bühne? jzund der ;Dar»-«
stellung leistete, empfunden haben. · Uiid wer« nicht«
dagewesen, dem glauben« wir « die Versicherung mit
Bestimmtheit geben zu dürfen, s daß sich die- Direc-
tion zu einer zweiten Ausführung des",,Dou Cat-
los« nicht verstehen wird. Wir« beschränken uns da-
her nur darauf hervorzuheben, daß-wir in der Dar-
stellung des Philip p den K önig, in der
Darstellungdes Do n""«· Car l o s· das jugendlich
Feurige und Poesfievolle vermißten,s in dem» M ast-
q u i s v o n. P o f a einen pathetischen Declamator

sahen und von dem IH erzog v on Alb a die
Ueberzengung gewannen, daß die Flamländer von
die s e m Alba keine allzu großen Grausamkeiten
zu erwarten haben dürften. Den Gesammteindruch
den wir empfingen, resuniiren wir« dahin, daß die
Schlußworte des»Königs: ,«,,Jc"h habe meine Pflicht
gethan, Großinquifitor thut die-Eure« uns »wie eine
Erlösung von drückendemsAlp erschienen und wir
beim Hinaustreten in die warme, herrliche Sommer-
nacht mit Jubel die frohen Klänge der Römerschen
Capelle begrüßten. ·Wir glauben im Sinne des
Publikum zu handeln, wenn wiran die Directiott
die freundliche Bitte «r"ichten,« nicht allzu consesquent
den Cyclus .classischer D r a m en —- die Anzeige
auf den Assichen ,,Cyclus csl as "s i s ch e r V o r-
st e llu n g e n«. möchten— wir nach. den Erfolgen
des ,,Kaufmaiin von Venedig«- und des »Don Car-
los« in Zukunft vermieden wissen --· einzuhalten;
Classische Dichtungen erfordern· nun einmal eine.
Vizezls e it, i gk ezi t" , schauspielerisehen « Talents,
welche selbst· «·au·f den größten Bühnen Deutschlands
nicht immer anzutreffen ist, sie erfordern, so lange
der, Goethe-sehe Schauspieldirector im ,,Faust« mitseinem Wort: ·,,M»atts kommt» zsu ·s,chaun, man will»

am liebsten fehn«. —- Recht behält, eine-.A-u--s-
st a t t u"nsz«g, welches-schwierig undknuri mit großen
Kosten zu jbeschafseir ist; sie müssen «sich endlich häufig
einer« Egewichtigen sEsi nsch r ä n k u n g, der Kürze
eines modernen Theaterabends —- lange über drei
Stunden hinaus pflegt man, zumal im Sommer,
nicht, geduldig ausznharren — unterwerfen und— er-
leiden dadurch— einespEinbuße an künstlerischer Vollen-
dung und Abrundung. »Die schauspielerischen Kräfte,
über welche unsere Direktion gebietet, reichen, unsererunmaßgehlichenfAnsichtik nach «— für das Lustspiel
vollständig; «. aus: sollte. es da nicht verlohneiider
sein, wenn ssdie sDirection uns ---einen zEyclus auser-
wählterLustspiele «-«-» mit « szden sunübesrtrbsfensencsjsustkk
spielen TRoderich « Benedixs beginnend« und initden
Schöpsungen neuerer moderner Dichter, wie PaulLindans BauernfeldtpMoser &c. fortfahrend an
jtiestsimnitenTagens bieten« würde ? Die Theaterrässeund-E das« Publikum— würden, so«zvermeinen, »wir, dabei'
nicht zu kurz kommen« — - « » .. .

« DiesNsovitätx ,, M a d e mso ise l·«l e A n g o r,
d i e gTlo chteszr d er« H alle «

, welche gestern
vor einem zahlrspxkehezie Hsublieum zurszAusführung ge-
langte, ist sranzösischeni""tp·oden, entsprossen und- unter
französischer Sonne cågezeitigtss Diekdarstellung ster-
fordert daher französische Leichtigkeit, Eleganz und
s—- sit verrie- verdo —- ,franz·»ö.sische. »Ungezo»genheikt,
Wenn, namentlich in letzterer Beziehung, die· Dar-
stellung soislltaiiches vermissen ließ, so trägt hierin!
nicht der Schauspieletz sondern;-unser Publikum die
Schuld. Ins· Paris« oder Wien, inBerlin oder
Petersburgwürdes ein Jeder· von uns es offen zu
rügen spkeineii Anstand nehmen, » wenn beispielsweise
die Ballseeueims dritten Art, die« sich in seinem Lo-ca1e« avspien welches s ausschließt-ich von Männern
und Damen der H a l l e besucht wird, nichtsdesn
specifisch französischen Volks-Charakter trüge. Beiuns in· Dorpat dagegen sagen wir, wenn solches
Charakteristicum fehlt, »die Darstellung war eine
decente«. Und so heben auch wir lobend und aner-
kennend hervor, daß die gestrige Darstellung der
Mademoiselle Angot( geschickt die Klippen zu um-
schiffen wußte, welche nur allzu leicht diese durch ge-
fällige«, ansprcchende Musik —- wir heben das reizende
Duett zwischen Claire Angot« und Mademoiselle Lange
im« zweiten Acte besonders hervor — und heiteres
Sujet sich vortheilhaft auszeichnende Oper hätte
scheitern lassen können. Mademoiselle Angot wird
auch bei Wiederholungen stets— J ein zahlreiches nnd
dankbares Publicum finden. - «

So sehr uns auch « die Leistungen der Damen
F e u· e r stia ck e

, ssP ögsnke und E i n h« o f
sowie »der Herren F r a e d r i ch und L eis ch be-
friedigten, so sehr mußten wir s es beklagen, daß das
Orchester nicht Maaß zu haltewwußte und nur. all-
zu häufig den Gesang übertöntr. Wir sind überzeugt,
daß der gewandteherr Capellmeister Wi l h e l m h»
bei einer Wiederholung auf diesen Umstand, sowie
auch darauf sein Augenmerk richtet: wird, daß un-
reine Ansätze des Orchestersz möglichst vrsermieden
werden. Erwünscht wäre-« es Tferne"r,· wenns-die
Männer der-Halle ein. gesälligeres »-C»ostüm» und. ein
weniger abschreckendes Aussehen erhielten« "Wenn
auch das Stück zur Schreckenszeit der französischen
Revoliition-spielt, so dürfte es »dennoch von keinem
sonderlichens szEinflusse ,auf" dässzStück selbst sein, wenn
die Tdsfist «Z1.l«1te Reste diesen Unistand weniger urgiren
würde. -—e.

. O. u it tu n g.

.· Für das Bau-Denkmal find in der
Zeit vom 23. Mai bis zum 9. Juni beim Dorpater
Eomitö eingegangen oder angemeldet:

Durch Kreismarschall von Qsten- Sacken-
Paddesjrn ges.; durch Herrn Dr. H. Struve
inODifiis Igeßskoc T-Rbl., durch Herrn Prof. Dr. Ger-
lach in Erlangeu ges. 120 R.-Mark - 60 «Rbl.;
dar?Herrn Prof. Dr. Lindhagen, Bestand. Secretair
der« kad. d; Wissensch. in Stockholm ges. 200
Kronen = 112 RbL 43 Kein; d.urch Herrn Gen.-
Major;-W.»,Bar;vn Nolcken in Arensburg ges— is«
Rblqsvon Herrn zPlatoiiTschihatschew, durch HerrnAkad. GenxLieutenant v. Helmersen.eingesandt, 100
Rblz vom Convezrit der iksorporatison iNeo-Baltia,
durch Herrn.stud—. Schneriug übergeben, 100 Rbl.-;
von Herrn Adolph Baron Behr-Edwahlen100-Rbl.;
vom Livläiidischen Adelscotivetit 500 RbLz durch
Herrn Director Lenstroem in Libau ges. 125 RbLz
durch Herrn von DehiuMehheküll ges. 100 Rbl.;
durch Herrn Prof. Dr. Ganin in Warschau ges. 88
Rblz durch Herrn von Wrangell-Turneshof ges. 81
Rbi.z durch Herrn Bürgermeister Schöler in Fellinges. 19«Rbl.;·du·rch Herrn von Buchholtz Allitzenges. 20 Rblxz durch Herrn Prof. Dr. KouuHallsten
in Helsingfors, Abo, Wiborg u. St. Michel ges.
415 sinnx Mark = 166 Rbl». 66 Kop.; vom Doc.
Dr. W. Koch« in Dorpat»5 Rbl.; durch Herrn Prof.
Dr. Schmiedeberg in« Straßburg ges. 300 Eli-Mark
- 148 Rbl. 50 Kop. (davon 100 Mark in der
medic. Facultät und 200 Mark in dem med.-naturw.
Verein); durchHerru Prof. Dr. Strälzow in Char-
kow ges."25 Rbl.; durch Herrn Dr. mal. E. Lentz,
Geh Secret. des Medicin.-Rathes in St. Petersb.ges. 60 Rbl., von Herrn Dr. med- -Be«cker, Ord.
Chirurg »in Burgas, Ostrumelien, 20 Rbl.; durch
Herrn Dr. E. Viattieseri in Dorpat ges. 23 Rbl. Zu-sammen 1972 Rblq 59 Kuh. und mit der früheren
Einnahme 12,978 Nu. 87 Kop. -

.- .s
»» Die Geschäftsführer: » «. »

Prof. G; Dra ge nd o r ff. Prof. A. S ch m i i.

. svvyuanuigsaltigkn i e
Eiff end« a« h’ n u n s a ·l- l.··."s»- Als— · am( Abend

.des«-4.""d."Mts., schreibt die St? Pet. in Ueber-
einstimmuiig mit einem Berichte des »Golos,« der
Revaler Zug-in den Petersburger Bahuhof einfuhr,
sprang eine Dame, ehe der Zug noch dollstäridig zum
Stehen gekommen war, saus -- einem Coupö -· eflrsteri
Classe auf- den Perrou hinaus« Die Dame« ..·trat
hierbei "·f·ehl«g» und« fiel, zwischexiPexrron und-Zug. hinab,
von« welchem " letzteren, noch« zwei— Wagtgons die Stelle
zu passireu hatten. Die unglückliche Dame erlitt
hierbei· Verletzungen am Rückgrat zund seinen rechts-
seiskjsåsn jspRippenbruchs Die Berichte, Frls Anna«v on( Fo ck».",. wurde, nachdem· der erste Verband-san·-
gelegtzivarxzIanfzihren Wunsch in ihre« Woshnnng
scbkTchte E· ’:.E

«
» «,

In« StssssPestersburgjxmachtxMenwärtig eine
·S t"i·«ck nia sth i ii"e von ,, S a u r e r u. Söhne«
nicht geringes Aufsehen ««un«d lockt« ein zahlreichjes
Publieum in Eihre Arbeitsstätte "«im Salzdepot Mitmathematischer« JSiiherheit arzb««eiltz,et«e, 3J··sch-reibt" zderricljterstatter. des» St« Pet.· Herkj dieselbe vor« u«tifLer«"e3i""·
Augen, bald, längeren bald kürzerensPlattsttich« aus-
führend", bald «.»die·»nothwendigen- Löcher vorsteehend
und» das— gleiüzzeisptkig auf zwei-Bahnen, zu 5Z·.Ar-
schinen «lang. TUnter den arisgestelltemkvoii der Pia-
schine geleisteten Arbeit istjede Brauche der»Stic»kerei.
vertreten: die verschiedensten Fonds, die mannig-
faehsten und delicatesten Muster,- sowie» Arbeiten» in
!.G"old-, Silber-, .Seide-,· Lein- und Baumwollfadem
Ein Arbeiter« und eine Eiufädlerin genügen zur Ve-
dieuung der uingemein leicht arbeitenden«Maschiue,
weuhe täglich 3000 de: kuiistvpusteii Stiche aussah-et,
und zwar so, daß beide Seiten der Arbeit gleich-
werthig»szherauskommen. Es verlohntwsahrlich sder
Mühe, sich« diese elegaute Arbeit anzusehen und
hoffen wir, daß durch die Einführung derselben in
Rnßland »diese-s auch indieser Brauche mehr und
iiiehr vom Auslande unabhängig wird. .

.-- Ueberdieberliiier Festlichkesiten liest m·an
in. einem berliner Telegrammedter pariser ,,-E st a fett e«
wörtlich: »Um s. Uhr Galavorstelluug in der Oper,
der Prolog wird von Frau Mallinger gesungen wer-
den. Die berühmte. Schauspielerin Spontiui
wird die Olimpia spielen. Morgen um 4 großes
Diuer im königlichen Schlosse undutn 9 Uhr großes
concept; Iiaus le« Nejsser-saale.« —- Der Redacteur
dieser ,,Estafette«, welcher Spontini für eine berühmte
Schauspielerin hält, war neulich, wieder ,,Rh. Cour.«
bemerkt, ganz nahe daran, » zum Director «« der pariser
großenOperszernannt zu werden! » - -

« D!-uct1c.t1s»II— .

- »st.skseltrslt»utg, s. Juni. Für die »Seit der
Abwesenheit des Reichskanzlers Fürsten Gortschakotkh
welcher iu’s» Ausland benrlaubt worden, ist der «Wirkl.
Geheimrath Giers mit der Leitung des Ministerium
des Innern betraut worden. « » « « »

Die Taufe Si: K..»des. Großfürsteu Andrei
Wladimirowitsih ist, wie »die ,,Nene Zeit« - angiebt,«·
auf Dienstag, den 12. d. Mtsspauberaumt worden.

· Print, 18.-s(6J)-Juni. »Die» deutsche Kriegsflotte
ist aus Kiel in den. Orient abgegangen. , Diedrückenk
DER« Zollmaßregeln an der russischen Grenze sollen.
Dzstch Give treue« Zollconvention zwischen Rußland
und Deutschland Ibszeseitigstjztvxexdfxtxx «.

«·

« «T«;·
Julius, Jusziiis "«R«eic"hszs«ta«g.·« Delbrück in-

terpellirt: Beabsichtigt « die Regierung· die Abände-
rung des Münzgesetzess Nachdem Delbrück seine.

Jnterpellation motivirt hat, antwortet Fürst Bis.-
marck, er könne versichernfszdaßs weder im Bundesk
rathe noch im« preußischen .Miiviifterinui« die Frage— ·.
angeregt sei, ob die Munzgesetzgebung geandert wer-·«·
den solle. Manllhabe kiåielgr fkgusszrein pgakgissenxjGründen die Si erver u e i irt," um« an « e erejsp
Preise zu warten. Zweifel ander Stetigkeit g« gqkzsszkxz .

rer Gefetzgebung sind» durchausj unberechtigtts «Ai’"i
eine Aenderung der Gesetzgebung ist· nicht; Ygedaht

worden. —- Der Präsident der Reichsbankfuhrte -
aus: Durch idasSiiikeii der Siibeäggrjelise · glingenbei den Szilberoerkäufen bereits92H i .-v"er orensTEJ
Bei ununterbrochener Fortdauer der »Silberverkaufse«gs»
würden, nachdem namentlich auch Oszesterreich ; EFIIZTTF
Käufer vom Markte zurückgetreteiy weitere 96 bis «
100 Millionen verloren gehen. xMan solle »deshalb
die Silberthaler ruhig fortcursireii lassen und« einige· -

Jahre mit dem Verkaufe warten. —-"- Kardorff dankt»
der Regierung für die Sistiruiig der· SilberverkiiiifeAsg
wodurch großer Schaden verhutet worden· sei( F'

Paris, 19. (7.) Juni. Der Congresz wurde iiiii I
10 Uhr 15 Niim unter dem Vorsitze Martels eröffnet» ««

Leroyer legte ein Project über die Aufhebuiigsszdeszssk
Artikels I. der Constitution vor; die Kammer

sich fast einstimmig· für die Dringlichkeit sderk "V"e-«-«"Z
rathung und Martel beantragte, sofort zur Diseussiosii··ss
zu schreitem Fresneau (Rechte) »verlai·igte,szdaßDTdaSEJJ
Project dem Büreaii überwiesen werde, Festelig Einkejz J

·die Ernennung einer Commissionszausjö - liederiiss
Festelin's Antrag wurde mit großer Mcajoritiitxkaiigeks
nonimein Nach Beendigung der Wahlen-Idurch’si-J;
Loos wurde um 11 Uhr, 30 Minx die Sitzung
Uhr 30 Minu Nachniittags geschlossen. T«

- TklkUk«llUl»Ulk«««
T« der Jnterny Tele grap g entunWien, Freitag, 20.- (8.) Juni-Der ,,Pol’itiseheiix«-j

Correszspondenz« zufolge» ist in Wiener niaßgelienden
Kreisen »Über. das« angeblichwon Seiten der-zfranzösizjx

» sehen Regierung gestellte: Verlangen, «nach:. zAbsetzigiM
· des Khedive bis heute Mittag nichtsbekjanntgeweseiikzzg

London, Freitag, 20. (8.) Juni. RexiterszYzxxggiJisz
meldet vom Cap vom 3. Juiiipsp PrkinzskouiszNfiezkpoleon ist todt. Als

«.

er sichksniit einigen Qfficzierenzzi
auf einer kleinen. Reczognoscirung bekficxznii ui1;d·.-.·-nben2.·.-
vom Pferde« gestiegen war, ward Her« von» Zuliissg
überrascht und. durch einen Speetstpß getödtet.-
Soldaten fielen -gleichzeitig, die »andere»,n. « entwiehenxz IF;

Jota-on, Freitag, 20. -(8.) »Zum. Der zFiirstsp
Alexander von Bulgariens betonte hier, er begkstclztisskt
in Bulgarien eine« Armee xvon -«80,000.——
organisiren und« zu «halten.-I- Die Nachrichtszvexstiiiisiizitekz
die hiesigen ,Kreise.«»k« · « - " —.;- »Es« xxizsk

Bahnnertehr von und» noch-«· Verm. »
V. D p r oh St.-«P·"tii··s"blii» Esu"«"«««t"-·«7s":

Uhr Jknsdtkinkrslbdsyglnkkunft in »Ein-es ·11Plage. Abfahrt von Tcips 12 Uhr 31 Nachts.
xiiis It. Petersburg 9 Uhr 35 Mai. Vormittags.- «

« ·»
«—

«— »Von Dorpat xiaoh Redak- HAbfahrt «! Ukrcs .-Min-,;,
Mittags. Ankunft in· Taps 6 Uhr Qtachm A fahrt syoiigdir; ob Nin. Abt-s. Ankunft »in« Reval s«-Uhr-»»
»k,.-V.k.:i. Sgikkkiskkissiksexe i«r-,.D.i««r2i.:

igvfgphxt lzoiåhTgiås UhBr 28 Min"."«Morgeno.»
- ora r« in. or«ni.- s », . .

«. «,

.

« Von Ren-il nach Dorn-it: jAbfahrt 9 Uhr 37 Miiikj
Morgens. Ankunft in Taps 1;1»Uhr 58 Plan. Verm. Abfahrtzg
ggnMåusykschlåhr s?- Min..åliiittags. Ankunft inDei-hat
·d BeirAnggjeteder ist überall die Lerche« zdesgz
se esmaigen r o ve a en. « s, -

i Handels— iind Dåcfrn-Uachtiihtrn. ,
Fisch-S. Juni. Die Witterungit anhalteiid trocken,und« recht warm. Die· Stimmung unFeres··Getreidemarkts·iPt"inikkAllgemeinen flau. Wie» v·erlautet, haben sich die2-«E.rnt·eaussichten"

im- Auslande in Folge gunstiger Witterung bessergcstaltet sum)
und ist die Nachfrage nach unseren Producten dager schwiichersp
als vorher. Ungedörrter 120pfüuoiger.;russischer. .osg.g·"enf,sift2
in diesen Tagen m» looo bereits zu 86 Foksznro Pud geweiht;worden nnd wird fnr solche Waareauf quliiLieferuiig Kein«

, geboten, 8»5 Kop·. gefordert. Gedorrter Hafer, wegen Mangels:
gn ·Vorrathen m loco ohne Umsa·tz, wurde aussieferung pp;Juli zu 80 Kop. gehandelt· Ungedorrter Hafer hoher Qualitat
wird nach wie vor mit viel höheren Prei en bezahlt, kommt.aber wenig an den Markt. Hanfsamen wird zu 135 Kot-«»pro Pud angebotem Alle andere Artikel ohne Beachtung.

Te»leg»ropl)isiije:t ,gdlouri-lierhiii),tz. Eis»
« St. Petgigburgzez Börse. . , .s - . un« 1 i. « «— «-

« mWtMieltcvasfb .
London, . .

.
.

.
·.

«»
. ., sag; ists. kein»Basis-arg,- . . . ." . .

. gekni-iit . . . ,

«

« . . Fonds-« und Witten-Hättst. »

Prsinieiisillnleihe I. Eiiiiision . . 24s2k Or« »Du; — Gen.Pramienisliileihe D. Eniissioin . .; 237 VII, ABBE
geringer« - - - e- n«Rigaqpünaburgsr Ti«enl«).-Äctieii« » 1535 BUT« AND«Bologssiybinster Ei end-Amen. ,106; Bis« 108 Mk«Pfand-Dr. d. Russszsodenslcredits . OF; Du, YUH «""«0ld"-

l «gsxg«z«ksk.kilx.gi
Wschicikoucs auisugiaåksviirg . - «. - ·

« g sägs s 's «« 's « eng-Ind-
iuqx Wink. ·kk.i.««2«-z Bd

« : ContFolitr"i«tlJit«·I« 1
« « «

« . RiSUV IV« . -s . .
dtikutåiiuieiys Log; ·--";.

. .- YZZIIYTEET"TH
, · l «—- ·9szsp·«---«-eisiirsakipts i kam-s« . . z.- . -I? Nu. Pia-M J! Z«T»»:s-V·k. . III; im«

Eisenbxsletien 6125 . .
.

«.s...« -
J« :.-."L

fis-satt. fenbahnidbligx "ü—200 Metall ..«.«. « : -.«..; .

"Ris«·-D1"-n«b-Ecieav.-Ov1ig.i wo. s.- — or476 Estk Bimbo-stets, knapp«
. . . »—- »

—- «

. I Wabe s « »«
«— .s.,--· «; » «

Ä

Z,- ·s »«
« , .·" iszi,·. —

.". .
.-.- -...-.-......-..-..

Für die Nevaction veraatwoksslich LE ««

Dr. E. Miittieien.» »

« Hkisic1blati-
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sstiidik jnxs;Ja·c"db «
Bex"essk»ksjszjxixtzd. s Johszai1n’" F«a·n«r«e»,
ji«-g« a«spxg.2ssgsoii»"Æsteistixsg
der« still-as» Spxkis

»

us« ALTE-«! JWOIIIFF s VI? »

M.».e.zlH.»",l«e1jJ» haben · « die « »Uiiib«se»rfsslatsz"
sppt , en . uni « .

z, p. ..ar»,k«,»», s.»a,,,«,»»,»sz,,»
Nr; rede; i Seit; Ton-berg- ]IS »Es;«dekkkerxigssdtcidd- stiisåxiHHsivxiUssH g-s"·g«s»gtirdsjspssxålllsxskspskM I! H« -lsstfsxbxzsl shscxbsv jdssa Universität Ist«spasz

· v» «. sz v;Dcäbjtktz dfeifjsx Juni 18792 «» «· s;
- 2!ts«ctosrs:l;DivvIsøvs-«««;

FZZTJH Seilretät F;
« n,a,Vrxranl-a,ss-ung eins-r spd e»ssnl1,sig.esn» ;

Vers-christ- .Seigev,.-Excr;l1et1z TPW Herrn; lLivländischen » Gouveikneurs »Du! »Wer.
PnlxizejkPcrwgltgnkri den. im Iystisdiskck
tianshezirkendrr Stadt »Herr-at DE»
mjgilirxndrnk »A.rss,låsidrrri die . xschtsseist-ine- Usnxtnrchsklsssvg ihrer »Auf-
entbaltnnåsscz eitxschärfrna xvolsktk »Bei.
DeMWQEUZUfüSSIII » dass« rdrietcst 1rgc.!1-;
welche« den»Heini-Unsinn Umtvechsrsludxgihrer.AuseWxltspräsie«visrsäjlwsss,- HEXE?fehlläApT zip-er« szizlsi IAVkx 61 DIE. GFTCLJES l
üb.e»«r.»»drse»». den » Friedssxsssickälssilznsiirrkråsiaxcidgy Strafen. vstgss Dieb«,
denen«- 9sxlzbxxße- unbixschsdjst »Ist» Izu,
erlegenden «Pa»sz»s»Gebi"xhr, unterzogen
werden müssen. «

«« « «
««

«

Dorn-at, den s» Jnnl Fig, sz »·

«
»

»
. s· ;P9lneimeiltcsr.;i«R3iIF. s

Nr, laws. .S-ecr-»v- Dachses-vorfi-
ifDrnriiarhss die-»Geber«( sdesd berstet-«-

beiikiis TD cirpatsschrivsStudrentsensEdit-
asddssGiittifrisediivss Bnlicnerinccshiesrsselbsi Issasingözåigtrxs sdaßdskl sie— ident-
Nnchdiisineiinucikisrrnurrsrcum neues«
seid« iijvetjtnkiicsaritsreten und s zugleich:
uMIGisllasß seines» Proclains ad non-»
vddäinklsrvs Miiljtokess dksxfunatizi modayi
dssskisiig Nseithkassrsi —-shierselbst - gebektkn
haben, cllVwerrdrn,s-krast« dieses öffent-r lichenPrnelamd1alIeiDieienige-n«, swelche
ais-drin ödSaptember n; par-un«-
vcaehdlsikhts verstorbenen; Doripatschen
Studvntäii Gdiiakd Gottfried Ja. -Bul--:
users-irren» ijrdriciksdsesselti Nnchlaß «, · sei«es als Gläubiger oder sonst »aus.
irgend »ein-ern Rechkssgriinde Aisissprüches
und Fordrriingrttzksarknirxmzn tkixine.n»
vermxsinan .«;««abxxrichterlich hierdurch laikjgsczfgrsdlfrztkzs nnd jzarikgewieseriv sich: -a
dirs-s««tsiesrs"sizxcrrckxxiss. niirxihdsrh sdsr
gsssslislshartids Melnd1rstgsfasisk--Das»- lsskåksMIUÆCI III« II? Fkkkss II« s TUTTI?
d,"»·J.,nt1d »sp«c"1«tcstens »innerhalb der--
bksxidgtirxfjsiasxhßcilgrdssdaisiArrktiiiirgisvrssdsnJ;
vanss xisechd zus-sechs-«Wo"chen— mir- scizilchetr
ihrer; .Ansp.r17kch-en saansid Fordskuklrzlsix
bpisisidsesvtsHofgscrdichterssgsihörigiiranzu-
g«rb«enj«ii«rkd" selbige« zir dsocu·"mek»1kiTrenj«
nnd ssauisscrhrig szn ma-chen,- bei der:
ausdrücklicher! Verwarnung, d-asz«""na"ch«
Ablszaiif diäsäsrj iörirsgeschriäbeneii Mel« ldungssristss Æsbleibsnde nicht» weiter! ;
kisxhöxkkkzfiktikkssixi Tit-Eil.;is1x711ds« ELTVCEHEU« lAnssirächernund Fordezrungeii san, en!

- Will: sSkkjlksfklkkksss ITEVTTOIVEIH 3G9tkfkspd" l

von) Bzirlsinierinizazinjjkxdo: dässens . Nach«- .
trcsßsrgrisziikchi fix» siiiiiissr pnssiss
dirstswerdcnxksallesriz p«-ZTngl»"e"ich. werden«

« Hi( rr.::SL)HkI.«ck: THE? ETWTTDUECU MPOTHTUchElass-E· »und- Diäjrstiigrksns Ztnkjlrijö ziiÅdbiislselbjrltr -grhdrigeYYWrr11ögrnsstü-cke«
in Händen« haben, « hrårmik "a"t"1ge·t·tiie»sen, "

zur Vermeidung gesestzlicher Strafe
-und resp. Ersatzes innerhalb der-Frist
von sechs Nlotiateiy gzldgto dieses
ProclacnT bei diesem Hofgerichte ge-
treriliche Adnzeigrssszjrvon ihrer Schuld
und-von« den »in-ihren Händen be«

« sindlichxn Vermögxnsstücken zu« rnas
ehen, arrch dieselben nirgend anders«
wohirixiifls ansjdieskxOberbehörde »ein-«
zuliefEvkk,»—-sz wonach ein Jeder, den

« Solchesjkangrhn zrtgarsrhtenirhcxtsj
Riga-Schlo"ß, ans: , Si. Januar 1879.

NR 535.;; v- H» L, s i!

«» taki V csuses gsx at: z; essen; iz Ji tssiissw g; IRS. »

111-Mittels il Institut-aliud
H . I s

MPO THIS-DIESESIN. -.BS.ILSOU szxixs Akt· ’·kldüjsts·träs«sd, «
TM! bäskgtsv Ekkrn seit «1»2 xJahkeu
In: Zukzjkedenhext dies. Pszcxhhzcanis »g»e-..

ijxztkkz wFrå Yotrj«demselhen aufgsegebegp
Ejxwaige «»Lxebtxaber "z1·1«r "IJ·7l«)Jgl;g9,h-«m·tz--
dieses Etgblzssextkpntzkkougskxvgn zjzw
Cl) übers; das, aaherqn Bedxnguggeg
Auskuatt»erhajten« bei—-

» Kauf-any» m Wesepbekg.

77"«;;.·’·«««.·s«·s«."«z-3«Y.·.«".'." T: J«JHI···J"..;;. ~s·« · «:Z«-.»»«·-«;-·.Iss«« z; »? .«· »« «· ·· ····· ·»· ·· · · · . . ·D·»t·e».·.H·er»··k·ensz ·sti·»1dd.··»····1nx.·»·«Ia·cpbszYgkpgxkxYgndjvkkkkkyktnnj «» · .. .· ·«»
- ,«««» s: I ..— ·. »· :··.» · c-

·.. 1·· ·»· »»
·· ·ji«-·;Osaka-Besen.;ØEstsrll7-1)·tm? ..D!s»»s.M!ss4sWss-· WOVDEIOEEsIIOIJsEH - - -

MJQUm· - »
·» »«·:s--- L« --.««-««-· !-.«· »»·-.;. ~«- C« ! .«.«.--«.. »-·.,»·! »,- ..9«j-. «: JJUTZHHYVHU Wokms oderDevßrau ·.·-;

,« ---«»«,..-. Es« »s««- » o Raps. n · «» »» » .. «. dr!VOYZ.»EII:«»,»- .···pspa·t··Den 4—·-unilß79·.··.sz» -
-

· Nr?See: - xpss .xt.»a«sxxiz«sxsxs7sz.- . - sz Agfqug 7 Übrkszsz« ·
- M·· »« ZEIT-EIN· EVEN« Eis-SOLO« - - . Idssssstssllxsksgs Montag dspssxkniYlltzsxcfszsesszjzsjjsä lszslilattelkkxkn Dk·.«·-7;»»sel·lkstltz·,-· ··· -

-. .»·»» »»
» Z7·9·.·A3lu·fszmepkfa·chen Wnnskh«,·· zum Z·

- »« i» ---· -97 »Es-P« F« . s"«""«g·««s.7«"9"k««7k"TF’ch'"J»Es···«··«·"·h"g«""en·"««·e·«FYPFFFFest· Esptsoobstansleti 9"—«."sl0· "«4;45« Ulir tm Eintritt-geleckt«« ... .. . ... . . . 1460 » -59 s «« V« ««’T’«"««"·« VWkfchE"OPEV WHAT-s»
·»vtp,ct«tM. sUn»·· J.sJ «

«· « - s1sII·"E-U-.. intkchtungsdes.K« K«
-

·— »Se·ktetät« - s«
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Ikuuahjsce Am Justrat! bis« ·Uh:»B-2scmittag»s.. Brei-Für; di; fkxxxfgzxpakkxkx
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beginnt ein neues Abonneytent ans, die
»Ns»siDöIsptschs ZEIEIITTSX D"«siss1V-s;»bsts99t "
» i bis-zum sit. D.ecli-rt. d» »

J inDorpat .
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sxRblsp —- Kkop., .
x durch die Post Z« ,,- s50s « »-

E 4Die7·Prijnnnieratioiy dierechtzeitjg fer-
beten «w»ir—d,» iiimmt jederzeit« entgegen
J JEs.»Mettie»se,sx’s-V-uchjxxs u.- ZxgH-kiExk1,s.

PosiitischeiTagiesvekjkchtx
»
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s ;EZ«Z::D«WIZHIIFHIHI- Z«xs;?.;r:rx3i-T«"Aset-ERST:tgnj sircksfpielsricstergtlsersainnilungk« Fellini Vijni Landes«-«
gymncpsiutmss Knrlantns Stellvertretung« des— Lcitkdesbevollk
mächtigten St. Petersbnrgde De: Tot) Louisz Ncipoleonz
Tng«esnachr·ii?hteik. Moskau: as «W"affenverbot. Deportxrte
Warschanp Die legte Ueberfchwemmunxp Mmskx Petardes

. T l . L .l . K« . -notigieitriuegdnåydgrstFeier de: ggdtdetttltejilieHochxekta Denrtfzeln
Kaiferpaares. Sommer-Theater. Hiandclb u. Böis.så)kacht-

»Feuilleton.s Aus— der Londoner Saifon ll. T

f niititjstljcrTiigcsbctittns i
i Dei: 11-.sz(23.) Juni Mo.

« Der neueste Deiitfche »Rei«chJs-Anzeiger« veröffent-
Iicht"ei;!r vfofukdugjjssåizdxsiß Fäkkekikkgisjtegriifche III-or;-nnng etrse en» ie ». a» ,i Fig et» er an» n;liiiid«nii»kfjj«D,e«titschlii"nd— læinfinienden Eiiezifenden ; die«-
felbelautetck ,;Wir· Wilhelm, fvon GottesDeutscher« "Ka"ife"r," König von Preußenee vverordnen
im Narnen des Reichs tauf Grund· des, Z 9. des·
Gefetzes über das Pcißkwefeii vom» 12J October 1867
unter Aufhebung der« Verordnung ·"vom" 2,.»«·»Februar
d. J» betreffend diePaßpflgichjtjTgkeit Nuß-«
land koinmendeii ReifendejiJ sog? sfoflgtf J »1««.,»"Bist·
iiiifdTkeiteres ist jed;)r""ReiseiiTe, xhioelcher ans
taki ·« oinnit verpflf tet sich nr einen "P«ciß aus?guszuwejfeni welcher von» der deutschen Botfchaft in
Otszxslzetersburg oder» einer» dentfcpen ConfinlarhkHorde inRiißlriiid risirtftvordeizt Der xPnßszistgbetm Eintritt nber die Behrsfsszstattuirgg der Weiteirreife xder dieffeitigen» Grenzdehyrde
zur Vif1rung··v«orHnIegeii. s Der— Reichskanzler:ist ermächtigt, die zrir Ansfuhrnng sgegenioartiger
Verordnnng erforderlichen« « ·a»llg·e·tiieinen» Agxiordnnzigen
zu treffen. Urkundlichnnter Yirifererxsjöchfteigenhänk
digen· Unterschrift« und ·· beigedruckteniz Kijiferlichens
siege"l. Gegeben«Berlin, d·en-"14·. Jnni»·1879: szJ
Wilhelm: « Von Bismarck.« —4-"»Di·e«««gesg,e"iiip"i«virtig«e»Ver;
ordnung läßt— ·unter- Aufhebung der Fristbesttmmutig

Vile rapzzAeJMPOhxiHtkkr I;Fa,.hrsgxxtxgg
für die einznholende Vifirung im s «! die Paß-
pfl ich ti gke it für diesfciussRttßland « kommenden
Reisenden foritbesteheirundszHwar "als" eine si cher-
heitsp olize ilische Miißregelx -«- Der sanitätliche
xstveck ist-nach— dem Anjhsrenrs dersPestgefahr in
Wegfallsspgekdmmen « und Idätriib auch « s; 2 der«
früheren Verordnung, deren s§ »F» Und« 4»» izxrsz den
ss . 2».- und Z.- »der« neuenspVertordnisslg . tvöktlzkvkix ». TIERE,
b1ikiktifkyp. . . ». . .

»
»

VST ·« VSM Präsidenten .- deB DGUTIXDGM Pnikhstssgkå
ist »ein: is o ..lange-» Reihe .iv..tsn, -Uri,szxbsgpfychsv« List-VI
reicht, daß man für die Besthlnjßihiqxehisssz. des
Wiss-Zugs » bessktzk . »Es-des.- . Dis» Vssssssdssssi d«
unter, denf Abgeor treten· ·d.as«fLlu»sbleib.e«tk."ohne«j Ent-
schfuldignng Hleider ehr eingerissen ist«; «

" Bei(
der« legten Abstinimungen fehlten 60 Abgeordnete mit
Entschuldigung, 1«08 ohne jede« Entschuldigung —- Der
Vorstandjdes Rjeichstagsess hat» soeben eine disripli-
nariselje "Maßregel.getsroffetk, die gegjendie Presse ge-
richtet« ist. «Er. hat« imtjer dein Vorsiße des» Ersten
Vier-Präsidenten« Freiherrn V. Franckensteiii einstim-
tnig beschlossen, dem« DeutjchenszMontagsblatte die
Eintrittskarte zur JosurnalisteiigTribüne zu» entziehen
undzwarj in«Rück»sich«t« aüf einen beleidigenden Ar-
tikel desselben geg·«e·»1i,·3den" ""Ersten Präsidenten) des
Reichstag-s, Heini« vp Seydeivitz Dei: Artikekz
schreibt« die »Köl1«1s«. Z» verdient iuisere ernste Mißå
»bill·ig·ung.· Der( Reichstag« vertritt das Volk Und«
derÅReichstag«swir·d" wiederum« repräsentirt durch
seinen Präsidenten, der allgemeine Achtung für seine
Stellung erwarten« darf. In« England ists der
Sprecher des Unterhauses ein Mannjden man in
der Presse ziiletzt ’an"g«reifen« Bürde. Der Präsident
bZSeydewitz wurde nun· in« jenem« Artikel in sehr
spöttischer Weisek«angegriffen. . Wenn nicht sein Cha-
rakter, so wnrdeirdoch seine Fähigkeiten herabge-
würdigt nnd sogar seine äußere Erscheinung ver«-
spottets Allein trog» aller Niißbilligiing desszArtikels
könneix wir« e jene« Maßregel« Tau« «ive«1cher THerr bis. «
Seydeipitz ·· sich « "selbst« nicht «bet«ihe«iligte)» doch nieht"gut-
heißen. erinnertnnr zu sehkaii dirs« Verfahren
gewisser Jntendanten und Theaterdirectorety welche
einen: Platte, das mißliebige Kritiken bringt, die
Zutrittskarte« entziehen. · « « «« «

«« Ueberden Ysnhkiltsznnd daslsrgebniß der— V er -

Handlungen! des R eich sksanzliers « mit
de m A bgsvon Ben nigs en sind verschiedenar-
tige Mittheikungen iin Umlauf, diesden Sstsenipelzder
Conjectur undscsonibination jedochideutlicii an« der
Stirn trngeni szHerr tsdn Bennigsen istjnach ·» seiner
bekannten ,Weife«, « selbst nåhestehenden Cvllegen gegen;
über: überaus« borsiehtikj und «"z««urückljaltend" in seinen
Mittheilungeir "Wie" a»ii»s«sz««’g-uter Quelle« versichert
wird, bezdgszetr sichdie tbiederhölten Couferenzen Ydezs

Äb httiapxvt«cm»e«·y»tzs«»ijiin«d Instinkt vjiiscfttelns in« Rigax HJ LatigezbigY Ast-»
noyåeivBuregxsz in Walkx M. Rudolfs VxtchhandLz in Nov-is: Buchh".«vL«Klukj"eY

«
«« E Strszhixiz Dis! S»t.sz-P»eter»gb«1ir«g:«N.«Matyisjen, KasanscheBrsücki MA-

an»den»St«aat»abgetxetetien Ländereien und Paläste
kraft« «e«isuesse»«Kkkeizive erfassen ikud von Fehde-is
Eis-einseitiger giebiitligtgisssdscrcxsDo« jeder Beschne-sssshneissiifkExiiiiixtleitkrextr swkrdeiiigs Iris-Hm« Khediivis
wilxdk tiichk»s«,A-7Vkss.es. übrig THIS-bin; als « ein solches
Dsecret»«·z·sii"geben,« dessens«»»Erlzaūszni«cht« zn sbilligen

szMächte taiini einen» seGrnndJ »habeii"7 wer-den. «— So-
ysitfhdürfie dem: die durch«j"deii iStaJaigstreichE Jsmaik
Pasxchcks sigsschgffessissji Csnpkscstipv III? spVvfsssdesihöit
d« its:-«chiist.ccsetheitigtsii sisropsiichsssiStcaisgxsiiisis
getjAegyfsokeiisYsbeseitigt sein, T und dieEDeutsche Reichsz
re«gie«run·g·«szda"rf für«»si«ch» das» Verdienst« in spAnspruih
nehiiien,- durch ihren 9·«energisch»en" ’P"-totestx gegetiikdie
Wortbrüchigteit des« Khhedivespden ersten Anstoßjzu
dieserLösung« der Angelegenheit« gegeben Izu haben; «

lielgifche Seitntxshat «nach» zwiiitägiger De«-
batte den Geisszekenftwursii-b·"e-rjd«esn«V-«olks-
u n«t«er«richt· mit einer Mehrheit von zwei-IMM-
inen (33 gegen 31) angenommen.

Die neuesten Nachrichien vom Zulukriegssthatp
Platze lassen» die Lage» derDitigespdort in sehr bedenk-
lichenisz Lichte-erscheinen nnd es» wird- hoheJZeitz daß
Sir Garnet WoIseIeyJ ans-den man— jetzt alle Hoff-«nungen setzt, diesKriegsleitiing -in die-Hand nimmt.
Der "bewährte- Correspondents-der« ,e,Dailyr Newsiik
Archibasld Fosrbesz meidet - unterm 233Mai« aus .. Lands;
manns Drifftt ",«,Jeh sdernehmez daß Lord Chelsmss
fosrd den Kriegsminister dirrch die« letztespPostxswissen
ließspdaß er in militiirischesm Sinne bereit gewesen
nnd— h der Vormarschd nur durch i den» ,Mangel -· an
"Transport-- und Lebeknsmittelnq verzögert- worden sei.
Dies. trifftsdurchaus nicht «zn. . Die— saugeitblickliche
Nichtbereitsehaft yzeigt sieh-aufs -·Dentl-ichste· beispden
nothwendigften .«mili-tärischen- Einzelheiten; Tganz sasbgee
sehen vom Transportwesen und Iden Vorräthen.«« Die
Regimenteie der zweiten« Division; sollen : angeblich
in Brigadens umgeformt werdens-während( ein Bvigas
dier bis jetzt nieder— ernannt noch« eingesetzt worden
ist» Man- weiß-noch ·· nicht i einmal, ob; eine. ·oder zzwei
Brigaden gebikldetfwerdetisollenr Ebensowenig- find
irgend« welchex Vorkehrung getroffen worden, den
Tranjsport der Reserve-Mammon« der Regimenter
für den Marsch zu sichern. Ja manhat sich noch
nicht einmalss darüber verständigtz ans welchem» Wege
die Jnvasion-- erfolgen solls .Die-.-Wil«lenss;ehwäch»e
und seltsame Uuentsch1ossenheit. in- wichtigen» »Aust-
legeiiheiten und die .-noch . eigenthümlixchere JMißachUztig
und-Vernachlässigung von Detaislanordnungenzssdjieisich
»in-»der Oberleitung geltendgmachen», txagenspnicht
wenig dazu bei, die.Bemühnngenxkuntergebenen
eine energische Aktion i lahm« zu.legen »Der. Stand.»der
Dinge .- ist.. beinahe Uicherxich , allein« er treibt praktische
und .--pflichtbewußte« Militärs beinahe zum. Wahnsinn,-
Der«Abn1arsch»-»von»hier« kann nächste; Woche zdyrgky

Reichskgvz1ers,Mit«devk,natipsxslliberalsv,Pgxtsiiührkr
allerdings saufszs die«·F·ist»i·a"nsölle.« bezw; « dies cditstijtutiök s
neigen« Gasraiitiensz«z« Voxszsifgendsseiiiexii positipen
sauste«· kann, jede-»Ich. bisfjetzxlz nicht diesdies; jseiu. Wie;
bis»h.e·r’ der Reichssksatizler zu« "· irgend tiiselchetrConsH
cessiotien oder« Ertnäßigiungen «« herbeigelasseti
hat, sostnar auch» Herr» «v"oii·« Bennigsen titcht its« der
Inn, Nssssssssgsssissszsk Werts? ssch ssgs,»7-7s7ss", s« Esse-
gcren., «-

« «

Wie s schon» mitget.heit,,,hp«,t.» des; Irr-div- dem,
Pkytesijeszs desx Gskdppiakhke Fuß; jxjågejhexi; und. di-
viekbexufey;e,v« Fistaxizdikssskax eEziT»rI·Ickg eziII,geI«1. Noch.Mitthseiiiitigeti los-dir« 3,«,Reuteiss-·Bnrea»n«·«« aus Kixiro
vd:ii««15. spNhat ECkjeris"Iie«isc1ja, Ade-r «Pxasideuizi des
Ministerxaths»,»»ein» Rundschreibeii an, die General-
coiisiiln derGroßisztiäehte "ger"icl)s,tset,j"wo·r»«in er« dieselben·
besuachkichtig«t, daß, dass den siiatiojiaieussskuanHzpxan
verkörperndseszDeicret dont 22. Aprilszannujllirtkröiitdeii
ist und« gleichzeitig die« ijnverizügliehe und «"boll"e
Zahlung der schtpebenden Schuld «""ziisagt«. Die
Fragen bezüglich des Zinssatzes und der Garantien
der» unificirten Schuld »werden"· den Großmächten
überlassen, die, wie Cherif Pascha hoffhsihre guten
Dienste beidem HauseRothfchild u; Eoz gebrauchen
werden. —— Wasdas szHausvRothfchild" · tipsEosbek
tkifftxso istrkitekamiy daß-dasselbe mit demaeug1i-
schjen Finanztniiiister im vornialigen ägyptischen
'Cabinet·"Rivers"·" Wilson, eine Anleihe von« SVZ
iMillioitieii Pfd. SterL gegen Verpfändung »der dem
Staate, vomKhedioe abgetretenen Liindereien - abge-
schlosseii hats "Rothschild’s« gingen dabeiivon ider
Voraussetzung aus, das« sie» die« alleinige Hypothek
aufspdiesen Staatsgüternt haben sollteiys Und: hatten
ejueh eine dementsprechende Clausel in den Anleihe-
contract aufnehmen lassen; Aber als-die Rothschild-
sehe Hypoteknufdem internationalen Gerichte zu
Kairo am 1. Februar eingetragen wurde, ergab-es

daß diese Ländereien schon mit- mehren anderen
xiZhpokheken belastet waren; -Rothschild weigerte sichnun, Zahlung, zu leisten, dass Ministeriunc Nubar
Pascha-·W·ils«o'n-Bligniäres - suchte Lauf( dem Pro-
ceßwege die früheren Hypotheken für ungiltig
erklären zu lassen. Jn erster Jnstanz gewann es
den Prozeß, verlor ihn aber in der zweiten. Roth-
schild beharrte daher beisseiner Weigerung und die
Regierung Jwars in Folge - dessen außer »Stande,s ihre
Pläne» zurkRebrgasnisitimg der-Finanzen! durchzufük
ren. spNiiehdein nun« aber sdie Prsotestes der« Mächte
gegen. denXStaatsstreich Jihre Wirkung «! gethan, haben
sieh? auch RothsehildsY in««— einem i-Schreibe·n- an die
ä"gyptischesRegiertcng· —"—· wie· ",,«Reuters« Bari-an«
»aus Aiexandria vom-U. d. meidet-« bereit erklärt,
den Saldo Hauf die «Do1ninialanleihe- zu zahlen,
vorausgesetzt, daß die von der viceköriiglischen Familie

i «« !«I.k."112;kI-k!s-U« . i »

Aus. derLondouesr Saisottsz il» "
i f , "«Lond«o«ri«·, Anfang Juni» ·

» Wie die »Upper« Sen« das ieigentliclye "Mater·ial
liefern, aus dem das Prachtgebsiiude der« Saison auf-
gerichte«t«wird, so sind es· unter «ihne"n·» wieder « dieEdelleute,« welche die Grundfestetx des glänzenden
Palastes bilden. - Und da iiberdies der Adel» durch
seinen iuneruießlichen Reichthnm, Hsein Ansehen nnd
seiueJSonderstellutig in diesem Lande« des Handels

ebenso sehrvor demselben« Stande« anderer Länder
sich abhebt,"als durchseine peinlich· genauen""sAb-
stufungen innerhalb des Kreises seiner «eige""nen«Stan"-
desgenossen, ja der Angehörigen einer jeden Adels-
Familie — in einen! Lande, wo mansonstso wenig
Titel kennt —- so dürfte es vielleicht gerade jetzh wo
derselbe so vollzählixr in London vertretenbisyansoer
Zeit- sein; aus diei angedeuteten Eigenthümlichbeiteu
dieses Standes näher einzugehen. . -

«Nc’ichst"- den Prinzen·· des königlichen Hauses ist
dem Range naclrder erste Pair des ganzen König-
kdichs »der Erzbischof Von «Canterbury. Sein ist das
Rest, den König oder die Königin zu krönen.
Er« ist zsugleich die oberste Behörde! der ,,englischen
Kirche«,- wird mit ,,-Y0u·r—«Gtace«"Sangeredet und führt
den» Titel »durch- göttliche Vorsehung Erzbischof von
CanterbursyKi Dem Range-· nachss" der zweite Pair
ist» kraft« seines AintesE der Lord Groß-Kanzler, der
Pkäsideitt des Oberhanses, Groß-Siegelbewahrer &c.
Wenn nicht schon Lord von Geburt,-s ist derselbe
Tsselmäßig — gleichzeitig mit der Berufung zuspJIIIEM Posten "-—s auch in -- den Adelstand erhoben.JPMTVIST im Range der Erzbischof von York, in·sCUIE-M« Titel »durch göttliche Genehmigung«- zufein« ThVhSU Würde« berufen« Nach ihm kommen

UVch E heute M der— Rangordn-ting- die «« Erzbifchöfek von
Atmsgh und Dub1iu, die aber durch eine-Wonne«-

acte vom-Jahre 1861 ihren Sitz im Oberhause Lein-
gebüßt habenszszt .

·«
« Nun· erst folgt dem "Ra·nge nach »der eigentliche

Geburts-Adel. Dieser« zerfällt in zwei wesentliche
Gr1i»ppen:««,,the greater jtobilitytt und« Hthe leßsN
Der« höhere umfaßt fünf Titel, unter— denen der
des Herzogs der höchste « ist«; Der« Name«-’,,Duke«
kommt«- dassist leichk ersiszchtliscls ——- « von« dem
lateinischen ,,(1u1«. Doch wie; alt derselbe-J« in
manchen Länderndes Feftlandess auch ist, hier-in
diesem Jnsellande findet er sich erst seit einigen
Jahrhunderten. EinGrund dafür ist-offenbar· der,
daß die normannischen Könige —— selbstsHerzöge von
der Normandie — zö»gerten,» ihren Unterthanen einen
Titel zu verleihen, den sie selbst trugen. Die Zahl
der Herzöge ist auch heute noch sehr»ger»ing. Außer
fünf Prinzen des Königlichen Hauses, denen« derselbe
Titel verliehen "—L Prinz Leopold— hat— noch keinen
s—- giebt es Tsihrers spnur achtundztvanzigx sJhnen
steht das Prädikat ·,,His Grace«·zu - und« ihr. Abzeic
chen ist eine einfache Krone. eDer Titel ivererbtssich
s—- wie alle englisthenAdelstitel auf Tdekikxältesten
Sohn, der indessen schon i bei Lebenszeit des-Vaters
einen der untergeordneteren xTitel- desselben führt,
So sind z. B. der Pkarquis of Hartington —- der
Führer der Opposition im Unterhause ——--sowie,der
Marquis of Lorne ——i der Schwiegetsohti der
Königin -— nicht oder doch noch« nicht Marquis in
ihrem eigenen Rechte und daherrauch nicht Mitglie-
der des Oberhauses,- -so llange ihre-Väter —— die
Herzöge von Devonshire tind-Arghll.— am. Leben
sind, sondern sie tragen den Titel-nur ,,hz- oonrtesytf
ohne daß sich irgendwetlchzeRechte sIZrOsie daran
knüpfen. Die Frau eines ,,äuke«i heißtispnluohesknh
Seine Töchter und jüngeren Söhne. werden«; mit
ihremdsVornamen nngeredet als Lady . Many» oder
Lords-Zehn,- ohne daß aber solche Titel-wieder auf
deren« " Kinder sottetbenx Der Titel »Marqnis« —-

vssiciells sMarqueß ——4 wurde.·von-Richard— II« einge-
führt? sz seinenGünstling Robert de— "V·ere« dadurch
auszuzeichnem Der Name ist offenbar— deutschen
Ursprungs und kommt von- dem augelsächsischett
Markin Reeve (Marskg-rave). Es giebt ihrer nur 32»
Das .-.Abzeichen sein-es Wisarguise ist-«— eine Krone« "mit
zwei Kugelnund Her? wird« angeredet Tals— »Hast
Eojiourabieki Seine Frau sist Marchianesszg und
feinen TKindern steht dieselbe- Benennung. zu. wie
denen » des Herzdgss Der? dritte , Grad des» höheren
Adelssist der schon aus der sächsischen Zeit, start;-
mende- des. Bari-J? Er hat dasålzrädicat »vonx»,,Rjght
Honourabeesp und. als sAbzeichen eine« Krone, mit
sfünfKugelnys Ihrer giebts es 152,s»»vv1t.denen,«aber
28 aus der Zahl der schottischen und» irländischen
nicht zugleich Mitglieder des Oberhauses sind. Die
Frau e"ine"ssz·,Barl-—ist- G0untess- und-»der älteste Sohn
trägt gleichfallss· einen« ders niedrigeren » Titel. i des
Vaters-schon Tbeis dessen: Lebzeiten« Dies, übrigen
Söhne sühxeiishdas -Prädgicat .,,IIon0urab1«e" ,vor .»ihxem
Vornamen, während- die Töchtern-Ah« Ladyxqbetitelt
werden. Nach« dem .Bar»1»kommt. der Viscountgsein
Titel, der unter HeinrichVL im Jahre 1459 auf;
kam. Auch ein Eise-Juni. ist» ,,Rig»ht .Hon«()»urI-h1(gf«
und führt eiue«Krpne. mitx -sieben»Kugeln« als. Ab»-
zeichen seines« Standes» Viscpuntszgiebt. essäkiz 21
aus der Zahl der schottischen und« ixländischen» sind
indessen. nicht— Mitglieder des, Oberhauses. Die
Frau eines .Visc·ount..ist»· Viscounteß,. sund,» Söhxxe
wie Töchter sind ,,Eogourable«.. Hier . wären. d»
Rangfolge..naeh-die« Bischöfe zu» verzeichnen, die»-
in einer Anzahlp von.24z —- allesamtzxtz ,,P68xs. Of
-Parliament.«k. sind, im. gesellschaftlich-z! Leben« Ab»
um »so weujgzer»eine,Roll·e- fpielgy »als weder« ihxk
Frauen nochKind»jrgenjaipetxxskixtxxigxkannxkv Rang
hCbeUk-cÜI- Schickfkkxx VII r« Its-U«
des-ersten. Pai- .dcs;. Land-s -m.si»t.-ihsk·e.kxx.«theilkv.

Als fünfter-CAN Des eigentlichetl Adels ist der

.s.g; Fuss-»s- :«-.. --:«-·- jin-s. gsssiw —--»s,»,-,—;«;-z·ijs; —

des« Barons .zu verzeichnen, ein der, -.»vnnxj«dev
Mtmanneii nach» England - g eingeführt « worden; xhiex
also nicht so alt - ist. als; auf »dem, Festlande-»: Ein
Baron« ist « ,,Righi; Honorius-dies« .- se,ine..-«Fwu. . »Lixdy«z«
und« Söhne wie; Tixchter »« ohne zUnterschied» Hllqnpnk
xabietti Es. giebt im. Vereinigten König-reich 244
Baxonch von» denen« 96. . aus .dex;Zahl- der« .sch.vttisch-
irländischen nicht . dem. Hause der, Losrds spsygphözen.
Das, Baronnatsz..ists».der. einzige ,:Graiz des? . cnglifchstz
Abels, des: auch-in weibliche: Linie. .forterb»t,- wenn
keine. inännlirhen Nachkonx1nen. vorhanden« - Ein
Baron wird durchweg. Lord. genannt, ein« »Titel« » dex
also, keinenspganz bestimmten» Grad ausdtücketsdxxlxkch
fürdie übrige-Ia Sxufeu des,höheren«2l.dels, vielleichx
mit. Ausnahme der hsischjjew ohne Uxktexschigd« ge«-
brauchtwirds Sie. werden »—- um nur. die. HGB-TIERE
testenenglischen Staatsniänneri unserer« Zeit« exxztzk
fxfxhkeu - der Carl. ofVkaconsfie1d.ins-»dek-Mer-
quis sof.-»»Sal,isbur·y ebensp häufig, ekUfSch· HEFT-»O, gis.-
nayntals bei. ihxeni ge«nax«1sSU. Tit-Cl« Das. lWPTFLord. wird·auch. zur Bezeichvxttzg hphfr AEIUTFTLEJ
brauchtzzdann aber. mxx-1"v..de1 ZxsfemmenfktzUIlsx
wie sspkd Chikf»Just..i.c-.k.,oder Lord»ChgmherlskiU. pdex
Lord Maypr, und selbstsBEUITMFU.,D«TZFTKLT. fpgxsk
noch ehe er zum Earlgemacht WUPVS Qlss Preiniexk
Minister. bereits, de: exst.e. Lvxd .Df. ZWEITEN)- Jtxfpk
fexn hat das Wpgrt Lord natüxlichs nichiks mit den;
Ader-ZU schaffen« « .

». »

n,.’:·" ««

Ein »Lord.in eigentlicher Bedeutung des Wortes
——— also einPaisp — hat inanchexlei wesentliche Visi-
rechtez Znnächst kann·»ex· Schixjldeii halber· nicht infs
Gefössgniß gebe-seht werd-II! Dem iNgvsesxiivachs keck!
das auch niemand anderes nach dein englischenIHeå
setzez Indessen; nachdexjinindere Leuie zutnzipeikeix
Male verurtheilt find, eineSchuld «z"u«· bezahlen« »und
dennoch dem SpruschedesRichiers nicht Folge gez
geben habenj können· sie —- auf Dlntxag und Kpstkv
des Klägers wegen ooutempt of ikcnitst eslngespeftkk



gefiihrt werden, wenn Lord Chelmsford endlich über
einen Jnvasionsplanfehlüssig wird. Es wird gemel-
det, , daß Cetetpgysgz dgsjksAzztsperhietext
selbst als B1"t»rg.en» für die Anfrichtigkeit
botenen Untgrxxsspflkkxgkssszlc stellen.
Angelegenheiten, «" welchen zrc beschreiberfziÆreiFtetrI«
such g"etnn-chk- habe-z« ifi-ndet«"seine BestätksxzxH in der
Thatsachy daß Männer, denen es ernstlich"ki7ii·« Kampf
unt-de Rxihiii fzurxxhiiiiijkiix ,hissssix-j"dksrßsb ssssssbbsssgchkidcht

« ·«
" Diksziexxestensüdgtzxesiketsinichsss Nechtkchtsxxn ..lksIsskxt

.zsskkichs.xx»xhike« EEEEFZ
fest-Z· sind-«Pekjt"«spninrszVistivinsp««« sriiivekerseitss« »ungere-
Hrizghsxxsss Kxrissgss2rb.sjsxgssss« Lssrkrssxvtljsch tst Des p St s-
gLTEssITHE« d LHHHiCTF-TH;IV«EIIFHES« «CHiFI-.i; Qsxxxjvskl Iavjsssptitt
·1"1-)I«!s-T;-.s.t4"-.-E»-s,kIk,’ss«E 2b—r«.E-s .F«?II«-ch" E;T11E,T-Stx;T-kkE91DsI.f-ks» «.I!S.T?T.I.sg.ts-H?k-Z
sgxsinxxsssrrissst III»-ks"ksskksssfexkkdzsdtschssk«-DdEis-bSEItgxxks-.
texxb-«-Stagt-;Uevzz der«rgxgxntjdijfchdtrBEIDE-III? jPfssprx"x"
ixsxhtksxxxssi" zgus »Ist-Einer kscise ; dsetkssDiiigsejfjfgikxsc ssixsxszs Zeig-THE-
SEZZHE .P-1xtz·e1x,- ZEIT sinds-liess; OrfksJIJskPYi
Axt-Texts IIXSHYTQEUFEÄEIJEEIJ pgsgsxsT EhsksdssbesssthlisßeksxKpsxkkxk»»sxyscheiII-ksid FULL-cis? phste idGIxTck-sk, DE.-DEP,EIPHFIT-
sgskxBuexigskArtesåkrxsxpsxxk des.»-R?17sskI)-E"ssch;sKssfsisdtsxset-»wir; Yxsszekezssxttxgxstxspjsxsrgsxx:MDEETJFIIIPMPO-DSX1DIE-I
brkusshskdes kswit schwebend-III; PEPIMIIPIIIJSFiH
WSgSEIJEJIEIUTFxEIIxS Dsxkknetkxgksssischsse «-G-Hes?7ze,. rstshek
nn:nitte··lb;1r" beyyp zglrgesrjtixtjen rüste nnd. Jhabe »so.ggr
eitxtgfe--Kssxpvextbpbpte. III-die 2 Mggkslkhxkstxsschs«S.tx2eß9
Abends» xsisxsåsxtu diese iNxIchttsHtErU ILSIXHHSTYFHJEHETEEIDesp iwürde MPOMMPOL Kriegstheatprs Lin-E Asxsdshgsuxxsx d über
ejzwaYfünfzizg Yreitengrade Südamerikas -er;h«,axtev1x.«»· z,

an , .

Es« ; YVVYCYE HJUTFIZO Ist-ZU J.
dkixtxfnszisseix- weIche-.auf2der sLtste dpr.-iWrxivsche.-1ksudFp1s-
derxxixgetts;1kusetes-Lgpdcns-isjlmer xpqtederIerschxkrtnsxtx ON;-
Hssiviissxbissssieefichließlich; erf1"Hl1t!pOrdr-II-r s gkhåxt sw-
zweifelhaft» mits sitt-I xextstex Links?- Jsssex H se I? st Ess.I.,Id1-1:;U:g
1e--t fix-d lxszi v lnä tyrdpikss chxe J! BxTEhj21I -s »Den-s.-
dtekkjsVerbxitkdungi Rikgcksinrxrtx P-Les-kaIkxxIJdrr«1:;itDer-
pcisx--xsssdsut.cl)«2seist-sinke;Schisrxxettstxckxsgs Wir; sind xsder
sueberzekxxpgnxikzexdaß idte Erbggncngp ritter- sxolchetzs Vghzt

keine; xFrage . der; Zeit. . ist«,- ;z. ; verhehlen- es Uns« czber
keineswegs» daßzsdieselbe » nur zu; zlesitzhtz so; .·weit-» hin«-
xctusgkschvbetxsxwertsen könxxttsxkdaß zxtztseve ePrvvrjxszn—-da.-
dnrch ins-ihrer Erktmicekelxinggerheblich zurückgedrängt
würden-» ssUmsps sfos s-anfrtch»tiger, «.:;kreuen. wir uns,- »mit-
theilexr zu skbnnenk » »; Edaß Tdie s,- jn Rede istehexxde ; Ange-
leg«enlx·"eitkiernstlichs« »wi»ede.ru,m anfgenozxrrcien-.iyeyrden ist,
Wes-nämlich. dxie Zsssiifk S,t..-,-u-. Lds aus Auster» Qnelle
erfährt, -ist Behufs, kZusctmn1ex1ftell»n-ng· js eines» , Nkenxw
resj über dies; dringende.sNothtbendigskeit x einer, »:-s 1idliv-
Jxändischenz Eifenbahnkliniez eixne Ensquete -s.ve·ranfta,ltkezt

wesrdenzi Dem Namen; nach« wird«ihnen« xalso »wegen
zsVevachtnnfgsks E.·:des- .«Gerichxtszh osesli i,- »;..in.«- Wirklichkeit
»aber:å«dorh:: Lichter Schulde"n-i"ssweg"et1x2-»die Freiheit ent-
zszogeixkzxrsskDassxx geht» beixseczceinectri Pair snichtx s« Und-»in
Etitninqlrsfzällen swirdn er nnr Hosen, 7Miisnnerns iseines
»Gkeich«en;«- ivgerichtetzt i dies-i-xiihrsfikuxtheil « klediglich »auf
Ehre-« sinnd-.sG-ewisseni«x . abgeben in! einem für-»die i.-Gez-
slegenheifxjeigens hergeriehteten— zGerichtshofezz irrt-West.-
niinster tHnllxs H Aufs T« »die »« Ehre der-IT z— PairssE ist;- sauber
-g""’ciii"z-«sks"bs«es-tstideI-rtsj Bedachii genofniinens sdunehskdas essen-n.-

Ossinagsnaisnxixdx sgeniäß »dem«- .-Jederrnajm, «. der
«xihpxkxslzxxspxptxszspekxuigxzltåkigs« »—».I-Js«!7g1s-tich weh-s
-—sz Aussage über einen Pairspgeniacht ""h«EEbe1i","««Fik)
einer sxwillkiirkichetik lGeildstpafe - svjerurtheilzt Innd »in Haft
gehalten-i würd, is - bist» dieselbe sgezahlt «.worden.s·.-.:;:Z1lkt1
Rtiihmes der?kPairss ·- sei «ii"s.bri-gens bemerkt; daß irdis-
fezslben - iwDsderartxigen Fällen - ixnicht nur; «! »den; gewöhn-
lichen? T legnkenskisplsxlseig vdrzieheiys .-T sonderrixskdurchweg
änrh wie— tdie leitenden iStaatsmännersdesLasndes

T VEMLEkverlentnderischen s Beleidigungen ,- wenn sirgetid
wiss-lich, «g·ar "·ketne« Notiz -: nehmen. ts Der iandserensiVor-
rechtewiber sieh zu ibedienenk wirdssxrihnen nut- selten
Geslszesze11heit.««sDenn- ErnnitiakVerbkrecher sind, wäh-
Trend der-ganzen» Csssjesehichte "-ihre·r Existenz-»nur seltene
"E"rsch.eiiist·i-iigse·nx -...t"zDaß-’ - 1sie- . «aberrss«-sihre. sSchnldest ists-e«-
zahslewskönnenses was« glseichwohls Jnicht nimmer« ge-
srhiekhtl : -«—«—« dafür Hist ««hintäkigbichrfgesorgtxs- Das-«:- isst
eine Vergiiiiftisunsg attdererkisArt s-»—-"—«— ihrsmtgehetirer
Reichthntn kzegenüber den snndereiikElassens deriBevölä
keriingJEs ist eine bekannte Sache, daßkesinskeisziiem
Lande» so ausfalleitdåkrseichez""in-L« keinenrsaber asuchsksd
nuffallend armeLeutessgiebtzspals sinsdent --·»-Mo-hlcdn-
stit"nirte"n« «— England. «« der? - sgtößte 3 Theil? E! von
London " —- svwieit -«Haiis-«I-uti-d tsdsrundeigenthutiisin
Betracht kotnmts " —«—«E" im« Besitze wenigerssReicherssich
befindet, zs o sind «« anch »die -·Ländereieti T des« gesatnujien
Königreichs «"fast ausschließlich— indden Händen tveirisget
toohlhabender Grnndbesitzetz vornehmlich des« Abels,
von denender ,,Fci"ruier"«s«d«anii sein Aecketchekisivieder
zur Pacht tiimn1t.«··-Einet«1 spbegütetteki Bauernstand
giebt ·es nicht. Die Adeligeii stehen« iauch sank-er
Spitze «fast» fätnmtlicherItglrößereiis Beivegiiitsgeti —-

seien dieselben» »politisch; «sot«rial, Treligiöå «oder"-«artistiscl)
-——T· als; "d«ie szLeEILHxYZEszdie····P"atrone,T«ais «—- Vorkniitidexi

«« würde« nnerträglich seins
xhåtejtfx sie« sichs ksixiitjsssslbst THE; ihrekIPfrichteuc bewußt,
jpjåklsdkkekk«sk«e, kann nmn ihneji
iikchti beendet-s! xIgchsgsEjtJ« »Nicht Tisisogs1ichst" zuxxi Wohi-
pks Volkes qxx,«s»;Osi«efe«ku-zik-pitzxien, jistkwriejziekspsihsi
xioriiehIxGEs-"YSiX«s1s.b"sIx«»Ihr?Töpksxn Tieixzeitspiiiid
Aktien Tiuid Gensj Iiiidsiki sii"z«;’B1"hckikfig«Bei-Indis-
schen Versamcnlungezx —-«— gleichviel welcher Volks-
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C«- sisss ,«-:x«—.s."r.· .;«- Zeiss« ::,-» :«;-;."

seh-Echten. ges-·: ,.-den Bprsttz zfijihrenzx xs bei, zszsxlzohlthätjzgkejxsg
iuid VpkkshildxxizizsxssAnftgltkitisixdiek»kepherste-x.8ext;1ug-«;g

Hand« nxehnxesnkp xutkdssi Werk» zzgzdatztsszsselsbfhsklskrisxxxzen «
DIE-Its!köstiglicheetssddgxxsessge ixkirspiselzchesrxszrk Weisek;,iin »Ehe-s
söfkesttlscheissskebesskStegs-Eises) iwsenixkkzs kwkiessxesssssiii »Der!
Este» Weschep .--, isipfchisisgeschbheptzx eher,Prinzip sppel
Weile-si- alisxsgPsckkijsidexxtsknoes sVexesinsk Idee-c; Lezxdorikeåc
Droscchkenkutzscherfsikttzitsxden Delegizxxetzzxzdersellxen , sich

.:«-T-.ische.k---xf.stzt, Redenkssshält ·-?-1.lUP;:-:pp1x« xMkep KIND-Ext-
.·we1x;1;x-.i» der; Herzog-«,xvpnasEdinhktxg ;- «,-hei »; iszffeatlichext
-ED:1.rce-»«r,ten,--»Ei-m.-.zzkArbert Hailslsscinxextt PxlggksiglxQtxkzestsx

»einx1»i·nu«1,1t UndFieVlyljne spielt und diePairs des
«"«L"ckiisäs"irfe»"ähklirhrk-"«Weisesspesiih«««"ssi7g1iJ-«Jssi5«reitest-«
euxachengda xkaixsxx »wes-i axicht werd« euehsmeuyskwe1xgzk Ade!
imudisgxzürgextshiiini ixcwxotzsx der; ecxzxßexgjcdextxlxixhetx zPsipxx
sxecheesaies sesrsizeeea —»—- eng» xietdssygsssusgxxtichsgxxtxxs ein«-
XMXDFILHOIEVVEVDUOIHDEIIksffstxd H;- szzz ».-»-«z
»Es-e: suiedrigeren Adelz z. H.-·k.:1-J?;«’-:txs,zs7»t-rexxg , ,,g.«eu,x;g1»men
»«s·ledigli.ehs idjeskBarosrretsk - «;«.- SICH-haben dezzzzFixel .»·-,,S»ir«
bot( jhremskVornarrxenx und zym zUtikersehjedesz -Herr; zden
—z,»Knigsxti-tsa.ss-s2ps—xskxjnk Druck-»und Schrift wem-Wiens
sdie Ajzküyzungxk,,Bart.«,- hjznter zthremkzpipjlerk Mater»
iwtcssjszkiiBkkskSirks xWiilfridk kLawfkkU VIII, x»-·-yder-,,Sx"»r.2zR.
»Bei-If Bart. iDerj-ivFrau-;seines;. Barynetssz steht »der

»Lady«; eodxssr szzDamek . zu. Sie;;zi;ehen« es. aber
idugrchwegs«såxivory Idee: . ersteren kzxt gebrauchen» und-»ge-
brauchiensk -7«z«u xislassens Den-T sletzterenx hört »Man ;n»je.
QsekZKiiktdevc haben »keine-rleJL-j3-:Titel,.s doch erlangt sder
älteste. »Syhnisden« des: Vaters. wcachz dessen,Tode. Der
Starr-d ·.sder"" »Bcwoknetsti d.atirt» aussx dem! Jahre, 161.1.7".
Jedermann, dass-nachweisenskonuttzx xdaßxiersvätexlichers
Heils! seinerrAdelssattlrilievsentflxammek»Ohne: schon» duxch
sErsfgebmt· III z« xeisnents ». Crbtheilk berechtigt; -: zu; s; seist,
Eiiberdies jsetns jähsrlichesi »Einksommenxiivon wenigst-ans
4000 ekLstsrusimd«.- eiärewxunbescholienen s Ruf hatte, .- - er-
ljielt aäifkiVevlarrgewsjoen Titelsicdesi Baronots gegen
ZaHlungs(v«o?11«Ti7-3str«-E,1200.fHievtiockt wtkrdett 30 Sol;
Bären— i aufssdrek Jahre-glitt Alster« gehalten, dessen Cul-
kibirucig -«s«"die’«"-sierstew skfzserrfcher ans: demkkhaufes - der
Siixartskrföckysibeshnvew ansgelegewssseiuziließen. Wesent-

verschiedfewsszsirvn-·den1 Titel« ,s,Sir«kd«eö Bardnets
Tiftlder gkeichlaütettdes des« glinightsf .k siDieszkzist ,xki-cht
erblichjsaber kleben darum s«-"—-s- - sfktksofern ev·Inur »für
persönliches s Verdienst: -· gegebeii rvirdsi um«-so) rühm-
-kichejtssu"åd» zrcsgskeichsxsber älteste« votrsalleing sEx . iblühte
vdeuehmiich szussssvzkssgekk -.idesk-ik)eiteekchuws Uns« - by;

Zskelzndke -«i-":1»«’-4"V«er JTXZACF die?- IJeIJXeTEGLJFcheLITIUUYJ Edle
3TdekicDsliäüikrclsTJRiJtte-r««J-«a1sch7"-sit Deutschland

Hckiiss YjeAFJHT »Seit« sshekiirijrk - HEXE« Jaskdispesenglische Bek-
uennujiX Isägär «-"«akriss Deütscijickjtdx « »Es - sist

sskxichkse ziwesekeiiisississsssdssiß ssæeiksszznixigkee mit
— ,,Kuecht« zusammeuhängtz welch letzteres vor Zeiteri
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Etsch «e«ii1e «« höhere« LVedeittnt·1«g«« cilsz Yhfextttxes
VIII! Alter? spsxtk-.gssepßiexsis-sstsgsksisfxxxlåkklssfkxkxpkt.Deė Es
FJEEILEU Vetter! HZEEHHEFLILIZEÅT THAT! Ps’tåk"s2ss"sspkügstki- Strick!
«IJt-H.---F-»ss-212sk-E-i« III-skep- tzkssstzxsrsksslåxsxexstwdsstel HIILTIH
des-s: .--säsh-sjkghsksi- s2Skhssssirstx-,2sLshesxeichxssss Spätere-sehe
see: «"ätgIIP;;B7x2Rixtex.i Trxsxxeksxsxxtlikchixtxährsitdeei d«
Kkssxzziksgpxsssk2 s;xk7.1-E-Ist-««s,11e.I)-s"F2xklsgjåskn»Ehe-Esset. Eis—
Kplxxixkgsxksssseexess ihkexseskzskkspsekssLesers-Lebte» rede-mit
iessjsxw hie-»die»-eksI»-kggskxxsIx-;isskpkkpäxxsss ISWIIs Ex-
exprexhssx«s-sollxgsxs»tkSvsksMcktegxjHsisxxsch ,I1;rv«7». Exte-
Igxsd gis-III. Hgpszidk speist-Ysgkseliv-ssKåxxsgsssvesxSshptts
land, einander ihre Söhne zu diesemswecke zu.

»unter« Heinrich— III: »aber,----dexs«-«die—-Zaht«— sendet,
Ixxåglxlskzsksszxxssxsxgxöksxss 2stXsFkte-, denkt; sie; sei-Esset) get-»
rührerischen großeuBaronen das Gegerigexv.;ckztsz,»hzxl;-»
text-leeres» -I-2-t?ßtei--pex 2SxekxI2 xkschtskrssxppnig pexxsissssst
hghexxxkzSitsllxxxxg « Si«- Jsksdsessstxkctxxsig des!rksäxsdsxekcsx
bsfgfx IITMLWEFEHF --V-9!1;:?F«-kkf- AK»KIND- sfkdsrkkkskssxoklts
Rkttsr-;hetsesn,-»2-,zp per! -Es.xde- des: GEIST-seid, kbevsp
tv«i;e,Jtglie,tsz1»dr··x-rch.3Rjttersehafx gekräftigt werde« · »Dort;
zxghmegzspjpxie Ritterfdjejexz Art Ynjjljtesks
ggvzsxkxxxspexe Stellende i ein-Als »sdi«sje»skigexs-- texdic
wills-se- glagisd »Die-III Kösxte -8,«·«-s-»Rtttsr »ge-
szghlageii Herden, · Hextte exha1teix·,;a1jßer·hervorragenk
den Qfkicieren »» nnd , Stqgtsxnäxrnern " «

·« FKünstler
nnd Gelehrte ·-dsen Titel, szrpie Si«r»,Fre·derick,Le»,·ight,oix
gedeae Six—-.Jxxxliixs.s. Bg1IedI9t-« . W " selbst »die; TO? der
sMkttessdsst Bürger gewählte-U khöhsxstt City-PHORIDEN!
-.e-rehsi;kten.x«gls» tsylche xzxxspsiieuiekr desxiiRitterschlagk wie
»Sie Jvhtnsåfsstxixetkjvet Lssxkxcsity kalss Sxhppiff »Es-Aste—-
»Hier. JOHN-« eint; uyxmscherzssiuer Prefessionr verh-
Wskhöchfxxgdemekxsxtlchskx Färbung« dürfte. aber— wohl
in; Jnehxjxalszz,«einezni-Puncte jvpn den, Rittern Urs-
EltMZekt ifichsitfsutevfcheidextsx Die Free-e« der Ktsights
habenixgleichfalls,cden Titel »Lady«».· Auch, depTitel
,,Esq·tkire..«s-· -;-1—··,;,.k,gewöh-nxi«ch 2 ghgekürzt ».,,Esqr»e.«-k oder
»Es-see« »hintee2 » dem;- svoIIen Namen, von kssutiferk
abstamtnensds ,w«ar- ukspxclztxglich nur-»den ,,Schild-
Trägern-sc svon Für-statt» : zAdeligen — ; und Rittern-eigen,
die oftsxpersiknlielxyiit xihnen befrenndet waren, »Bei:
rechtswegetrsk gebührt« er heute, nur» den jüxxgeren
Söhnen« gsdes sshöheren Adetes zsowie denspälxesten
Söhnen dieser, xsfernerzkden s·.-»Shhnen derssarrsnets
»und? den ältesten. Söhnen sdepsszKnightsyz sOfsicieren
undfallen «de»uen,-:-die einen Universitätszgrad besitzezn.
Jus-Wirklichkeit aber-..wird.-sers2—.s·.kanf dem Papier,-
dems NainenkssjxAlier «saiig"ehängt,-- die xvicht 's, gerade. : der!
niedrigftettss xClaffen »der Bevölkerung angehören. Dann
darf nmnzsäbersgssk wie Atrsländerksgerkt sskthunkiiud
kwie eskssich vbrjseiniger Zeit« Rock) 2-iw«.-eix1s-B«k.gtt« xtpke
die «",·,7Gartelikczubeik"jseikkgäichlichensshatte «—- ikvjehts ; invch
ein »Aha« dem Namen versehen. Das erfehernt dem
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Tifel vtkpkiz YCHTTTHHEZchLEEFXYP DFUS Wolltes man einem

,-I»-«-Islss12icksii« «is)isik:i2k-k«ik«lxi"s Mk, ssssch siii

HEFT-BEIDE Tjt.e1;«skzk,- szhssfchk DE« Er dafür, das;
szkspohs Ädkkkskkfügltksg Ydinåjkk ««Vspseh.r. sagend »als Mk,

Ysusfhgikkkkhxxgewinnen kann «« eWYUUUS durchqjks
. . »·»«an Tit; « »»e1« Es - » » -

3TTe-«s«3es«sk-:-«7 Pssxxg »auf »cssskiktsmqsp«kee«- END-Im AU-

sänHe.; die( cspjslkåxtsxkr S1Ue»Be·zeich-
· .»,.VfFF-,«P,I9,11·»dex MHZUJAHYE Ue. WL1,.t- bekannt

d.««k2.-«..7.!.cht.1gel.-.Vorsteuh « « iglekchwphl nicht im«
dQs In» England« zeirTelr

»Gentkeman»,szund- däbfåsxecht m Gentleknau und Matt
wenn auch Do»

, » eUze wird strenge inne
ch -

- Vktlchxedenen S
gehalten-

schledetl gezogen« ; H» sztaUdPUUctcU aus Ue»

darunter ejzwn Man
e? Eine« Seite versteht man.

vielleicht nöch Jgkilxtzxloxxjszssscldung und» »-·— was hie»

«-«««9sp«iss«sz’e’« «L«bsnsste1Iv2I«-I«gMT«i«2«M"' dspwsp
VVU jedertnan « «. « . Wie EkUm

dstiuirt werde« Ä
nsasyf ssplchs W« «

. u d —» ,·

se jvllkde

«sp".9UVU«1.««« irrt: eerincettkerkhrSlfnke M Gentleman
zlgytesks LFVEIJSart ufud adTkagdVey

k«’s«U«-«.wü«rd«e«ihtir«««gchulbankiwükden es« übel veremn
nzzHt « eYspIhV Lehrer vorn-er« Im«-e getzxlemenrike dem; l W- dsß sie sich
Cksntlixmccsniissjch z»lfchliSe«g’«-» Fhne den Name«

. Fu, sziUd au

I)ös.1-.«slt--i;l4s"xs l2«i»2«k"T«2««Z«"«Iiss;2 Derselbe M« dsshss snchseiTET
jelhsxspzzedrä N; es alsydallcn zjkndexn Titeln, s» saß
tmchtetiä de: ekstz C» »Es. hschste Comprimeuk se-

eerde» n easily; Mk, e: Ema« Etksspss gsiikiiikk z«
jstszindessxebtlltikä delxkbeazfchC Definition des Wpkkez

»Clam Ver» »Mu- s -. »als sie Spielhagen in

Worte, derenWiedT akdeldtn in den Mund Iegk

SVFITÅIMT seit! dürfte.
g E; EIN? Tuish hier VieUeichE

- ekfchmelu d « -»«« « ag te die in '
um mit dselxgdezktsfchktkrekrdckvzen mit dem Zaägn, dislge
Klang» g;e·bt»» Das Z tchtenzu reden, de» sum;
lauschte, in ihjkm UUZIT Femei de« Frauen Abse-
rdcm wgezktleslz

in

Kampfe mit Männe «
« Ese- .Starke, in dem

«
«

- r« Hersausscbsldcte «»-gelltle- ist der Inbegriff all - Indem ,,man«;
»Man« der Ausdruck. V? Sejellkgsv Vorzüge

kuqstvolle TrinkfchllIez mänsiges Wem« »8cUt1c«« die

Z"ch"U"S- »sLntle« das« «st d« schakfe correcte

EVEN« mag deygyb »wa,rn«e- Weiche Col-drit-

sgerolltesxRpfenblatt ' M« TM?- VEU CEU zusammen:
Vxutus tm. - Im Schlaf« stökk ««

.
«

- sfelvke Kinder- oxsekt
« »Man d«

tkspf«XE-El813«7ßhdstzkge,sen« 1i«eh «· V« PMEM der

W«-«F9««A2mau.(- . Z J MHWUVVIAE Athen-I ist

M us« pskx Hxicss isipkissszzsrjg H · · - 1879.



Flotte» »»Pishui-Noi3gorodk«, n a S T! sch T« I L«
ab e ringen. -

«—

» . .gåustwutsasnnzliegt über du? IEIESMPHIIK bereits
gemeldeten Verheernngetj VUkch als«
im St. Petz Her. eine ausfupklicherk Corsrespon enz

« «

x Nachmittag von Granizci»szi»3ach»vor. Der um»1 Uh d. i tekWasichasui abgegcmgw ZUS NTUJZ w« r.
Sasperze w» seinem Wolkenbriich uberraschh , er en
Zug anfängzjch im Weiter-fahren nicht hinderte,
auf ed» «· Wekst hinter Sawerze sah aber— der«

aussah» plsslich »O? it) eW«7sp’-" aTfddI BTTYFkriege, das berits das« Echkellsklselcsse e; e e· Er.
Zug wukde etwa. 300 szyaden vor der« ersten; großen
Buicketzuiu Stehen gekstcchts »DEV:-PCHII.fI)-s III-f.
dem« passirteii Wege zuruckzufahrem konnte nichtans-
gkßjhrt werden, da auch hinter dem Zug das Ge-
leise ganz unter Wasser standspsz Der W« Uach
beiden Richtungen hin abgeschnitten. » Die ganz—-
geiid zwischen Porvj, Myschkow, Pilica

»

nnd-ein.-
kjzkxxe bildete ein Wassermeey das BTUckEII III-»
störte, den Bahnweg «unterwuscl),sz»d»1·e»» TSIESWPIZEIV
Wegen. xuit szNiirs dem» eglucklicheii«ssZiifall,
daß ne» dem Zuge. gegen.1.00» Ksrpsthevbewplzsskr
fuhrjen, und. dem UUspPfEXUeVEU YOU) derselbe« Fst
es· zu« verdanken, E· das; es: hierbei ohne Ndkeiischeniisp
glück abging Indessen hatte der entfesselte Wasser-
stezm »den » Bahndamm auf« einer— szStrecke von 4
Wgkstig,.ganzs. abgetrageii unds die 11-«Fadeii--l«ange
Brsücke über die Wartha so weit zerstört, daß sogar
von den aus ihren »Fniidamenten gerisseneii steiner-
nen Böcken und Eisenplatten keine. Spur geblieben
ist. An eine Wiederherstellung des Passagierverkehrs
ist vor 10 Tagen nichtzii denken. i « e
: Yki Uqmqxzilinzliiin Warsihauscheti wurde die,
die Linie WarschawTerespol befahrende Subconv
mission zur Erforschung des. Cisenbahnwesens
p15tzlich» edurch J«ei,r»i:eii» sehr starken Knall, be-
gleitet von einer Erschütteruiig·, erschreckt. Der Zug
hielt und eserwies säh, daß eine - P et a r d e psoij

unbekannten Perfonenanf die Schienen gelegt wor-
den war, welche unter dem Zuges· exploditt war
Glücklicher Weise hat ·die Explosion - kein Ungliid
angerichtdtz · sz · «· . -

Von« der Feier der goldenen Hochzeit des?
« « i "Deutscl)»en Kaiserpaares s .-:

Den Glanzpunct der» Festlichkeiten zur Feier
der goldenen Hochzeit des deutschen Kaiserpaarek
bildete, so berichtet-das -,,Berl. »Tgl.«, das groß
,,Goldene Hochzeitsdiner« im Schlos
se, zu welchem Seitens des kaiserlichen Paares 150(

Einladungen ergangen waren. Diese- Zahl umfaßt·
ausnahmslos alle zur Cour vom vorhergehende;
Tage« "Befohlenen. Zu · der festen Zeit, 4e Uhr
hatten « sich» die» lsingeladeenenj sämnitlich eingefunden
sjisähltens«isn« der— .Bild»ergallerie" an! den langes
Tafeln « zwangslos, nach« freiem Ermessen, wi
Zuge igissstssksigsssxsslssisi ielsksikssssssihsxsi EhstePIäe
und« erwarteten dann stehend das Herannaheii de
HyfesJzterszdie szBjldergalerie dnrchfschqzreiteii mußt(
aisn «"in.l»ideti« fsüt sdstt III-Of, lässt« flttssichen fYEälti
den Bundesrath und die Minister vreservirten Wei
ßezekSzzxgl z» gelangen; dreinialiges Llnklokfeq
des —Ober-Ema!onienmeisters verkündete das» zVahei
des Zuges,z·dezrsz·;»,.sder"selben Reihenfolge— wie be
dem Gange» zur· Casselleskifkss denReihet
der.sii;hl" rief xsverneigesideii Gäste« .v"«o"r·i"kberf chritt. « De
Kaiser und die Kaiserin griißten szleutselig nach allet
Seiten« s «

Dann nahm« sinasii Platz,» und »Wie init CziiienSehlage «war der—Bann gebrdchQs welcher ·«s«io««rist"«kjde
sdoffestlichszkeiten eine sindurchdringliihe Referpes anfer
legt. ·Anf den festlich geschniückten Tafeln· standei
in großer Anzahl Blunieiibouquetsjinitk Goldfädeii
welche von den« Geladetieii mit nach Hause genoniniei
wurden« Jni Weißen Saal erweiterten sich di
Bouqiiets ». zu ganzen «B.liiiiienbseeteii, aus dene
Goxdährens ,«· goldene ; Staubfscideii herausleiichtetet
während vergoldete Eichenblätter die sUmrahninn
bildetest. »: Jn- dieseii »Bslumen-beete»n ·benierkt»eii» spwi
als seltenste Blumen: Nymphen, Päonien und Sties
»mütterchen in großer; Zahl. Das. Geschirr trn
goldene Arabesken mit Schmetterlingeiy die Speis«
karte und das ConcerkProgramni waren in Gold
drnck ausgeführt. « «

« Mit der an dieser Stelle gewohnten Präcisio
erfolgte die Bedienung der Tafelndem Bei «"de
Fkjkstlichktfitktszkkjkamev Mf 5 Herrschaften je drc
Diener, in der » Pildergalerie auf je zehn Gäß
ebeiifallss Zdrei Diener. Und sie warteten ihr(
Pflicht« so getreulich,. daß, : Wie sich einer d(
Fssttheilnehmer ausdriickte»,- das Fällen«-der geleerte
Gläser ihn lebhaft an die bekannte Scene aus d(
»Fledermaus« erinnerte. Das« Menu —- wir—ble
ben auch— bei der französischen; Pezeichiiiing —— wc
wie folgt ausgestattet: « ; e .

Jn einem goldenen von einersxKryne überragt·

Tanze sind die· Wappen Preußens und »Sachse:eimars vereinigt, die Schleifen tragen in srhwgrzexDTUck die Jahres-zahlen 1829 und 1d79. Es laiutet
0011801111116 printanier kFrithlingssuppe) aux gui

Dinge. , .

« Pokasswindsoxxs «. . s: ..-

·«

Turvot ei saumsis Eteixkbutiexs und sechs) gksiiiik
Fllet de! boeak-(Rind"erfilet) draisåsz d« la pp(vennaex «— «— -

LAUBUO Es, THAT; bKalbsznngej et jczizmbon (Schi1s « ten) a konstatiere. « -

Perseus-ja« (wgime»;isnastete) z Ia touiousex ;
Fälle-is· Ue VanefdnsTjringe Guten) ,ä Tltaljenncx

- salatqspde hpmards .»(Hunn«nersalat) Tå la gelese-
. » Pein· de fojeägras»(Gänseleber-Paftete) en berührte«

««kP»c)»u1p«räes«»et-, chevreuil rot-is Uunge Hühner» »und
» sisiiekbxaxeia .

Essai-sen Banco·ho11änckaise·.(Spargel mit holländi-
srher·Sauce). ·« «

Fisches meringuåes (glac«irte Pfirsiche); T « "

-,.-—-.Gel6e«auX kruiizs (Fruchtgel6e). · · « ·

»
Charlotte- å la«favilla(Vanillenspeise). -
Ercsmssges.(srk"sis1). -i.ss1a dss cSsslsstdk Mssss

«.
(G.e·f.rornes).. ; s»- ·

··

«
·"

·
..

. Compotsn , Dessert»,« «— »« « «

· .· « Beimfünflexi Gänge ebkjhob »sich«··in der· Bilder-
« gglexzvieFsepermlxssielllkcllclllj V. «· Gpltz UND sagte:
- »Es wird» uns»«,n1i»tgetheilt, daß Sei. kais. Hoheit,
«der»ztszro·iipriiiz, soeben. denToast auf· diesMajestäten
ausgebracht hat. Jch ersuche Sie ebenfalls, mit mir

»einzustimn1·e1·i·inden«Ruf: »Der Kaiser und »die
"·-"Kaife"ri-·n,s« sie· leben ·hoch.« Mit stürmischenii Jubeli
s? sielsdiepGesellschaft dreixiinal in diese« Ovationr ein.-

Bei diesem einzigen officielleii Toiast Jhatte es.· sein
Bewendenk -—An7 »der - Tafel aber herrschte fortan·
Frohsin11«"uikd.»oft-helles Lachen. F z·

.—- s DiespsTafelmusiklvrachte zum Vortragrs «

2 J 11)··s-Ouvertü1e"kzu Athalia ——»—P;e'nde«lssohir·;.e Js2«) Jntroduction und Brantchor"« ans« Lohengrin
: ·» — Wagner; « «

«
··"

- « Z) Da« Polemik-I, spanisches Lied keYradierz
c« « 4)· "Hochzeitsmarsch· und Brautchor Haus Romeo
; « « I «« « rindspJuliesps Gounod;· · ·e « 5)· Duett ausszdem Troubadoiir «—— Verszdiz · «

, « B) Finale des zweiten Actes ans Ajda — Verdi,
-· «Ge«gen 572 Uhr« gab« der Hofmarfchall I »durch
;’«dreimaliges- Anklopfeir mit dem Marschallsstabe « das
- Zeichen, daß. die Tafel aufgehoben sei. Llbermals
; »

durchscykxitt derraisenicheixizug die Bi1derga1erie. i .
is »Unxn-ittelbar daran schloū sich »dann in; Ritter;
- ssaale eizne fast reine Stunde: währende zwanglose
s. Unterhaltungy DereKaiserspbewegtee sich« unter seinen
E: Gästen während dieser» ganzen; zZeit sgeherids unt

stehend, in der Hand den auch ETags voxherjspsbenutzx
- ten Elsenbeiirstock.x« SeyMajestät erfreute· Viele durch

eine Ansvrache Sein frisches, keine Spur von Er:
». müdungzeigendes Aussehen, fein, herzliches Weset

r« entzücktespAllez «Die Stadtvertretung, sgesührt durcl
s den Bürgermeister Dunckey der neben der sgoldener
e« Amtskette den ihm eben verliehenen Kronen-Order
"- ·2. Classe» trug, fehlte natürlich nicht. Auch de:
) Kronprinz sprach mit Vielen der— Gästen-Fürs
e Bismarck hatte -—· zum ersten Male seit undenklicher
I J:Zei«tensp—— detnMahle zbeigewohut und blieb bis·
-,;·««·zum· Schlusse; » - «« - sz

« is; «-Sommerssphåeaters«i;«i. ss

e Ein zahlreiches Publicum hatten« gefteritco die As
e, fischen "·i"ns"Theate«r gelockt. «» D i e J u d e n v o:
BILDET-or·ms.«,«s«iVolks-Schaufpiel in nachsteheiiden i
F, « Abtheilungerrt »Der Rattenfänger von Hamelueliz : I«-in
:,»·Thu«rm derszzjiidischen Kartensfchlägeriniisszszåljlcntter uns
L-.«.. Tochter«,» «,,C«hrsistiir«·-oder Jixdiiih «.,,die.Judenhetzi
Mund der«B»kand. derssz ShnagoggM hätteszdsc

splleIV
Ei genußreicher,. ganz neuer, gzxzwischensRziihrung uni
«. . Grauen, zwischen Hang-ev UND B0x1gsszII..ahwsghselssdk«
V Abend geboten werden würde! · Undinder That
11 für ein Sonntagspublicurrr ist dieses Sonntagsmach

werk T I) e o dlo "r-":-LG;--e1«··-ė3nsann«-’."sE""-wie gdfchasssc
n Jn»·,b1i«nter Ab»we·czlgseluzsziig«xs·xi«erblickt iszdcis Auge ·«Biirge«
ki Prirg«er»i;nnen, I Wrkiinfer aukjzjjdem sJjahrmarki
s- Juden«ui1d««JY1dini1eiii,"«Stadtknecljkef Kinders Völk
n Gauner, ja selbst aufderjlffiche Zigeuner; hör«
I, das hochtrabeiidy «schivülsszti»geszVe«rs«e,.szsodaf
n smaisiMühe hat, sichs-den SinsnsrindJtihaltsxderselbenTszi

Le verdeutlichen. Doch— wasistxdes PudelsKlermetvai
n die Moral« der Geschichte? z » -.

c, Uuidie Piitte des· 14J Jahrhunderts, als in
g heiligen DeittsszrhetcspReiche der« Pöbel·,·fanatisirt durcl
.r Pfaffen, und! lüstern gemacht nach den Schätzenspde
f- Juden, fich gegen. die Letzteren »in. wilder« Grausam
g keit wandte, hat auch ein JudenxveiLR e b e c«c;l
:- bei einer Fgetze ihreirGatteni zum T·ode ver-wund«
«-- «zixkcick«1asseiii piiisien »und«sich««se11-st,-.«1:::ikihres« vie:

« jährigen Tö·chte""rche1i- ·zumT—"Stro-ii1e» gefliichtey um au
n schwankendem Kahne Rettuxigzu suchen. Schon hc
n sie den Kahn erreicht, als? man "ihrk·.zuricft: ,,Zuriid
ei der Kahn istksüberfülltät ·Mit Aufbietuiig ihrer-lex
te ten Kraft, fchleudert sie ihrkKiiid demFährmannz1
er Sie selbst aber versinkt die.,,grünschin·jinernden««spW-«
er gen. Wie sie dennoch gerettet· wird, ist gleichgiltiszk
:n"skurzsz, nach 14 Jahren findeiijwir sie als ,,e·1»itblätte«;
er ten VlenscheubauM sanf der Messe zu« Wort-is, kvc
i- denkeinen Gedanken beseelt; ihr Kind wiederzufinde
Ir Letzteres hat mittlerweile in einer christlichen Faznjl

Aufnahme gefunden, ist in den Schoosz der allei:
en seligmachenden Kirche aufgenommen iyorden undssüh
n- sich als die leibliche Tochter der Gattin-keines ·r"e"·ich··(
m. «Kaufh»erric- aus» Nlainz,sp, H ele neF en-ne.r.-«,»S«1J,.·
II? jhkkm Vxrlobtekiy Detlszeiv kM e ur e r, besucht ·au
e— sie-die Blessr. Hier erblickt Rebecca Juztzgfxz

und glaubt derselben ihre Tochter wiederzuerkeikzkjej
;j",LtzlenezFe»k-nneri. wixdszusssdeni

s; «··"d««a"ß" Ncckrie "n·i«ch"t ihre· leibliche Tochter sei nnd Letzxe
as; sdarazjkim nach Auslösung des Berlöhriissefsiuijtkpi

· leid, der-sich indigiiirt »von dem Judejimädcheii a
n- wendet, ihrer wirklichen Mutter Rebecca ausgeliefe

Zu der Zudengasjq in der ihr fremden Unigebur

soll sie nun breehen lernen mit Alleny was ihr lieb
und heiliggewesenf mit ihrer Liebe zu derjenigen,
die« sie vierzehn Jahre hindurch alss Mutter verehrt;

"» niitsihrein Gotte, zu dem siebis ehiezu sin fromnie-r""An-"
dacht «. gebetetk, zsmit denjenigen Anschauungen sznnd
Sitten, die Tsie iii dem christliohenkPatricierhaufe ge-s
wokmeisip Der Kampf ist schwer, die junge Blüthe
droht zu verwelkeiiz Dwfaßt Rebecca den heroischen

i Gedankenpihrem Kinde g a nzjzu entsagen, falls »sich
dasselbe« fiirkHeletieFeiiiier entscheiden -»follte.- Beide
Mütter beginnen« nun» in — widerwärtiger Weise auf
die gequälte Jungfrau einzustiirmeii und in pathe-
tischem Wortgepläiikel ihr die Wohkthateti nnd Liebes-
opfer vorzuhalten, die sie ihr dargebracht« Mit dein—
Ausruf: ,;Für- keine von Euch kann ich n1ich«·7«ent-l
scheiden, da« Jhr Beide mich grausam quält«,«, sinkt
Maries gebrochen nieder. Detlevs Meiner» scheint
indessen dennoch nicht die Geliebte aufgegeben« zu»
haben, Der« einzige Weg, der ihm zu Teiner Vereint-
gung mit— Marien Fwie « zur Lösung desszgordischen

Knotensszüberhanpt möglich erscheint, ist der, daß er
das Gerücht auTssprengt,"Rebe"c"ta habe «"e«i«iie Christen-
jungfrau, seine Verlobte,- g e rasu b t nnd den Pöbelzu einer Judenhetzei aufstacheltH Ntordend tind sen-·

szgend iänrchsncht das Volk· die Judenvierteli und
schleift RebecraT mit» ihrem Kinde zum« Scheitethaufein
Am Portale der« brennenden » Shnagoge bekennt

« RebeccaJuni die Tochter zu» retten, daß dieselbe; nicht
ihr Kind sei und wird, während die gehetzten Juden
in der in Flammen aufgehenden» Shnagoge Loblieder
zum Preise des Herrn anstimmen und durch die Ge-
beteihres Rabbiiiers sich;·»«"z1ini«« Todeskampfe vorbe-

« reiten, erbarmutigslos dein Feuertode übergeben. Die
J feierlich ernsten Gebetsweiseii der Juden ergreifen

.« inächtigdas Herz Slltariens Kund erwecken· in ihr» die
i schlummernden Eritineruiigeii auszs ihrer ersten Kind-
Lheit Tagen. 9Jtit»dem Aufschrei ,,Rebecca ist meine
»Mutter und »auch ich» bineine Jiidin«· stürzt sie sich

-« gleichfalls. aufsdeii Sjcheiterhaufen «»Der Rattenfänä
e« ger»vonsHameli»i·«aber, «. den » sie einstmals vom Todec gerettet, alsjet erkrankt an» ihrem, Hause zusammen»-
)« gebrochen war »und der seit »der kZeit eine innige
-: Liebe szuihvr gehegt, stürzt sich »in» die Flammen sunt
Tskrettets dass halbvers"eng«te» Vtädch»en. «» Hier fällt der
-- Vorhang, das Stück ist aussZl ««

« »««» « ;.- ,

i Wir gesteheinsdaß wir seltenmit einer so großen
J; Jndignation einem Drama gefolgt sind, wie deni
c gestrigen Spectakelstiicke »Die Juden von Worms«.
1»"Wo bleibt hier! das versöhnende Elenient nachall
r diesem Schauerlichen und» Unnatürlichen? Was wirj
i« «Mari-e, falls sie am Leben »bleibt, beginnen? Wird di·
i Erinnerung ais-Rebekka, die sich durch ihrenTod als ihr·
s Mutterisne «ii»iitr-üglictyer.Wei»se bekan11t««hat,- aus ihren

Herzen je sschivinden können? «Wird sie ihrem. Ver
: lobten Dettlev ji«-Reuter, der» ihreelltuttex ».sd»eni Tod(
s«übergebeii; je« als Gattin ins Haus folgen, wirt

s-s »der« Christenglaub«e«, der, jene» Judenhetze », zuHWprxus
i: nicht» geduldsetz fondengzzzeschijrt hat, ihrzje »dens , einzigen-Eises« ig c« I i» chlepsx »7-T7Ost- steckt» xpekchsst
Ei« das . gemarterte Ezrauetiherzzs »sich. seh,t1e1—i» »Hm-riß, geivähxet
D können? Vielleicht« giebtstisns »TheodorszGxaßuccriittin
e einer» F»oxtsetzuiig«» hierüber zAufschlußz —,—·--Vö,llig»» be;
I ; szU tjaiisxii ANY-keck
»; während« wirgderssspzDarstelltistig zder Frau» Rzabserg
D· F roh n, als Rebecca, nur sehr» bedingtes »·Lol
p »zu spenden. szim Stande sind» — »Die»·sehr sschwierigs
:,« "Jiisceniru»tig und Ausstattung des Stiickesinusz gleich
- falls alsVerdienstE derzszRegie zanerkejitieiidszljerhor
:! gehoben werden. »» »· s·——.e.«z

» Hspxiilzitizenk denjtizirchrkiihiirtstru But-sinkt. zsz
T« St. Joyaatsgenicudm sGsYetausstxYdes--"Buchbindermei
it stets E. Bectmann So.hn» Dir-thut» Helmuth,.zdes Conditor
. H. Bauch Tochter Pauline Linn Adele Ge stor·b en«- de
Bsp »« sind» wen. jseidotph »Carl Zahrens , 2776 Jahr galt, dj
( . i Wittwe Wilhelmine Schxvcirkn 7473 Jahr alt. « ,

- St. Wtarienkircha Getaustz des J. Baet Sohn RicharZ Alexander. Proclattiirsnl der Kaufmann Reinhol
» c August Weinberg »mit Elisa»lseth» Annette Blanxy Ge

ii »»issse«D«««
St. PettsziksGenieindez Getcruftgszdessohaitn Mäwd

» Sohn· Gustav Alexander, des« zsohann Allmann Sohn Iter« hannes sWoldeinatz des«DaviirdtatiteiSohnCaislsEduaki
- des·»Jacob.Schneid-er"Sohn Cduatiz «P«toclami.r«t: Tisch

« « let WiartinTrnüs mit »Vtariä Sisjask,"JohatI11 Dubeta mit LuiseY-spaul«ine. Kastr·a.- » Gestotbe«n:sp-des» Btich
zt Rebbaue Tochter Sanni Elisabeth Zhjzkksahr alt, Kanonii

Jakob Salmin, 22 Jahr alt, Soldat JaanPiktJ 59 Jahsp an, Christi-m Jakovkspso Jahr« ein«-Töne enojasp 1
ff Jahr alt. " » » - « .

Z Dieses-litt! Ist« Sei-Ils-
z- Der Ja h res a ctu s . im hizst ori seh
n. p hUV Wsgrkkf ch M. «I..«J.-II-ftk.k.11.k: z« St« P(
o- tersburg hat«, nach russischen.Blättern» am z3. d. Nin
.—.« stattgefundenqsj Das Jnstitut zählt nach dem» Reihe:
k- schaftsbericht gegenwärtig ;78«Studi.k.en»de. kEsnvut
m den diesmal 2lStudirende entlassen, von-denen 1
», den Cursns für die alten· Sprache» U. den Cursn
»He, »- für» russische Literaturgeschichte rihsolvirt hatten; L
»·- wurde Vtittheilutig dariiber ge»I,«1««I·acht,«« ,«d»·«c,c«ß,·be"i»m»szG1
slt YMUUFÜIPLJJsdesjjtztstituts zeige» »» achte-Classe erösfnen« skswerdeir würde; E Auf Vexfiigting des ,MziI-ii«sterS" d«
sit »Voltfsanf»klärui»ig tverdeeti.«;.fertje«r. auch« Zögliiigedi

geistlichen·Seminarien aufgenommen werden, jedoc
xix·»--IYT. Use-z« d» BsdsI1g1sIIg-.-«- Deß Arie-Textes·
«; den «Atif»-xt-»gh111epriifui1gen« kswürkden
z; dem Vtaturitätsezagiens d(
re GPUIUAsiFTI »et»t»t»sp»r»echen. Jxnzjjitijxigeii Lghtjahre sr
2t- auch das Siinskrit in deiisikehrhjlnliiJiiifgenommc
O«- nud dafür, wie verlautetz Prjofessor Mitiajew» beruft
it. werden. .·
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c Illenesteszkdaft «
Ietlity 21. (9.) Juni. «"Fürst Gortschakow traf,

heute Morgen in Begleitung seines Sohnes Michael,
des Gesandten in Madrid, hier ein und reiste » nach

kurzem Aufenthalte im rusfifchen Botschaftshotel um
I8 Uhr Morgens nach Baden. Herr von Oubril
empfing den Reichskatizler auf dem Bahnhofe und
begleitete ihn bei seiner Abreise zur Eisenbahn.
»

Wien, 20. (8.) Juni. Das Londoner und Pa-
Frifer Cabiuet haben die österreichische Rgierung da- .
von benachrichtigt, daū sie dieAbsicht hätten, mit
allen Mittelm die sich etwa nöthig erweisen sollten,
darauf· zu bestehen, daß ein Wechsel in der Regie-
rung Aegyptens herbeigeführt werde. ,

London, 20. (8.) Juni, Abends. Die Exkaiseriri «

Eitgetvlie stieß, als sie den Tod ihres Sohnes ver-
· nahm, einen Schreiaus, fiel ohnmächtig nieder und

» if: seitdem in einem Zustande von Bewußlosigkeit «

verbliebem «— «

London, 21. ·(9.) Juni. Die Mehrheit der -Ta-
rif.-C.omn1isfion der internationalen Telegraphen-Confe-,
renz lehnte den Lltitrag auf Einführung eines uni-

.,.for.men,sTelegraphentarifs für ganz Europa ab. »· ««

Paris, ’2»0. (8.) Juni, Abds.« Die bonapartistischerr
»

Abgeordneten» werden heute Abend eine Zusamjneng
kunftspbei Rouher halten. Der ,,Temps« sagt: Der

, Toddes PrinzetiNapoleoti ist vernichteud für die
A kaiserliche Partei, die Lage derselben wird eine Be-

ruhigung des Landes— zur Folge haben. Der ,,Pays«
« sagt, »der Prinz habe in einem hinterlassenen Testa-

mente .den Prinzen Victor-Nap·oleon, Enkel Victor
« En1anuel’s, als seinen Nachfolger bezeichnet. «

T Bari-UT« (9.) Juni Rouhes ist heute Mor-«-
" gen nach London gereift. Er erklärte gestern in

E der Versammlung der .-Bonapartiften, er wäre nicht
: bekannt mit dem Jnhalt des Teftamentstdes Prinzen.
3 Die» Versammlung wird am Dienstag die Ent-
t scheidung treffen. — Prinz Jerome Napoleorn durch
: eine Depesche von dem Tode-des Prinzen «in Kennt-
3 niß gesetzt, »telegraphirt, daß er heute Nacht in .
- Paris aukonnneti werde. - Die boncipartistifche Par-
3 iteisprvird vor seiner Ankunft keine Errtseheidzung
’- treffen. »Eure boznapartistische Versammlung, welche
7 Nachmittags bei Rouhey ·« der abwesend·war, abge-

» halte-n wurde, hatte einen privaten Charakter HUJIP
« beschloß nur, eine» Deputation an die Kaiserin; . zu
« senden. Rouher, welcher Abends aus Cerch zurück-
»» erwartet wurde« hatsich direct aus denNordbahUhof

begebensg um mit dem Londoner Zuge abzufahren»-
7 EineDeputation von Abgeordneten und Senatoxrene. hat. sich« nach dem Bahnhof begeben, um ihn«aufzu1-
e fordern, die Reise» nach Ehiselhurst aufzufchiebera
I bis ein-Beschluß. über .die politische Verhaltungs-
H— slinie gefaßt sei. i Eine vollzählige Versammlung
3 von solchen Abgeordneten und Senatoreu, xwelche
Y- die ,,Berufung. an das. Volk« auf ihre Fahne
Z: gesschkrieberi haben, nahm eine. Resolution des Jn-
«.s haltssan, daß, wenn der Prinz todt sei, feine Sache
7 ihnüberlebez die Throufolge »der Napoleotfs spsei
« nichtin Verfall gerathen; die Resolution schließt:
«? daskKaiserreich wird«lebe11l « Auch wurde. eine Bei-
s-" leidadresse an die Kaiserin abgesandt. · -

- c Meter» axnme
I» der IJn·t.er-n.-Telegraphen-Ageutur.-
C Berlin, Sonnabend, 21. -(9.,). Juni, Abends;
- Der Reichstagxerledigte die zweit-e Lesung des elfaß-
E. Lothringischeii Verfassnngsgefetzeritwurfes» und ge-
sz ssnehmigte denselbenunter Ablehnung aller von den
T. Elsaßdothriiigischen Protestlerti gestellten« Abände-
;. rungsauträge wesentlischuach der»Regierungsvorlage.
i-T«; Wien, Sonnabend, 21. (9.) Juni, Abends; Die
H? -,,Politische Corresponde1iz« meldet: Nach vondem
ie -·ofterreichifch-ungarischen Coxnfulate in Burgas einge-
,«d- langter Nteldurig vom 20-. Juni, find bis Anfang die-
.d- fer Woche— 2«8,000 Ebiajiri rufsischer Trupperi im dor-
zä xtigen Hafen nachszstnßland eingeschifft worden. . ,

Die »Politifche Correspondenz« meldet ansAlex-
andrien, daßdie weftmächtlichen Vertreter außer dem

J, : Rücktritt und der Entfernung des Khedives auch die
Z; Entfernungseiner beiden Söhne Hnssein und Hafsan
er— aus Aegypten forderten. · « «

"--Loudon, Sonnabend, 21.» "(9.) Juni, Abends.
.8" Der hiesige Hof hat in Anlaß der Ablebens des—-
s· Prinzen Louis Napoleon von morgen ab bis zum
—

Juli« Trauer angelegt; .
«

,»-

« I lllonrøsbeticht
Rigaer Börse, 29. Mai 1879.

»

« « Gem. Bett Kauf.s. pJsOriendAnleihe 1877 . . . .
.

—- ZZL —

»» Zu. z« » ·1s78 . ..
— us; -—·

M Lcvi. Pfandbnefy unkundln ». . .
— ·10z» — .

k- sözjä Arg. Pfandbn v. Hypoth-Ver. . .
—- 1003 100 «

»O Baltifche EifentnsActien asz1255 . . .
— -— --«

Bau. EifenbahnsOblrg sein) Metall —. — . .—-»

cs RigwDünab. Eifenb.-Oblig. å 100 . .
——· 97 —-

r. ««

-—«·-

W« « «Wuarenpteise (en«"gros) «

Revahs den Z. Inn! usw. l
St Salz pr. Tonne« . . . . .» . . . . ·

· ·. IRbLZOKop
ex« Viehsalz»pr. Tonnealcspud . . . -. . . . . . 8",, — -—

«!?iorwegcsche.Hernxge-pr. Tonne . . . . . 13 R. bis 18 R.
et Stkdnuinge pr. Tonne .

. .
. 13 ,, » 14 »

»«

ch«sä«.zt,«z»sk«sik’.id«z:::::::::««««.·«·« ZTW
ZU» Eisen, geschmiedeteiz in Stangeir .« 22 .9t«bl.
xd FIML Eifen,»gezogenes, m Stangeu pr. Bett. . . . .- 18 Kop.
» Brennholz: Brrkenholz pr. Faden . .. . ·5R«bl. —-

»»

zdtxikg Taunenholz pr. Faden .
. .

. 4 » 50 ,,

,ll- Steintohlen pr. Pud . . . . . . . . .
.«

. . . .
-— —- 20«-,,"-«

Engl. Steintohleutheer pr.-Tonne . . . . , . 10 ,,
·—-

«,

ZU FmnL Holztheer pr. Tonne . . . . . .
..

. . . »O ,,»«.-.—-
«— Z

g« Ziegel pr. Taufendj . «. «.
. . . . .

«.
. . . . . . I6—·21-Nbl.

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . .
. . . . 40——«6—0·,,«·

· FTLLAJEFLFHFGZITUJEITHZFUTOTTT
Dr. C. Btattirstnp Und· V Hasfelblath

Yo» Ydrptfche Zeitung. 1879.
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Der »Herr "s·tud.« hist» Hermann
G u l e,k e hat »die« Ukiibersitätvers
lassesn. « " « «

Dorpah den 5. Juni 1879. « .
. «« Rector Mrykvtvs

Nr.,613.- » . Secretär F- Tempera-

Die Herren studci. pharms Carl
Jarobowsktp Bonifarius Kalb«
kowskyp NicolaiS·ch«uppe, philolz
Adolph Weineck und Osrar Paul-««s on haben die Universitätberlasseiu

· Dort-at, den—7. Juni 1879.
" · Reckortllirhkowsxs

Nr. 634«. Secretaire F. Turm-erg-

Nachdecti der hiesige« Kaijifcnann
Peter Anton zufolge des zwischen
ihfn und den Gebrüderii Georgj
nudLsladimir Jacowlew am·
22. "Febri«1ar d. J? abgeichlossenen
and« am 20. Niärz o. sub« Nin 53
bei« diesem Rathe corroborirtenptiaufs
undjrrllx Verkaufcoiitracts das— all-«·-
hier im 3. Stadtthseile sub NNrx 121
nnd 121 a bclegene Wohnhaiis sammt
allen sdiibehrirutigeci für die Summe
von 5250 Rbl. S. känflcchspacquii
ritt, "hat derselbe gegenwärtig zur
Besicheriiiig seines Eigenrhuiusr um
den Erlaß einer sachgemiißen Edirs
talliidusiig gebeten. Jn solscher Ver-
anlassnngs werden unter Berücksichtisgung der supplicatitischen Anträge
von dem«Rathe der Kaiserlichen Stadt
Diirpat alle Diejenigen, welche die-
Zurechtbeständigkeit des oberwähnten
zkvifchen dem Kaufmann Peter An·
ton und den Gebrüdertt Georg und
Wladicttir Jacowlew abgeichlossenen
Kairfrontracts sanfechten-, oder dinglische
Rechte an dem verkauften JinmobiL
welche in die Hypothetenbücher dieser
Stadt nicht eingetragen oder in densel-
bennicht als noch fortdauernd offensic-
hen, oderaufdeminRede steh-enden Im—-
mobil ruhende Reallastenx »p.riuatrecht«.
lichen Charakters oder« endlich - Nä-
zherrechtegeltend machen wollen, des;-
mittelft aufgefordert » uudi angewiesen,
solche. Einwendungen, Ansprüche. und
»Rechte binnen» der- Frist von einem
Jahr« und-sechs« Wochen, also- späte-
steuss bis zum. H. Juni 1880 bei
diesem( Rathe in. gesetzlicher Weise
anzumeldem geltend zu machen und
zu« begründen. An diese Ladung.
knüpft »der Rath die ausdrückliche.
Verwarnung, daß die anzumeldenden
Einwendungen, Anssprüche-und.Rechte,
wenn deren Anmeldung in- der pe-
retntorisch aiiberaumten Frist unter-»-
bileiben follte, der Prärluston unter-
liegenunds sodann zu Gunsten des.
Provocaiiten diejenigen Verfügungen.
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dem Stichwor-
handensein der prärludirtens Einwen-
dungen, s. Ansprüche und Rechte fin-
den.- Jnsbesondere wird der unge-
ftörte Besitzund das Eigenthum an
dem-allhier im 3. Stadttheile sub.

121 und 121a belegenen
Wohnhause sammt allen— Appertinetis
tien dem Kaufmann Peter Anton
nach Inhalt des bezüglichen Kauf—-
rontracts zugesichert werden. i -

Dorpah Rathhaus, am »24. April 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Justizbürgermeisterx Kupsser.

Nr. 639. Obersecretaircn Stillmarc
«

«« Nachdem der« hiesige« Tiipfermeister
Peter, Patron) zufolge des zwi-
schen ihm sund der Frau Anna
Baronin Brniningb «geb".«Pa-
now am 9. April o. sabgeschlossenen
und am 18. April desselben Jahres«
sub Nr. 68 beidiesem Rathe corrosi
borirten Cessionsz Kauf- und resp.
Verskaufcontrartsdas allhier im 3.
Stadttheil auf Stadtgrund an einer
iEcke der Mühlens und Schwimm-
straße sub NNr. 263 und 263b
belegene steinerne Wohnhaus sammt
allen Zubehörungen für die Summe
von 14,000 Rbl. S. käuflich acqui-
ritt, hat derselbe gegenwärtig zur
Besicherung seines. Eigenthums resp.
Vesitzes um den Erlaß einer sachge-
mäßen Edirtalladung gebeten. Jn
solcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der» · supplicantischen
Anträge von dem Rathe der Kai-
serlichetsi Stadt Dorpat alle Diejenp
gen, welche die Zurechtbeständigkeit
des oberwähntenzwischen dem Peter
Panow und der Frau Anna Baro-
nin Bruiningk abgeschlossenen Kauf-

contracts anfechten, oder dinglichxa
Rechte andern verkauften Jmmobih
»welche in die. Hypothetenbücher die«ser Stadt.n»ich»t. eingetragen, oder2in..denselben nicht als noch; fortdauernd.
offensteh"en, -—»— attsgenomineki jedoch,
das; weiter unten erwähnte« Grund;
zitlskechti an dem Stadtplutze Nr.
26·3"bs"—, oder· aszuf dem in-. Rede,
stehenden Jmmobil ruheude Real-
lastens privatrechtlichen. Charakters,
oder endlich Nähcrrechte »geltend;ma-
chen wo"llen,« desniittelst aufgefordert
und angewiesen, solche, EinwectdutizgenxAiiiprüche und Rechte binnen
der Frist vor! einem. Jahr« und.lech»s..
sWlochem also« spätestens» Ybisjzttm l·6,
Juni s 1880 bei diesem Rathe in»ge»-»

jsetzljirher Weise. anzi1melde«n, geltend»
zuimacheti und zubegründezu An
idiefe Ladung-» knüpft « der« Rath dies.
ausdrückliche Verwarnung. dasrdie
anzumeldenden Einwendungen, An(
sprüche sund Rechte, wenn deren An»-
meldung in« der peremtorischianbesk

sraumten Frist unterbleiben . sollte; der
Präclrtsion unterliegen« und« sodann
zu Gunsten des Provocanten dieje-
nigen» Verfügungen diesseits getroffen
werden-sollen, welche ihre VegrünT
duug in dem Nichtvorhandensein der
uräelrcdirtert Eic1tvei1dunget1, Anslirüeheund sRechte finden. · Jusbesondfere

wird der ungestörte Vesitz und das
Eigenthum an dem allhier im—
Stadttheil sub NNU 263 und 263 b
belsegenen Jinmobil dem PeterPas
now nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcontracts zugesichert werden. "

Jn Bezug auf das Grundzinsrechtan dem. Stadtplatze sub"Nr."263 b«
ist nämlich zu erwähnen, daė dasselbe
ausweislichs der Hhpothekenbiicher die-ser Stadt noch gegenwärtig dem-
Trofim Nidolajeits Kalugitisz

smado dessen Erben zusteht. Nichts;
destoweniger ist der« betreffende Stadt«
platz bereits von dem sWafsili Schi-lowsky bebaut und nach·gehends«
vm der Frau Anna Baronin Beni-
ning.k, welche die Schilowskyschen
Häuser im Jahre 1868 sub hasta
käuflich acquirirte ungehindert ge·

,nutzt worden. Auf« einem Theil des
mehrerwähnten Grundstückes befindet
sieh namentlich die sogySchilotvskhsche—

Badestube erbaut. -

Da. nun zur— Zeit weder der Trofim
.Nic-o.laj.ew« Kaliugin noch der« Wasfili
.S.chilowski, modos deren Erben zu«
ermitteln sind,- während andererseitsfeststeht, daß-»die Frau Anna Baro-

.ninxBir,uiningk« in den Besitzss sdes — in-
Rede stehenden— Sta,dtspl«ah"es« bereits«
im Jahre 1868— förmlich , eingewiesen
worden ist« und« auch von da ab,
gleich. ihrem Rechtsvorgänger unun-
terbrochen den Grttsndzinsskzur Stadt—-casse gezahlt hat, sowerden von
dem Rathe» der Stadt Dorpat in
dazu. gewordener Veranlassung so-wohl Seitens des« Peter- Patron) i als-
auch Seitensder FrauAnna Baro-
nin Bruiningk alle diejenigen, welche
wider die! förmliche Z.1ischreibung. des.
mehrgedachten Stadtplatzes sub Nr.
263 b an den. Peter Panow Sitaris.
einzuwenden haben, desmittelft auf-
gefordert und angewiesen, ihre. resp".
Einwendungen und Anspriiche gleich-
falls binnen der. oben anberautnten
pererntorifchen Frist von 1 Jahr und
6 Wochen anher anzumelden und zu
begründen, widrigenfallsi der Rath
im Verfolg dieser Edictalladung und.
aufGrund der vorliegenden Dorn«
mente die förmliche Zuschreibung des
Grundzinsrechtes an dem allhier im
B. Stadttheilsubs Nr. 263b beles
genen Stadtplatze an den sTdpferPes
ter Panow, resp. die Zurechtstellung
der Hhpothekenbücher in der mehr-».
erwähnten Hinsicht verfügen wird.

V. R. W. «

Dorpatz Rathhaus, am 5. Mai 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der« Stadt Dorpak -
Justizbürgermeister Yttpssen

Nr. 701. Obersecn Stillmsarc

Von Einem Edlen RathesiserNKaiss
serlichen Stadt. Dorpat wird - des-
mittelst zur öffentlichen Kenntnißzges
bracht, daė am- 22. Juni. o, Nach;
viittagstion 3 Uhr ab »in den Speicher«
rännien resp. im Hofe des allh er
amgroßen Markt belegenery zur Con-cursmasse des, weil. dimitt. Raths-
herrn Kaufmann Eduard Bxpetz
gehörigen« Wohnhauses Weine ver;
schieden« Sorte-n wie beispielsweise
Champagner-« Rheink und BurgllsUx
der-Weine, Rothwein, Sher"r"y, Ma-
deira. nndandesre starke Weine, fer-ner ei.1,1ig"e"szA.cke"r"gerä·th, als; Pflügg

»Pflugkörper, Pflugspitzenund;6 Flaehss
schwiiigiiiaschinenH sowie»·»en»d.l»ich" fol-
gende» Werthsachen astcjiqtijis legs
verkauft werden sollen, iiairilicheine

«goldene«Broche nJitPerlen und« klei-
nen Brillantettz eine goldeneszChlins
deru»l)r, eine silberkvergoldete lange

»Halskette, eine goldene« Uhrkette liebst,
goldenem Ringe. iind goldener Kapss
let, »ein silbernes Porteuionnaie, vier«
silberwergoldete Becher (Tulasche Ar-
beit), ein» kleiner filberveraolfdeter

·Pocal, ein« silbernes Theesiebj bier
silberne Eßlöffel und fünf silberne«
«Theelöffe""l. · « ·

Ferner werden« am 23. Juni Nach«
inittags Von« 3 Uhr ab im Hofe. des
Vrockschen Gartenhaitses an der Ja·
tnascheii Straße Verschiedene Eqiiipas

neu, als namentlich: eine Droschke,
eine halbverdeckteKaleschz ein Eunoe,
ein oiersitziger ·Stadtschli«tten, ein fin-

nischer Schlittem ein Wasockx ein
zweisitziger Stadtschlitten &c. sowie
diberses Pferdegeschirr öffentlich ver—-
steigert werden. « - E

" Dorpah Rathhaus, am 30. Mai:1879-
Jm Zlieiinen und von wegen Eines. Edlen

» Rtathes der. Stadt Dorpckte .

Justizbürgermeistcr Dupfsetx .
. Nr. 8319 Oberseen Stillniarh

Fur Gemeindeoertouliungensil
Ernte-sVerschlälge, · « « ««
Msagazin-Vesr«sckyläge, , s
Niagazinbüchetd « sRcagazinbfrcher für» einzelne. Gemeinde-

gliedey .
CasscpVerfchlåge jeder Art,
GebietstademVerfchlägek
Verfchliige für Krüge u. Schenken,
Verfchläge für; Handeltreibendy
Ab,gabsen.-.B.üch·er. (RehUUUgi« raamans
DeputatistenEBücher (Moon·a»raam"cct»),
JmiifiJouriiali "

·

JmpfersJournalk «
xRevaceinationssJoeuraalp —
Kopfftenersiftepartitionsliftem ..

.

Blasen-ahnet» zu. Mggozinksliepsxxtis
« rinnen, , «

«
nnd-Wille« übrigen für Gemeindeverwaltum
-gen « erforderlichen Blanquette stets— Vorrä-
ethigs in g. gllattieseitss «

- - .- Bnikitlrnckrekei in Ast-pas.

Dms und Verlag von C. Markt-leu-

Ase-tie- Y T»rj«-p;t2s2ck)»2e; Z» gis-vix« g—Æ -1-32. spxxssssis

Ein tüchtigen« .

lkaateclsttilcek
iisulet sofort: Anstellung bei
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Dienstag, denk «1-2. (24-.)s Juni ls79ss »Es 133.

Um Ddstptsche Zeitung. . j stkticheints täglich-«,
«sksgsss.sgp.s.ssssxk,gSs-wMPO-. Is- hphs Fsswss

: .»»A·lxszsgabg Um 7 Uhr Abds.
D,!2;E2«··Y·Z«ktion.- ist von 7 Uhr MMSGUV
bis 7, Uhr··«Abends, ausgenommen von

» «"1—3 Eis-Mittags, geöffnet- «

Sptechst d. Nedaction V· 9--·U Vorm-

Preis in Don-at:
jähkxich s Abt, hakkpjährlich 3 VII-S«yiekterjiihrtich 1-R1-I."75 Kop., kjipimtlich

— T 75 Kop. «

« « Nach answärXsx .
-"-

jähklich c; Rb1.«5o-Kop.-, han«-i. 3-Nbl.
50 Kop.,-·vi«ekxs1j,— ,;2 Nb1.»S. »

Zunahme der· Jilfkktlts bis· 11 phryVtwmittags. Preis für die fünfgespaltene
Kprpuszeile oder deren Raum He: drecmalcgtzxhJnsertitzn d. 5 Koxx Durch die Post

« kikkgpheicde Jnserate entpkchten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeil·e.

Oilam 1. In« d. I. at!
beginnt ein, neues« Abonnement auf die
»New Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum «31. De.cbr. d. J.
. —in Dorpat . . Z. Rbl. — Kot-»
. » »durch die« Post Z« ,, 50 ,,

« szszDie Pränumeratioty die« rechtzeitig er·
itctjen wird» nimmt-jederzeit entgegen ««

z .C-«- »M0t.tieferx’s. Vuchdxx u. Bisse-Izu.

PtejtixzschikjTage-reiten «« l « - ,
«« Ins-ins. Don-par: Die Beschwerden-de: da1tischeikCpm-
. nennen xiiibcrzxpku Qtzbrauchxsdenxuisifchens Sprache. · . 5-p«koc.-

«« Bagkäillets ; Meter« - Ausstellu»ng. nd en:· »» ,Turnfsest.Niig :»Spttrderrs«der»Kccu»fmctükrsYrft. L»·ibau. Colonr en.
·SztxQeteczsshutrgeYielsyinge m» rauh-ach. Hofunchk1chten.

Aufnahme» vjttt Sind-Andern, Nussische Steinfelsen. Mr s -
« käuå Birnrtheitte Hausknechte« Bettes-m: Hebung-d. Stadt. -
. :N»euestiex.-Post. - T7cleg»ra«rns-me. e sprang. handels-

« U« «V«9T«"I·«-Vj«ch77 - -
.-

« . .
»

Immer-in. Die gewerbliche Thätigkeit in der Stadt Dor-
patL Literatur re. Niannigfaltiges - -« «

ZJolitinsci)rr Tagksrhcrichr r.

ÅJ «»J « · « «
«« »Den»"12.s(24.)Ju«usi«1879. «

, » Die— neueste sppreußisehe » »Provinzial-Correspon-·
dein« bringt· über«· die ;»,«,Wirthschuftsreform und. die

« Pnrteienf eine » liingere ,Ause«inand·ersetzung, welehe
« in ·einer««A«p«ostro«p«h·e, an« die Parteien des Reichs-
» tages zu« einer «·,,allfeitigcn Verständigung« redet·

Wir entnehmen derselben diejenige Stelle, ivelche
sich««auf das« Verhalten des Centrum
bezieht. »Es« ist heute kein Anlaß, den Gründen
näher zu treten, welche das Centrum veranlaßten,
statt seiner früheren verneinenden Stellung sich die
Unterstüßung der Regierung« ineiner ihrer wichtig-
stets»Aufgaben angelegen sein zu lassen; einer der Gründe

Bund« gewiß einer der entscheidensten war gewiß, daß
««d«ie"F««1«1«hrer« der Partei rechtzeitig und klar erkannt

« hatten, wie sehr die Auffassnngenund Bestrebungen des
Reichskanzlers für das wirthschaftliche Wohl »der
deutschen Nation freudigen Anklang in den weitesten
Schichten der Bevölkerung gefunden hatten· Die«
Thatfachedesz Hervortretens des Centrum zu posi-
tsziver Mitarbeit an den nationalenAufgaben istaber,
ganz abgesehen von den unmittelbar vorliegenden
Fragen, insofern "von" allgemeiner« Bedeutung, als
es in allenvolitischeri Kreisen seitzJahren als ein
unnatrirlicsher Ziistaiid«s»»nnd· als ein Hemmniß «« der
nationalen Cntrvipkeliiiikf ernpfnnden worden »wiar,
daßeineder J größten Parteien « im Reichstagesz alle

sonstigen Erwägungen politischer und praktischer
Interessen den Gesichtspunkten -ein rein confessionellen
Agitationspolitik untergeordnet hatte.«,« · Die »Ger-
mania« erwidert darauf mit bezeichnender Heftigkeit
wie folgt: »Wir würden nicht begreifen, warum
man in Regierungskreisen jetzt Werth darauf legte,
die Centrnmsrattion in altgewohnter Weise anzu-
greifen und verstehen darum die Ungeschicklichkeit
nicht, init der in den: Organe Anklagen gegen das
Centrum erhoben »werden, diej in» sich« völlig" unbe-
gründet und längst erwieseneVerleumdungen find.
Es ist »nu»kpgh»k,. daßszsich das Hlszentixsum bisher »von«
jeder »Mitwirkung an« positiven» spGestaltungen" "·ims
Deutsxhen Reiche »sern gehalten«», habe; die» Parla-
mentsberichte strafen diese Behauptung Lügen. Aller-
dings hat-»das Centrum» sspleidersz nur zu» oft Anlaß
gehabtzspmit Energie gegen Maßregeln« zu opponiren,
deren Zweckmäßigkeit »und Gerechtigkeit es bestreiten

mußte ;· aber es shat immer fern»··g«e»legen,» princi-
pielle Qppositioii zu treiben« Schon jetzt erlebt es«
mit Genugthuung die Rückkehr zu wirthschaftlichen
Grundsätzem die es immer vertreten hat, und zwar
schon, als der Reichskanzler · noch die Wege· des«

»H·er·r"ns"Banibe·rget undszDelbrück»wandelte. Uin so
thörichter ist» ess daher, wenn die ,,Prov.-Corr.« sich
verwundert stellt, dsaū»d·a»s· Centrum in der w·irth-
»schaftlichen Frage die Regierung unterstütze, dieerst
jetzjt ·—- leider schonsetwas spät s— dies Grundsätze
des Centr1i1n«ad«opti»rt hats· "We·nn· daiinweiterhiii
die Mitwirkung des· Centrum als s·eine»«Thatsach·e Von
allgemeiner Bedeutungdarum hingestellt wird, weil
dadurch« der ""»r«e"in« confefsionellen Agitationspolitik«sz«
einicsndegemacht werde,«so müssen wir gegen die
Unterstelluug Verwahrung einlegen, J als hätte das
Centrum politische und praktische Interessen ledig-
lich von dem Gesichtspnncte einer solchen Politik be-
trachtet« » « « «

Das Votum des französischen Senats· für die
Rückkehr ums) sagt Jder ,,Siäcle« (und" ähn-
lich äußern sich alle anderen republicanischeit Organe)
verleiht der Regierung eine große Stärke, sie spkann

fortan auf den Beistand der beiden Kammern zählen
und wird denselben zum Besten des Vaterlandes und
des Fortschritts unserer Institutionen zu verwerthen
wissen. Was die Bevölkerung von Paris betrifft,
die »e1«idlich einen » Beweis verdienten Vertranens
empfängt, so« wird sie sich und mit ihr wird· sich
auch die Bevölkerung der anderen großen «"Städte
desselben würdig zeigen. DerBeschluß des Senats
ist ein großer Triumph für unsere Partei; er öffnet
für die Repjnblik eineAeraäder Versöhnung und«Ein-k
trachtjzerlegt allen Repnblicaneriy allen— gutensBür-·
·g"ernsg»roū«e« »Pflichten auf, hinter« denen Keiner « von
uns zurückbleiben wollen· wird. In »der« ,,Fran»«·ce««

Vierzehnter: J aehrgang. Abonneuxents End Juserate vermitteln: itxskigxki H-»L;1»U,getpitz- VII«noncen-Bureau; in Wall: M. Rudolffs Buchhandh in Reval: Klüge
äs- Ströhmz iti St. Petersburgx N. Mathissety Kcisansche BrückeVlI A. «

fordert Girardin die Pariser auf, an dem Tage,
dader Congreß die Rückkehr nach Paris« beschließen.
wird, zu illnminiren. Paul deszCassagnac ist von

·

seinem Standpuncte nicht minder entzückt als Girar-
·din. ,,Das istder Anfang vom Ende,«« ruft er
trinmphirettd im ,,Pahs«. »Die Republikiist verloren.
Todt ist sie. leider· noch nicht; aber sie befindet« sich·

" inder Lage. einer Person, welcher man ein geladenes
Gewehr auf diesBrust anlegt; Wann szder Schuß

spfallen wird, wissen wir nicht«; aber fallen wird« er
««"und"die Brust wird durchbohrt sein. Die Rükkkehr

« des Parlamentss nach« Paris· ist dieAuslieferung der«
Republiksaiiszdie ·E»r«rsxe»ute. Die Minister "·hab«en« uns

» gesägt, da÷ sie« für« die «« Ordnung » einstüirdenj I, Das;
sit nicht wahr;1-ssie· wisse-sprecht gut, das; das Zither,
ihIreKräfte geht,urxdwirköniien Iinsszdes Lachens
nicht erwehren, wenn( wir, sehen, wjisesz diese Regierungs·
unddmnrn genug warkujnskiiichtzit hören und« sich

gutwilligidem Wolf iciden Rach·ert.zu··rverfeci.«·
·««Diese Minister bilden sich«ein, einen Saiiitätscordon
···zwischen» das Parlament und das· rothe Fieberziehen
zu können; sie vermeinen mit ein szpaar Dntzend
spGensdarnjen verhindern zu können, was bisher noch«
JNienIand zu verhindern vermocht hat, da÷ näkmlicly
·de"·r·revolut·ioniire» Abscharintspaus den Fanbourgs bis·

·«z«uin Palais Bourbon spristzex Das ist reiner Wahn-i
starr. « Das« Volk hat keine Waffen, sagt ·man;»»arich«
das ist nicht wahr. Ueber »30,000 Chsassepots sind·
nach dem Kriege nicht zurückgegeberr worden und
übrigens· weiß Jederniaiiiy daß manfür den Straßen-·
krieg keine Gewehre Tbrancht, die· 1200 Meter« weit·
tragen. Die» åltiickkehrsrrachParisszistder erste von

den·g«roßen· Arten, welche nothwendig den Sturz der·
YTReprtblik und den Sieg des Kaiserreichs herbeiführen
werden. Der zweite nnd letzte wird die Llbschaffung
des Senats und die Herstellung einer einzigen Kam-
mer sein. Heute, mein lieber-Freund, können wir
sagen sEs geht los! Nach dem zweiten Acte werden
wir sagen-können: Es ist fertig i« « » « «

Die gegen den aufständischen »Kabhlerista1ncn in«
Algerien operireude französische Colonne hatsich
des Centralpttrtctes des Jnsurrectionsgebietes der
Ortschaft Elhammam, bemächtigt. Jedoch ist es den
Anstiftern der Bewegung gelungen, in unbekannter
Richtung zu entkommen, trotzdem, wie es hieß, fran-
zösischerseits alle Maßregeln getroffen waren, die
Flucht zur verhindern. « .

Das- Auswiirtige Amt in London veröffentlicht
den Depesrhenwerhsel ü b e r d a s a n g e b l i ch
rsncss.is·sch-·türkspisch·e Abkommen b e-

«-«z«ü-g l i ch« O st - R u me l i esn s.·Marq11is- von
«Sali«sbury· telegraphirt an·Sir H. Laysard :- ,,Llus-7

- wärtiges Amt, IZJMai 1879: Jch habe unter dem
hentigetiDatinn spseine -·telegra«phische" Depesche an

Eure Excellenz gerichtet, welche die Frage enthält,
Hob der Sultan mit der russischen Regierung ein Ab-
« kommen getroffen hat, «« das· die Pforte verhindert:würde, türkifche Garnisoj1ennach" der "Balkaii-Grenze

Ost-Rumeliens zu entsenden, falls dieselbei1"als«"nö-
thig sich erweisen sollten. Jch habe dieseAnfrccge

"·gestellt, da hier« sehr besirrendeEerüchteüber die
« Angelegenheit im Umlauf-sind 2e. — Die AntwortSir

H; Layaxjysh auf Hdjeai Marquis « vrujSaiisfricxriky
lautet: «»·Therap«ia, M; Mai "1»879."· In
des gestrigen Telegramins Enrer«·LordHs"ch»a»f»t» habesich

szdie Ehre, szzu melden, sdaß der »tiir·k·ischefderi auswärtigen» Angelegenheiten "auf’s·« «:Esznt«sijlji«·eden·1·t»«esz«be-
F» streitet, da÷ spirgend ein Llrrangenfestit
.«.F»tY.ppffe«ewDxdel-Ia ,s-1i-..W9.Isk)-sss,DEKPITMIISLPTFHTOEI

«« szrsnisoiieii nach« «FderTsalkangrenzeTsiserbietex,
·Glr"o·÷-,1;gz"ir"» « hätte zinijrsz die· gleiche«

i "7 ertheflfszs lind« die« Rede des« ··Gejieralss»s« ObrutschetsPhilipp«opel, sderen · Auszug Eure "n«1»1f"t»."d’le-igraphischem ZWege erhalten«— · haben, ««

-
angethan, dieselbe ». zn bestätigenN»«J—L—J««De»r »,T,N»1"o»r»d«

· giebt "he·ute·"selbfts"zit,·"k daß ·kein iformelklesfAbkzsiiijnen
«

bestehe, tneintaberrj einesformlose Uebereinkiin"ftsz;"«·ge-
Ussgs ebenfalls» s «

» l s;
· jDer »DailyszTe»legraph«hält·7es«·drtrcl)1aus"«nicht

Tfüriu-nwah«rscheinlitch, daė Deutschland dies Anspkäche
des Herzens« hatt Nassau uns» sdiiesisKsronYeszspjjon
Hollaudsmsit einem so v entschiedenen« ««
betrachtet, uin denselben tnits allen ihni EHZHJotestehenden «« Mitteln seutgegenzutreteuz·« Wirikfwissennicht, fährt das Blatt fort, »josb szdas saxische f Gefsetz
in den Niederlanden Giltigkeit szbesitztsp oder"«s:s«nicht.Wenn nicht, sos stehen zwei « deutschePrinsehffinnenund deren männliche Erben zwischeii den( TPrinlzen
vonNassau und dem Throne vonHollland , iiräinlicht
König ·Wilheln1’s Schwester, die Großherzoginbon
SachsewWeimar und ihre»Tante, die sfrühere Prin-
zesfin Albrecht von Preußen, seit·«"1849 von-ihrem
Gemahle, dem jüngsten Bruder« des Kaisers, getrennt.

«Wahrfcheinlieh dürfte ihr Sohn, der gegenwärtige
Prinz Albrecht, welcher demnächst zum Eommandeur
der preußischen Garde ernannt werden wirdyspvon
Seite Deutschlands als» Eandidat »für die holländi-sche Krone vorgeschoben werden, falls KönigiiWilhelnr
ohne Erben« mit Tode« abgehen oder die Hoffnung,
welche sich auf die angeblichensszlnistände Yder-"Prin-zessin Maria begründen, sich nicht ebewahrheiten
folltep Sollte-dagegen das sssaslkische Gesetzt ins den

« Niederlandeti keine Giltigkeit Ibesitzetrsoder sin Folge
äußeren Druck-es von der- hollsäiidischensNatsionabgeschafft werden, so gingen- den -—Anssprü"chesn-« T-’-des
Prinzen Albrecht diejenigen der— Großhserzögin Sophie
von SachsetuWainrar sund der Prinzessins7bbikE"Wied,

« Prinz Friedrichs «« Tochter-nnd! Erbsin,«ssb;oraus-.xi« Wer

» » t,.fr;ttilsrlr«tou. »» ,

Dieszrqjeiplezrdsithe is; der Stadt! Dorpnt «)

» Von»Profe.ssor..Dr-z W. Stiel-a. ·I. v « «

»; .;-Mit der sam.28.». November vorigen Jahres hier-
selbst veranstaltejterr Gewerbezählnng ist eine sichere
Grundlage; für» ;.die. . zu erlangende Kenntniß der ·ge-
swerblichen Verhältnisse, .-unsererx-Stadt gewonnen, eine
Grundlage, von welcher aus, es znxöglich sein wird,

kdiezfernere-«E»ntwickelung« unseres Handels und unserer
xsvdustxie zcontinuirlich zu ·-v·«erfolge«n. —-— So wird
Unser Gemeinwefeii dem Veranstalter der mühevollen
Zahlung, welcher jetzt in , obiger Schrift die Resul-
tate derselben zttfammetigefaßt·hat, Professor Dr. W.
Stieda, sowie der Kais. Livländischen Oekonomischen
So·cietät, welche das ganze Unternehmen auf das
Förderndste unterstützt hat, nur aufrichtig Dank
wissen können. «

Freilich sind die zur Veröffentlichung gelangten
Daten keineswegs erschöpfend und konnte Solches
bei einem Erstlingsversuch in dieser Richtung keines-
fssls erwartet. werden. Bei allen vorhandenen
Stücken, mißverständlich oder wohl auch geflissentlich

Tktttichtig gegebenen Mittheilungem ist jedoch ein
immerhin reiches «Material»zur Beurtheilung der ein-
schlägigen Fragen zu Tage gefördert worden und
zshlreiche Erfahrungen und Schlußfolgerungen wer-
VEU im Großen und Ganzen als feststehend zu be-
Uachken sein, auch wenn sie »durch spätere genauere
Ekhehungen hier und da eine Niodification erleiden
sollten. "

·

Wasshnns zunächst angenehm an der in Rede
ITFHPUFCFI berührt, ist dersUtnstand, daß der
-«i-,i3.-«T:3Hsgnrxsspsigesgsxxsxgkk sträskzsssgsszsxgkegxBUT-stiegst. g dÅxvvJ;c;vt« Dsrprpat.«-.»·E»c«gebnibsse derGewerbZähg-fst-H«-s-L«ari7scmy1s«««3.sp-YY' »Y"."s79« Mk« S,."-«d7k- n ««

Verfasser felbst mit»«gr,ößter· Offenheit auf die in der
Folgei zu« Tageigetreteitisn Mängel EdesiUnternehniens
hinweist —s"··"auf- Mäiigeljiivelchsznni « TheilLvon den
Vernnstaltern dieser «« ersten derartigen Zählnngl hätten
»vernii·e-den werden —können;««cvelsche·"aber vor Allem in«
der Haltung der"B·ev«iflk"ernn«g,· indem gänzlichen Man-
gel an Vorarbeiten «« und ’ " in« " den— Tthatsächlich vorlie-
genden realenpVerhiiltnisseic Eihre Erklärung finden;
— Wasden Stil der Schrift betrifft, so Ihätte der-
selbe hier und da» w«ohl’icorrecter- und« dnrchsichtisgers
sein können; andererseits · ist gewiß ins( Auge zu. be-
halten, daßes sich hier unt-einen« sprödew gefälligens
Formen abholden Stoff handelt - nnd. dankbar -wird-
man es anerkennen, daß die Anlage und Gruppirnng
des ganzen Stoffes klar und cübersichtlich gestaltetistss « Manches aus den Ergebnissen der Gewerbe-
zählung vom 28. November vorigen Jahres ist unseren
Leseru aus den im Feuilleton dieses Blattes veöffent-
lichten längeren Artikel bereits bekannt; nichtsdestw
weniger können wir —- selbst auf die Gefahr hin,
einer Wiederholung uns schuldig zu machen — es
uns nicht versagen, die Gesammt-Resnltate dieser
ersten GewerbezählaingDorpaks nach der vorliegen-
den Schrift ausführlicherwiederzugeben. --

Ueber die Ausführung der Zahlung, von welcher
der erste Abschnitt handelt, gehen wir kurz hinweg

,

da dieselbe unseren Lesern in ihren Grundzügen be-
reits bekannt ist, und notiren hier nur die That-
sache, daß im Ganzen die Zählung 997 Betriebe er-
gab, während die nach den Arten des Stadt-Cassa-
Collegium znsammengestellte Vorliste deren. nur 932
aufzuweisen hatte; "«es wurden nämlich ,n1ehre Ge-
werbtreibende mitgezähltz ohne daū nian sich·dqxx'»1bek.

- vergewisfert hätte, ob; dieselben« ein zPgzent »ge·lost koder
nicht.- Andererseits liefert das«- exbrnchte» Material—-
dochjrrseine ganz . vollständige. Skizze , desr ·« genxerbljcheik
sThötigkcitsDptpatissii Zexpgr,dt.e-sx-eo1nehnixeren- leere-ists,
zelt vorkommenden Hantieriingen smd den Zählern

nicht entgangen. Die Pianofortenbauen die Maschi-
nenbauer, die Mechastiikey »die Kürschner, die Eondis
toreien re. sind nicht« vergesse-n winden. Ob aber alle«
·Buchbinder, alle Tischler, spalle Schlächtey alleSchneiks
der gezählt sind, erscheint sehr· fraglich. kJneiiiemsk
eizelnezn Falle» ist ein Versehen eclatnntnachzuweisen,«»aus dem aber allerdings« für die.übrigen·nichtskge- «

Efolgert werden darf, «w"eil-«:es ·sich -·um3«ein Gewerbe
—«-handelt, das« keine Werkstatt That nnd daher »sich« leicht«

-d«er Beobachtung zu» entziehen im Stande ist ——«- ums«
das Fuhrmannsgewerbe Es. sind imi-G-anzen nur
i35 Droschkensrihrleutess und 12 Frachtfuhrleuteausk

. sindig gemacht worden, während? nsachden Angaben
der Polizei imsverflossenen Winter nicht- weniger als
224 Schlitten und 168 Lastfuhrwerkessich im ösfent- -
liehen Verkehr befanden. —- Die Angaben über die
Zahl der in den Betrieben beschäftigten Hislfspersouen
erscheinen vielfach verdächtig, ebenso wie die Angaben
über die Löhne U. dergl. m. Mit Recht bemerkt der
Verfasser, daß eine Gewerbezählnng, die sich nicht
auf eye kurz vorher erfolgte Volksziihluiig singen.
könne, immer bis zu einen: gewissen Grade falsche
Resultate zu Tage fördern werde. .

Die gewerbliche Thätigkeit der Eiuwohnerschaft
Dorpats wird.repräsentirt durch 997 Betriebe. Die-
selben stellen dar 75 verschiedene Gruppen im eigent-
lichen Sinne,.23 verschiedene Arten des Handels, Zdie
zu 12 Hauptgruppe-I vereinigt sind und 9 Formen,
wie der Verkehr einer größeren Stadt sie bedingt.
Jm Allgemeinen .ist damit eine recht weitgehende-
Arbeittheilnng angezeigt, wobei« nicht zu vergessen
ist, daß gar manche Hantierung hierjurch nebenher-
geübt wird, die— anderswo selbständig ·;-«istk. zsWer Ban-
dagiisten vermißt, sei daran erinnert, daß-i unsere ·

zHAUdfchuhmgcher Arbeit derselben übernehmen; unsere I
Sattler sind-a,nch·«,Tapezie-rer, unsere Putzmacherinen

, End, zugleich ·St»r,vhh·rxt·wäscheriixen. er» « Von « Interesse Z»Mein Vergleich»uziserer, guf ca. 30,000 Einwohner l

zu schätzenden Stadt mit» entsprechend szspbevölkerten
" Städte« Dseutschflatidss hinsichtlich«sz·-«·«"des·«-V«kjrhälft«sisses

der— Zahl der Betriebe "zsu""kder Ziihl"««"der«TEi11wZjl«fner.
·-Nach— der Gewerbezähluiig "-vom« 1".-"T»Dec«eitib"esr""·«"hatte

Es. B, Coblenz in der« Rheiiiproidsinzz BeiTJCYOOG Ein-
wohnern 3063 - Betriebe; Bottns sbeis EWZOÆ «"·.3Ei1«i·fv«vh-einer» »2856, Lieguitz i« Schkesiesk visit» sekjoqes Ein-
wohnern-3225,«« Stralfund Ebei 28,«""()00
«2463. ·? diese Egenannten Städte ·.Äakbeite"nspsiium
szftir den Exportssz in größerem« Maßstabe;- Sbobtztigksiseise
sind die Producentens auf den · örtiichen «Eotisiitti"siati-
gewissen. Mai« isieht cnsp deutlich; ewke-isdirc-IEvu-
currenz in! Deutschland eine sehr vielLgszrößekzYexsals
in Dorpat : --·- - sMFriui »

- Und doch documentirt sich. in Imannigsssaehecie
Symptomen die rapides Entfaltung dergewerblichen
Kräfte Dorpat’s. Nichts esbeweist ,wohls—«schtage«sfder
den Aufschwungxden unsere Stadt -gegsenwärtig"iiti«iicmt,
als die Stellung, welche unter den städtischenliGe
werben das B a u g e w e r b e seinnimmts.- "Zahl
dieser Gewerbebetriebe ist freilichinoehs nichtssgroß,
ca. 4 pCt. aller Betriebe, sie beschäftigen Ta-b«er-s434
Personen oder 11,8 aller Gewerbetreibeiideiusdie
in Ansehung. der Stärke. des beschäftigten Personals
an dritter Stelle stehen-den Baugewerbeiiberragen in
dieser Beziehung bei Weitem die der deutschen Städte!
beiuns sind fast 12 pCt. der gewerbetreibendens—-Be-
völkerung in dieser Gruppe. thätig, injxieguitzissuud
Bonn je 9,3, in Coblenz und in .ganz.—--Preußen je
6,7, in Stralsund 7, in Hamburg 6,5,.·-iu Halt-er-stadt 4. Die EinwohnerzahlDorpaFs vermehrt«sich,
die Stadt dehnt sich aus, daher« ist man :e»ifrr’g3»-«be-
schäftigt, den neuen Ankömmlingen die-Wohnungen
zu bereiten. Hunderte fleißiger Arbeiter» fiehtsmanbeim Häuserbau beschäftigt — xs

Besondere Erroähnnng , unter« ntnserenissGewserbe-betrieben. verdienen die polyg.raphischen, da
ihre relative Ausdehnung ein hübsches Zeugniß von



vermag aber zu sagen, in wie weit der Einfliiß des
Deutschen· Reiches bei derartigen Erwägungen maß-
gebend sein dürfte. Es steht fest, daß das holländi-
sehe Volk die stärkste Abneigung gegen irgend eine
Aunäherung zwischen seinem Lande und Deutschland

. hat, die seiner Ueberzeugnng nach den Verlust seiner
nationalen Unabhängichkeit bedeuten würde. Seine
Furcht vor einer schließlichen Annexion ist chronisch

« und tiefgewurzelt und zeigte sich deutlich, alsidie
" Verlobung des muthmaßlichen Thronfolgers, Prinzen

Heinrich, mit einer preußischen Prinzessin zum ersten
Male« dem holländischer: Publikum bekannt gegeben
wurde. Die leitenden Journale Hollands commen-
tirten damals in riickhaltlosester und ungiinstigster
Weise die beabsichtigte Allianz, welche sie als einen
Bismarckscheii Umwegf zu dem Ziele betrachteten,
die Niederlande »in eine deutsche Provinz zn verwan-
deln, welche von einem Preußischeu Prinzeu verwal-

I tet würde, der«»i2i seiner Person die nominszelle Stel-
« lang; eines Königs· von Hollaud und die wahre«

seines "G·roß-Admirals der deutschen Flotte, welche
felbstverständlich die« hollsndischje Flotte absorbirte,
Iåesresinigen würde. . »Diese populären Befürchtungen
und« Voraussagungen , waren ·«wahrsiheinlici) ohne
JBegründungjallein dieselben drückteii sich mit großer,

"«·Enesr,gsi«e· anss undsstriigeii nicht-wenig zu der Beschleu-
der » Jzweiten· ehelichen Verbindung König

«·Wilhelm’s« bei. i. « · 7 sz " f
Die Situation in dentürkischenf Liegt-innigs-

Ykteisen fährt» fort,ssso· unerquicklich als nur möglich
sein. .;«J«-G·s gehen die compromittirendsteiikDinge·

Gznldeilen Horne vor. Der Konstantinopeler
» Correfiiöndent der ,,N. Fu. ·.»Pr.« schreibt darüberi
sVbr eiuigergZei·t« meldete ich Jhnen von dem Aus-

lärucheeiiies Zerwürfnisses zwischen dem Seraskier
«Os.matt Pascha nnd Fuad Pascha, der damals Com-
mandant des hauptstädtischeir Armeecorps war.

kOsmans hatte Fuad, den er beseitigen wollte, für
·«ein szMilitärcomniando in .Arabien vorgeschlagenz

«·«.;"Fuäd« aber, dessen Vater im Palais eine einflußreiche
Stellung einnimmt, war zum Sultan gegangen und
hatte es durchgeseßtz daß AbdultHamid ihn zum
Mitgliede des Kriegsrathes ernannte. Nun steigerte

»sich die Feindseligkeit der beiden« Männer, und eines
YTages begab sich Osman Pascha zum Sultan, um
»th».m zu»erklären, daß Fnad ein destructives Element
inrKriegsrathe bilde undinicht länger in demselben
verbleiben dürfe, weil sonst einige Mitglieder des
Kriegsrathes entschlossen wären, ihre Entlassung ein-
-zureichen. Fnad, der dies vernahm, ging nun feiner-
seits in das Palais, protestirte gegen die Verdächti-
gungen Osrnarfsszbund forderte die Einsetzmig einer
Jtikh zur Entscheidung iiber den Zwist zwischen

ihm und dem»Seraskier. Er fügte hinzu, daß er
Beweise» in den Händen hätte, welche darthäten,
daß -Osman Pascha im Verein mit Samt Pascha,
dem· Präsidenten des Kriegsrathes , große Unter-
schleife begangen habe. Der Großvezir, der dem
Serszaskier nicht grün ist, versnchte trotzdem, zu—-
interveniren und die Sache zu vertuschen; allein

Fuad besteht darauf, daß das» Ministerium sich als
oberster z Gerichtshof ronstituire und die, Beweise

»p-rt«ise,z d-ije erbeibringen werde, um zu zeigen, daß
Osman nndSami den Staat betrogen haben» Man
wird dem— von ; Fuad begehrten Verfahren schwerlich
ausweichen ·können. sFuad - genießt« in Konstanti-
nopel « allgemeine» Achtung, aber er« giltszfür einen
Hitzkopfz es szist daher ganz wohl möglich ,· daß seine

Anklage sich als unbegründet erweist. Andererseits aber
spricht der Umstand, daß Osman ihn um «jeden
Preis aus der Dari-Schura CKriegsrathJ ver-
drängen wollte, zu seinen Gunsten. Ostnan hin-
wiederum ist längst nicht mehr populair, und der
Sultan hegt einen stillen Groll gegen ihn, weil er
seine Tyrannei nur schwer ertragen kann. So liegt
es denn innerhalb der Möglichkeiy daß Osman zur
Rechenschaft gezogen wird, und es möchte ein tran-
riges Schaiispiel werden, wenn . der ,,Löwe von
Plewna« seine Laufbahn« als Verbrecher beschließen
sollte.«H

Die letzten Nachrichten aus Kairo ließen kaum
noch einen Zweifel darüber, daß nachdem sich der
Khedive dem Proteste der Mächte« gegen seine Finanz-
Decrete gefügt, die ägyptische Frage vorläufig we-
nigstens zu keinemssz ernsten Conflictfiihren werde.
"Gestern nunszkani iuns die Überraschende Kunde,
welche ,,Re·uter’s Bureau« aus Lllexandria "zicgega"ii-
gen, daß Tsich g der französisch e C o nsul
nach Kiiiro begeben« habe, um dort die Mittheilung
zuszinacheii, daß Frankreich die Ab s e tz u n g d e s

e d iv e verlange; Dieuumiitelbaren Ursachen
dieses vollkomnieisi überraschenden Vorgehens« der
französischeii Regierung« sind noch in Dunkel gehüllt
Jedenfalls läßt, »das Znrückgehen sz Frankreichs auf seinj
erstes Verlangen «— denn es forderte sofort nach dem
Sfxtaatsstreiche die »» Beseitigung» ·Jsinail" Pascha’s,

wurde aberJdurch »Eng«land" an der Durchführnng
derselben gehindert-e— auf den abermaligen Aus-
bruch « von Meisilxlkläsverschiedenh·eiten" zwischen dem
französischen und englischeiiCabinet» schließen( Piögk
lich ist auch, daß man in Paris durch die erneute
Forderung der Absetzuiig des Khedive »den bloßen
Protest Deutschlands, dem man sich— zwarmit anf-
fälliger Beflissenheit angeschlossen, der aber trotz aller
gegentheiligen Versicherungen der französischen und«
englischen Regierungspresse »in Paris und London«
sehrenipfiiidlich berührte, hat übertrumpfen und sich
auf diese Weise die Führung in der Action der
Piächte gegen den Vicekönig sichern wollen. Die
übrigen· Mächte —- mit Ausnahme Errglands.-—
haben« zwar nicht das geringste Interesse an der Er-
haltung Jsmael Paschas auf dem viceköniglichen
Throne, aber es ist doch fraglich, ob sie gerade seht,
wo er sich bereit erklärt hat,. sichszdem europäischen
Einspruche gegen seine Willkürrnaßregeln fügen zu
wollen, soohne Weiteres dem Vorgehen Frankreichs
folgen werden. » «

Ueber» den Stand der» Dinge in Afghanistan
wird der ,,Times« aus Simla unterm 15. d. tele-
graphirt: »Der Emir fährt fort, einen freundlichen
Geist zu» offenbaren und zeigt hinsichtlich einer
prompten nnd wirkungsvollect Ausführung der Be-
stimmungen des Vertrages das größte Entgegenkom-
men. Die vertragsmäßige Tracirung der Grenzlsiiiie
der an England überwiesenen Districte nimmt ohne
Reibungen mit den Eiuwohnern ihren thätigen Ver-
lauf. Der Vertrag hat in ganz Indien große Zu:
friedenheit hervorgerufen. Der Vicekönig hat zahl-
reiche Beglückwünschnngsadressen von den Fürsten»
und der Bevölkerung erhalten. -Die»«-Moharnedaner
haben besonders. ihre Zufriedenheit· über» unsere, Niäz
ßigkeit ausgedrückt. Der Emikr scheint« in Betreff .

seiner-Piacht, die aufstäirdischen Districte znrückge-«
winnen zu können, voller Hoffnung zu sein, und er-· »«
wartetkeine Schwierigkeiten niit Persiein Sein Bünd-
niß mit uns wird ihm ein solches Prestige geben,

»daß er sich wahrscheinlich »ohi»i»»e»»»materielle- Hilfe von
uns —- aiisgensoinsmen vonsGeld — auf seinem
Throne befestigen» wird; — Die EingeborenewEotk
tingenteF kehren ziiriirkz Nabhaz stellt das seine für
den Zulukrikeg zur Verfügung, Der Geist der Pun-
jab«-Staaten·s"ist ein ausgezeichneter, theilweise viel-
leicht, weil wir siesich selbst überlassen und sie nicht
mit Residenten behelligen. Major Cavagnari wird
hier täglich erwartet, um mit dem Vicekönige zu
conferiren»·.. Die Esqorte hat Befehl, am»25. d. M.
in Kohatsp bereit zuspsein. Die russische Occupation
von Tllierv wird wahrscheinlich die Ernennung eines
britischesii Agenten iiisHerat nöthig n1achen«. .

s » » Z n l a n d. »
glatt-at, 12. Juni. An» die Mittheiltitig über

die Seitensder jungen städtischen Connnnnalvew
waltuiigeii der Ostseeprovinzen ergangenen einmüthigeii
Proteste und Beschwerden Vwider den
Gebrauch »der russischen Sprache im
Verskehr zwischen denGouverneureii und« den Organen
der«Stadtverw·altiingen" knüpftszdie »Nene EZeitM in
ihrer jüngster: Nummer längere YBetrachtttnglen ·—-

Betrachtuiigeiij dereIFNatitrY «"uns « bei « der « ganzen
Tendenz» des Blattes nicht überrasche"n-«kaiisn. —- Wir
geben iit»"Nachsteheiideit1»-3Ydiei 9haiiptsächlichftsen- Ge-

sichtspuncte des« jrussischen ? Vliittessp in» «·««ib··ör«tlich"er
Uebersetzung wieder. · Es« «» «

i ,,D"i»irch das GesehBetreffs dei- Ausdeshnuugder
«»St»iidteordiiuiig vom Jahrespltzfif auf szdies Städte
der Ostseeprovinzeii«« — fährt, das-Blatt« fort, nach-
dem es »si»ch"dahiii·»ausgesprochen, daß über »den« Jn-
halt der» bevorstehenden« Entscheidung » des Seite-its»hinsichtlich"»der angeführten Beschwerden; keinerlei
Zweifel bestehen konnten ———· ,,ist der »Gebratich" der
deutschen Sprache neben der russischen »nur» »gestatt»et«
undnichts mehr« ist« eingeräumt worden«« undfspaitch
dieses hat nur bis zu einer weiteren Verfügung Gel-
tung; in der GoUVerUeMeUtsHBehördeE für städtische
Angelegenheiten siiidet dagegen nur »die russische
Sprache Aziwendnngx Uebrigens »·stützen die baltischen
Protestlerihr Recht auch nicht auf die» Städteord-
nung, sondern« auf das Prooincialrecht und auf eine
Verfügung der Regierung vom »4. N·"ovei1iber« 1869.
Diese Bestimmungen aber erstrecken sich auf die
früheren ständischeif Institutionen, hingegen iiicht
auf die, alle Stände unifasseuden", wieeiiie solche die
Stadtverordneteu-Versaniinlung ist; die Einführung
der deutschen Sprache in dein— officiellen Verkehr
zwischen den Gouverueureii und den Cominiiiialvers
waltniigeii würde anch. den Geist» der auf Pemichtiiiig
der stäudischeii "Privileg·ieii » gerichteten städtischeii
Reform völlig entstellens Jn den Bestand« der
StadtverordnMit-Versammlung gehört nicht alleiu
der. ostseeprovincielle Deutsche, sondern» gehören
auch die» Russeiy »»E«-stei»i» und »»Lett"en, »und es ist
Zeit, daran zu «dei"i»»keii, «« daß schließlich, auch
die jetzt ,,gestat»tete««« deutschHeSprache bald» Platz
1nachei»1»"werde« derjenigen desszRei»ches, der "russischen

Sprache. Die hartnäckiger: Proteste der städtischen
Communen erweisen uns den Eigensinii der Stadtvev
ordneten -Persamiulungen wie .- den » Wunsch, die«
Rolle der Uuterdrückteii zu» spielen, und zwar mit
dem» Troste, daß die nothwendiggewordene »Con.c»ession
nicht- ohne Kampf gemacht» worden» sei,».»z»"»;»« Wir
verweisen auf diese ·Thatsache» im Hinbliekjauf die» in
kürzester Frist den· Ostseeprovinzen« bevorstehenden.

weiteren Reformen. Es ist bekannt, daß gegen-
wärtig die Gerichts-Reform auf der Tages-

» ordnung steht und ihr wird voraussichtlich auch dier landsclzaftliches Reform folgen. Diese Reformenwerden zweifelsohne noch größere, und zwar nicht
: sogenrsjiintkesp,,principielle«, sondern essentielle Inter-s essen Titreffeii und der Sprachenfrage noch höhere

- Bedeutung beilegen. Mag dieses so oder anders
; entschiedeu werden —- nothwendig -ist es, daß diese

Frage positiv und für immer gelöst werde. »Die
»Seit und Kraft der coinmiinalen Organe sind füri nützlichsere Dinge erforderlich, als für seinem Wesen
nach steriles Hin- und Herschreiten über den officiellen

- Schriftenverkehr Die Masse der baltischen Bevölke-
rung ist keineswegs interessirt an des« Wahrung rein
deutscher Privilegien ———? erstens, weil sie-keine deut-e sche ist undzweitens, weilschon das Bewußtsein insie gedrungeiydaß iiich·t« in de·r Erhaltung veralteter
Besonderheite·n, sondern in der« möglichst engen«Aii-

. passuug ihrer Lebensbedingungen an das übrig(
Rußlaiid, ihre wahren Jnteresseiisk.zii; finden seien.
Das Band diesekisiiiiguiigjwird sowohl von» den Estew
als» namentlich von -den»·Letten lebhaft augestrebt

» und unsere Sache ist es, diese» durihaus natürliche
. Bewegung zu föskdern » zJn deiiStädten freilich ist
Udisze Bedeutung dieser«-"Masse"··s"-n-ieljtT"-« gkdß, sie weist

: aber alle Symptdniex gesunden« «"Lelsens auf. Wäh-
rend der Stadtverordiietgnxgsahlen gingen die Esten
.und Letten überall .(?), Hain; in Hand init dene Rgusseii und zerzlgngtenz auch «« sticht« den

: Sieg, sogewährt Idioch der Zusaniineiisehiüßsssdieser
i; Parteien H die H Berechtigung .z"uj der« Hoffnung, daß sie
weist· Zukunft realeMacht sich Tverfchaffei·r-"sisjerden.
i J» dieievsrxtkkssssftiien Festes-ev Veristädtifchss3"Ci-im-

munalverwaltiingeii werden schiießlich Okeinerlei rein
deutsche Prätensionen» irgend« »welch"e"n· Shmpathiin
Www»«»a. x,etp«."

s »So die ,,Neue Zeit« Viel ließe sich darauf
erwidern; was wir antworten können, ist kurz.

«

uns istriiichtxeeksichkiich, wes-i)a1r eine; Berufung auf
das ProvinciakRecht « unstatthaft sein sollte: die
Rechtsbestimmungen desselben erstrecken sich nicht

««,»auf die« früheren ständischen Jnstitutivnen«,« sondern
- auf« das Ostseegebiet als· Ganzes. »Wir befehlen"«,

heißt es in dem Kaiserwort vom I. Juli 1845,
« »der« Zweiten Abtheislriirg UnsererspEigenen Cancellei
alle i· in O ftfe e g e b« iszest e,"sz" in Grundlage

" der von Unseren Vorfahren deinselben verliehenniiindf
von Uns bestätigten Rechte, geltenden Rechtsbestimsniungeii zu sammeln, sie in v o l l e« G"e·iv"i·»ß-
heit un d Bestimmtheit zu bringen«
u. s. w. Der Artikel 121 des PrövinziakRechtssetzt fest, daß die deutsche Sprache in Deus-Ostsee-

provinzen die Geschäftssprache bilden solle,· außer im
Verkehr mit den a ll g e m e i n e u Behörden Jund
Verwaltungen« des Reichs oder deujenigenanderer
Gouvernements. Die baltischen Städte stehen mit;
ihren ·Protesten" auf dem festen Boden des Rechtszi
ihre Beschwerden sind wahrlich nicht ein Ausfluß?baltischen ,,Ei"ge"n"siniies«, wahrlich nicht ans demT

»Wunscher ·hervorgewachsen, »die· Rolle der«Unter-
drückten« zu spielen. · i . " Z»
· Gern untersihreiben wir deii Sah: »die Zeitnnd Kraft« der commnnalen Organe sind ··«für miß-
lichere Dinge « erforderlich, als für ihrem Wesennach steriles Hinz und Herstreiien über« den osficielieii

» SchriftveikehrÆ « Wir stehen auf "dem Boden Sei«
Rechts und der realen« Verhältnisse; wir können es

der geistigenszRegsamkeits der Bewohner Dorpats ab-
legt» Es »s«ind im .»,We.fentlichen die Buchdruckereien
und.Lithographienjjs um die es· sich hier handelt. Zwar·
ist« sdieszZah-l;—der«Betriebe nicht groß. »Mit Einschluß
»Der. s phiotogrgphischevi Anstalten habe» »wir 7. Betriebe,
d; h. noch· kein vollessProcent aller Betriebe entfällt
auf; ; diefe .»Gruppe. , Dies preußischen Städte; weisen
zwar-»auch hier größere Zahlen auf: License-hat«
Sohlen« A, Bonn 18, Halberstadt 11 derartige Jn-
sstitute --,-» »aber die» Zahl der in ihnen-beschäftigten
Personen steht hinter derZahl derjenigen zuriick,««die
,bet" Jins durch« diese Gewerbe ihren Unterhalt ge-
minnen, ausgenommen Stralsund und "Bonn.
Liegnitz beschäftigt in; dieser Gruppe 88 Personen,
Eoblenz 95, . Halberstadt 59, iDorpat dagegen 115
Personen. —— Jm Anschluß hieran fügen wir einige
Daten iiber unsern Buch« Kunst-und Musi-
kalienhandel hinzu. Wir haben 5 Betriebe mit
19lP,e.tsv.it«e.ns, »O. h. auf 6000 Einwohner muß eine
solche-Handlung, resp. auf 1600, je ein. in derselben
befchäftigtes Individuum gerechnet werden. . Es
scheinen mitdiesen Zahlen doch relativ. befriedigende
Zustände. angedeutet. Natürlich können wir Dorpat
nicht-mit.Universitätsstädten wie Breslaii oder Halle
in eine Reihe stellen. In ersterer kommt eine Buch-
handlungs bereits« auf 1500 und eine in derselben
beschäftigte Person auf 500 Einwohner, in letzterer
eine Handlung auf je «1300 und ein in derselben
Angestellter auf 800 Personen. Dagegen »kann man
schon wagen, Dorpat mit Königsberg, Dauzig,
Stettin zu vergleichenx Königsberg hat aus 2000,
Danzig auf 1800, Stettin auf 3300 Einwohner
eine Buchhandlung. Eine in derselben beschäftigte-
Person kommt in Königsberg auf 1800, in Danzig
auf KIND, Stettin auf 1100 Einwohner.

- (Schluß folgt)

i « Mussuigfvttigsss "

» · Kürzlich-, hat· in Reval der dortige. «Gpuvfexkke-
inents-Veterinär, Ding, Ga l lsö n, in seinen; Haus(
seid« NsIrvschen,Str-Ißes ein H s» s! d. elxvsp ist-a
nach s denixPstuster ähnlicher St. PetersburgerzAni
stalten »ein-gerichtet. In— einein. besonders zu— diesen
Zwjeekesperbauten Gemache befinden si.ch, nach— sde1
»Rev.»Z.,· sieben Lager verschiedener Größqspauf wel-
chendie Patienten gebettet werden. Ueber jeden
Lager erhebt sich ein Eisengittey damit die ungedul-
digen Kranken nicht zur Unzeit ihr Bett verlasser
können, · und über dem Bett ist eine Holzplattq wii
in jedem Hofpital angebracht, auf welcher de1

Name des Patienten wie des Besitzers angemerk
wird. Außerdem besiudexi sich im Gemachejckioch ein(
Operirbanh sowie eine Badewanne xund ist .2wohj
mithin nachsKfräften gesorgt, den Hunden eine gut(
Pflege zu Theil-werden, zu— lassen. .

——- Der Schleier, der ziiber dem kürzlich an dem
HofratheW l a s s o w in St. Petersburg begangenen
geheimnißvolleti R a u b mo r d e schwebte, ist ge-
nistet. Der» s).liörder, «. Lieutenant L a n d s. b e r g ,

27 Jahre alt, katholischer Eonfessioin ist, wie der
St. Pet. Her. erfährt, aus deniSchaulenschenKreise
des Gouvernements Kowno gebürtig, woselbst seine
Brüder ein kleines Gut besitzen, das in der Land-
schaftsbank versetzt ist. Vor» dem i letzten Feldzuge
diente L. als Junker in einem in der Provinz sta-
ttonirten Sappeur-Bataillon. «Während des Krieges
bewiessz er besondere Tapferkeit, wurde zum Ossieier
befördert und mit dem St. Wladimir-Orden 4. Classe
mit den Schwertern belohnt.· Jn der letzten Zeit
hatte Landsbesrg sehr flott gelebt, viele Schulden ge-
macht und sich sehr häufig an den Hofrath Wlcrssow,—
der im GrodnenskikPereulok unweit der Kaserne
wohnte, wo Landsberg seine Wohnung hatte, mitzdek
Bitte um Aushilse gewandt; die euilehnten Summen

hatte; ex;oben»-;pro-mpxszurücke-Wit-» Weise-sen; di«
ihn näher. Vkanntenz xfetzten dor«asns, »daß « ihm ein(
glänzende zCaxritzre. ··bey3,orstehe.-. Er» verkehrte in
vielen» der hröchsxkxl »G.sls.slkislzsfts"c·ldsss« Jatxgehötigev
abseits« and wurde» Pest igsisjss gesehen« s . » i V
; s d— -Mts.-»ist»itx Nivskcssxjsiv Merid--,v»e--r s u·- ch . ;»·1t·ntersp:folgenden·; Umständen: berübt wor-
detzzlsAis ans-dem gssxs-Iststet!?2-enge-:UU15Uht Nach-
mittags, die. Tänzerin s Ftls e Hillext - txschi tftattgehebtss
Probe im Großen Theater die Bühne verließkuiilz in
den Corridor heraustratz stürzte sich, wie die szMossk
Z. berichtet, der »Gehilfe des PkaschkirristenYxxachdem
seine«Li·ebeserklär«ung» von der Tänzerin, abgewiesen
war, mit einem großen Küchenmesser a1cs,d—ieselbe« und
brachte ihr mehre-«Stichwurrden bei. Darauf nahm er
selbst Gift, erhieltaberdurch einenszrasch herbeigeruferieri
Arzt sofort die— tiöthigen Gegenmittei. »Die Hillert
befindet sichnaeh dem Gutachterisder Aerzte ineinem
gefährlichen Zustande. - · i — » »

—-- Dem General-Adjutanten To d l e b en ist
nach .detn--»Od. Bot« am l. d. Mts. das Diplom
der Ehren-Mitgliedschaft in der Odessaer Gesellschaft
für Geschichte und Alterthünier iiberreicht worden.

— Aus Athen schreibt man: Ueber das zukünf-
tige Schicksal der Funde von Olympia scheint
man sich auf maßgebender Seite endgiltig entschie-
den zu haben, und zwar für Errichtung eines Local-
Museum» in Olympim Jn diesem Sinne sprach sich
der König während seines neulichen Besuches in
Olhtnpia aus. Auch befürwortet er die Fortführung
der projectirteii Eisenbahn von Patras nach Pyrgos bis
Olhmpim Wer die Mängel des Athenischen Muse-
um kennt, wird— diese Wendung mit Freuden begrü-
ßen. Jm besten Falle würden alle die Schätze hier
in sorovisorischen , lichtleeren Räumen jahrelang
einer - zweiten Auferstehung entgegentrat-ern. «— Als«
Theben« mit Hilfe Spatias die « Oberherrschaft »Aber
die übkigenBöotischen Städte zu erringen und damit

für das benarhbartekAttika Egefähkkich zu werden an
fingzzk ein »»Streben, welches im Jahre 457 v.Ehr.«z1
dem— unt« de: Sehr-ishr spie-Frasse« begegnet-Mi- Krieg
führte ——-«sa"h sich Atheikgeiiöthtgtkdie alten War!
thürme j(Phrnrie-n9 - am— TErenzgebirge «·- Kithäsron z
Feftungen zu erweiternxxuSii E entstanden Pansotkoi
DrhmosxOrinoä und Eleutheräk Eleuther-it. sann; we:
cher Giptokastroii oder! Giftoss Kaftroi heißt« »und - de
gleichnamigen— Paß sperrtz hat sich zum großen The

szerhalteny Auf den: « Wirllgange verbindenbersMai
ern kann man, Hwie vor s2000-Jnhrenzkentlangssgehei
Man hat hierdemnaelysdasssbemerkenswertheslse un
ansehnlichstespBeispiel einer« griechisrhensBesestigni1
ans der Blüthezeit «de"·r VanknnstzH gleichivohls fehl
es bisher an einer» Aufnahme und Tsachverständigi
Beschreibung« diesessDenkmalsp -"D"ie"·Ait«sfti-liung di·
sei Lücke dankte man dem Erbprinzen Bernhard vo
Sachsen-Nceiningetr, der sich mit dem griechische
Aiterthuui nicht bwß küustlexisch beschäftigt — i
componirte die Chöre der ,·,Perser« des Aeschylos —

sondern demselben auch ein lebhaftes wissenschaftliche
Interesse zuwendet. Jm October des Jahres 1871
begab er sich rnit··"dem Architekten Professor Zille
und dem Director der Sternwarte IF« Schmidt aus
Athen an den schon früher von ihm«bes1ich·tet1 Plas
und nahm denselben mit diesen seinen Begleiterrn it
genauester Weise auf. Ziller zeichnete Ansicht, Durch
schciitt und Grundriß, Schmidt maß die Höhen; un!
der Erbprinz legte »die Ergebnisse des Befnndes is
einer Beschreibung iiieder, welche namentlich anch
die militärischett Gesichtspunkte hervorhebt

—- Der »Brisbane Courier«, der neulich die
Entdeckung einer merkwürdigen Pro-
re d at, um Thiere zeitweilig leblos zu machen« und
sie dann wieder««»in’s7 Leben grirückznrnsenk kmeldw
hat eingestehen müssen, daß; er das· Opfetsf eine!
Mhstification gewesen. Unsere. haben. ißt?
somit als berechtigt erwiesen. s
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nur aufrichtig bedauern, wenn der FPASE VVU V«

Reform« unserer— J n st i t u t i o n e n dem Wesen
geqelben gänzlich Yfremdes Beiwerk zuvgesellt wird,
wenn Institutionen, denen wir fVUst Vtsllflchk TUT-

ehaitsios uns auschiießeii würden, vvji gewsfsev faus-
iischei isiiikieigiigeki i» de: »russischeii Preis« i«
Mitteln, uns in unseren nationalen Interessen zu
schädigen, herabgewürdigt werden. Die russische
Presse macht uiis den Weg der varallelen Entwicke-
mng unser» Institutionen »Mit denjenigen des
Reichgganzexi sicherlich nicht leichter, wenn sie 'iin
Hintergrunde jeder esseiitiellen Reform iminer wie-

der die Sprachenfrage drohend auswirbeln läßt.
Wir haben unsere Sprache lieb- und verdanken

iyx die Richtung unserer Geistes- und Gemiithssp
bildung -; Wir« sind der ,Ueberzeiigiing, daß gerade
aiis dieser unsere«- Bessoiiderheit auch das Reich» bis
hiezu gevortheilt hat. Ziiin Glück ruht die » Ein;

schtzkysisig in diesen Fragen I nicht-in den Händen
«·e«ii·i«·e«r«"«a·gitatori"schen Presse; wir sind der Ziiversichh

Das; diejenigen maßgebenden Factoreii ini Reiche,
spexche bis»h»ezr,x»iz»i»ientix»egt solchen Stiniinein ihre
B4hnengegangeiisind, auch fernerhsii das Wohl
ji«-i; Interesse· ui··is«ere»s-";Lande·s, uiid gleichzeitig» dgmiit
disslteichsgaiizen im Auge« behalten werdens;

« -— Da sämmtliche Coupons der 5- p r o ce n-

ti s si o ii abgelau-
feiiFuss-Har-diessuisichskdukzgm s; Juni d. J. den

. jumtaskiscly Etiieserj sBilletel - gegen neue mit« neuen Cou-
Ponsbogeii begonnen. jBehufsErlangung neuer Billete
auf eins« Zeiles Deren-sinnig können« die Besitzee solche:Bindi-THE iiiiiiiitie1i;;ix»«iiu die Reiches-aus«,
alss»«ai»ich;« » «ih«te Coiiivioirs uiid Abtheiluiigeii
ggxzipden zletztere empfangen »die Billetesz indessen nur,
skijiiisr siezder Bank znzusendeii« undtveriikfolgeii neue,

an? der Bank ekrhalteii haben. "
Die Vize ie r ei- A u sste l luu g in

Pe teszrs b« u r g ,« die bekanntlich im October
»O. von) der« Freien» Oekonoinsischen Gesellschaft;
Zsyejråaiistaltet werden wird, verspricht, den »Nowosti«
xsuspfolgqfleine iiberaus interessante zu werden, «· wenig-
stens uachsden aus verschiedenen Gegenden ·uiid· ins
Besondere « aus den O st s e e p r o v i n z e ii ein-
laufenden Annieldungeii ,zu·-u.rtheilen. ·

« «;«-——Di;e Nummer: 73 derxsesetzsainmluiig ver-
»öffentlicht das Allerhöchst bestätigte Gutachten des

« Neichgtqthslfin Bezug» auf sdeii Niodsus der B« e r ii -

sung « g eszgse n Urtheil e zweitiiistanzlichei
Gerichte der Ostseeprovinzen in bäuerlichen Klagesacheii

hJn Wkudeii haben, wie der Rig. Z. geschrieben
"ivi·rd, die dortigeiiKreissihuleii ai»ii»2. d. Vlies. ein
Tsu r n fest i·abgehalten, welches sziir allgeiiieiiieii
tbefriediguiig der zahlreichen Zuschauer— wie dei
läitiveii Theilnehmer verlaufen ist. " »

Kiyo, 8. Jiiiii. Piittelst Rescriptes desiFiiiaiiz:
iiiiriisters vom 5. Juni c. ist dein Präses des Rigaei
sBvrfeiicomitås mitgetheilt worden, daß Seine Alta-
jestät der . K a is er zu» befehlen geruht· ,- dei
R i gsas ch.e?n"" K— a isizftni a n. ns ch a ft und dei
örtlichen Privatbankein fiir die von ihnen zun
Besten· der Abgebrannten in»Orreiibur»g, Uralsk un?
Jrbit dargebrachte Summe von 7500 Rbl szdei

AUerhöchsteiiY Dank zu eröffnen. Von den oben
erwähnten 7500-«Rbl. hat, wie« die Rig. Z. erfährt«
der Finanzniiuister, dein, die Vertheilung vom
Börseiicomitå überlassen war, 4000 Rbli dein
Orenburger IGeneralgouveriieur fiir die Abgebrciniiszten
iii Okkendgikgsj fj Mag, kriegten, drin; 3500 Rot. ipem

»? sssssschvxspGössvstssieuks fük 2lbg.ebrsssII1tex.1. 4711"-IJxkiissziijisiiifsoisfpositidii geiieutj I s i
»,- —,«. zJn Fäden-sind, .·««xwiessder«St««-Petx.i Z. --mitge»theili
wird, iamx Z: dkPitsd 160 C os l o ·n- fst e n H, Ttziestsich
i gJiinern »des.-,Reixhes »».aiizus«iedefln· gedenken, ans

"
»

s«i».«ds·sktciszliuig,· 1(z).«;3iiiszii.sp·»Nicht,mitunrecht dar]
jder «,";Go.los«"" llsziiischau behaupten«
daė das, herrschende»kzJiisteressekderzierflosseiien Wochi
sich auf die E ntw i ck e-l-iin-g.-1»d«e r D in g i

a ikt gen chxoiicentrirt zhabsezspsizi und nament-
iiuRhixzueitqsei rings; deikexirxjjxsxgiiisseii daseiisi

,-».sii»·i;t»«gr·ößter;»Spaniiunggefolgt- Inder That bean-
spruchen die Vorgänge der» verflossenen Wochexszeini
weittragende Bedeutung. Shmpathisch begrüßte di(
russische »Presse--;die ·v;soin "Se.iiats» gegebene Zustimmung
dertzzjVerlegiing der· gesetzgebendeii Kammern aus
asersaittesnach Paris, um» darin« Fdie bald hieraus
von. Paul de Cassagnac iii Sceiie «« gesetzten eiiipö-
rezidesznspPhrsällespin der Depiitirteiksskaiiiiiier einstim-
niigzszspiiiildäs aufs Schärfste zu veriirtheilein Am Tief:
sten- aber J bewegte die russische Gesellschaft der Tot

Hdes Prinzeu Louis »Ytapoleon. Fast sämmtlichi
Fagesblätters widmeten demselben läiigere Nekrologi
niid verurtheilten mit seltener Einstimmigkeit di(

Sache des jetzt seines Führers beraubteu Bonapartis
ums. — Auch heute, wo ausgiebigere Nachrichtei
über die zii beobachtende Haltung dieser Partei vor-
liegeii, bleibt der ,,Golos« bei seinen gestern verlauti
barteni Anschauungen. So glaubt namentlich da-
Wssische Blatt, daß die von dem Organ Cassagnass
dem ,,Pahs«, gebrachte Nachricht von dem Testament
Yes verstorbenen Prinzen kauni in nierklicher Weis

- in den Gang der Dinge eingreisen werde: der testa
WSUWUIQ zum Haupte der Bonapartisteu , erhoben»

Viktor Emaniiel’s, Prinz Viktor Napoleon
; Mk- ichtverlich im Staude sein, die Hoffnung»

da÷ je die Bonapartisten sich wiederum des Steuer«
am Staatssihissebeixiächtigen würden, zu «· beleben.

—- Nach dem Allerhöchst bestätigteii Ceremonia
siudet die T a u f e St. Kais sich. des Großfürstei

tschi Zeitung.

. Jn diesen-s Tagen ist in« Riga der II. Band
der vom Redakteur des »Ri"sh. Westn.« Herrn Ts ch e-
ts ch i chisn herausgegebenenUe bersetzun gen aus
dem Gebiete» der baltischen Geschichtsliteratur (06op-
Hain» uakepiaxaonæ n ers-reist no ktestsopia npnäanzs
Tini-start) xcPaiIJ ausgegeben worden. Derselbe enthält:
.1) Briefe Peter des Großen an den Fürsten Repniii
nach 1710. « 29 Rescripte undUkase desselben an die

livläiidischen Geueralgouverneure Z) Der Rigasche
Bürgermeister Peter Brockhausenx 4)«Rescripte und
Ukase Katharincks Il., betreffeuddie Errichtung der
Rigascheii und Revalsiheii Statthalterschaftenks »F)
Die åljienwireii Llteiieiidal)l’s. G) Die ålfiemoireii
Bulmeriiicq’s. « 7) spalbi vergessene Namen: Graf

Brown Geheiiurath sVietiiighosU Graf Meinst.
Karl« Gustav Jsehuianir. «· » « « sz

, «
««

gstlasn«nji"g·saltigrs. —- i « l
Der Theater-Direktor A lslu u an beabsichtigt,

iviedie Rigaeis Blätter« »ti·ieldeii,· während desJiiliå
Vkoiiatskinitraineiu Theilejsdes Personals des Thea-

ters»- - des zRigasrhkri leijischeiz ··Verei·tis«, flettisch e
Vldkkr st««"e"«7sk«l"f«it·«ri aii·«folgeiid»eii Orten zu «geb«eii:
Friedr«ichsx»ad«t, ""Ja·cbbst.adt., ««"Li·isolinar·, , xzjiiijeii

und LenisaY». ispgzur Ausflihrjuiig szsvhenauss slieszlich »nur solcheIiovrtätenzgelangen, diexfich"in«·ilt«sgajf"szeinzksszgaiiz bsesszptidereii Beifalls zii·»·z«-·e»rfr«e··tieiiszschslkskkhfibekls «» : « « 7 I;IHYLLLszJII Schwarz’ Concertgarten iniRiga hatte. am- 7
d; HERR-Es. die avisirte szzelzektspr i s »· BYel e u u n g
such, iidksiss J« 1 set sichs D w . Les-is see-Jahr,-kreichessPnbÆrn versammelt, dass-sich, wie die H: f.
St; u·.«53d. ist«-seinen Erwartungen— etwas ge-

« tänsikht spgeseheii«hiat. kEin kleiner »;Uiifall »«·1n-it·«.-den1
Treibrieinen-.Y der außerhalb xdess JGartens dostirteu

kssssseemvbtlei wx1rhsr-—-s1achded1«des Licht fiirspeissigs
Secnudeii aufgeflaninit war, aus denzspFugeiis · ging nnd
eine etwa« viertelstniidige Dunkelheit zzuzr Fiolgs·e.zhat»te,
war leicht zuverschuierzeiy dagegen war die»-«J»ii»teu-
siitätspnndsdiexAiuiehmlichtjeit des Lichtes liicht eine
solche, wie— Tnaeh xdem Rns"e»·,.,dies·seii sich·die·Jablots-,c·h-

"j«ksow«’«fche Erfindung erfreut , · vorausgesetzt werden
konnte-«» · " · «- . r ·

» ·..—k—««hiH·a.,·l-.·l,-·b er g e,rT-.spssev.· ff·- Die ,,A. ·Allg. Z.«
schreibt: Am ·«9·.» d. ftasrbin Stuttgart ··ohne»voraus-
gehenpesrkrgnkheit der. xSeiiior der lpürtembergisscheii

«Buchhäf"ndkiler",·H·allbei-«gers sen»- iin 82stenLebensjahre.
Er hinterläszt ein· sehr-bedeutendes Vermögen. Die
»Hallberger’fche Verlagshaudlniig« wurde in den 30er
Jahren» bedeutend durch: den Verlag« der Werke des

FFürsteii Pückler -2Pti1skau, der Roinaue von ssSpiiidler
- rauch einer der-Gedichtfauunlungeii Anastasius Grün-s·

f—s—:.:-Den«- Professor Bkolsesschoth den berühmter
deutschen« INaturforfcher, welcher! an. italienischen

i Hochschulen wirkt, hat ign Rom sein schwerer Schlag
getrofsen.- EWie von dort gemeldet wird, hat sich die
Tochter: pes·,UGesle-hrten« ans Liebesgram getödtet. «

- H— itlelrer die D a m p ftksesssel e-—x-p losion, welche
. sichHvie telegraphischjbereisztsT gjesnjeldet,» am Sonntag

voriger- Woche auf einerlei-Schiffe sitzt-Hafen zu Stet-
tin ereiguete, liegen jetzt ansfiihrlichere Angaben vor.

— Darin-il) Ltrug sich die Katastrophe aus dem der fiettiner
· ·.Neuen· 7?-:-.Dg-Yipfer- Eomsrggsizies ..»;gssfj.höri»ge·zii-xz. Hchrzairhzein
Hdasnpfer ,,»O«·rph·euks«f «Ms Fahrz-ekrig-Fitiosllt«e-EMok-
,.gex1s mit Passagiesexx uriitssesiitielrklavixsxg
Hfeine Reises-Mach— Königsberg i. Pr. antretkry als kurz
iveekzkxsssss Dssmpskssssl m« .:«Ei2xk-,-xs«..::?-Dis-III-E-"T12II1i«.!2-di-I

; 1sxkr»-Y.I,I-ss- Eises gis-»Es; .List«
be iu deie Luft fchnurem.»s.sxxekdeikiethat-ek-
12 bis 13 Mensch»- meist Passagiere-isdabei-eines

Tod gefunden, veinige,»·d·avoi·Wtkrdeti set-wes« El« Schriwsdgrch gdiesLuft geschlenderts
; ein· Kinder; schlug. im Heruuterfalleiiiftp-garzdnrclj das

«« Dank« seines« "Get5auves»;szii-dpf,e; tax-d» axjdkigsfzjhgjexjsfens
Gliedmaßen wurden weit unihergeschleudertz einzeln(
Stricke des Dampfkejfels wurden in»xvei«t» entfernten
Stadttheilen ansgefsnndeii·,- iziid der,kSschdixistejknzkflys

Zither die Oder in die Nähe-des PersoueipBsahnhofs
der· BerliikStettinesrkeEtseuhahiiz · ,;--Vord«er- und zHizik
terrsum des,.g"-’z·k·vtffkes, sowie. ;-;te:.8;?s1d.1sxI.«3:2.1-Its-D- kleidet!

« biszzspehen läßt, uiibeschädigtzfsxszlzlnter den
I; TEZIDT ,fkxxss.»kekrexg.ss »xsxi.t..4 Kindern«

L? F« en; FtsistjF«sde·rg«-«·at·s«-Steinfetzer-««bes äf-· tiskeii Dyikiiiiie iiächresfqkii wollte. xxsDce«-xe«sssjkühles7xLdlkk-et-
ter war, so hatten Fsiesszsich iuiderkös der seheizten
Mafchine placirt, wiszåiizige Wiinuteukczspäter sfaiidxssdte
ganze Familie ein schreckliches Ende. Wodurch
das schwere Unglück kijtstaiideli ist, jetzt nich!
aufgeklärt, and dürfte? auch iivexh-aaptg; schwerlich« je-

jszjlsiials signzs Tageslicht 7Ikdmiueii, da, wie verläutet",j.derCapitäii npcxh nicht Hauf deni Schiffe war.s""tind·s-sderKesselheizer wahrscheinlich seinbn Tod« gefunden hat-XI
« UeitrIic--:W»ir:il;--ski

London, 21. (9.);zJiini. Alle« sslätter besprechen
den Tod Louis Nassossleoisissutid sehen —»- in Ydzesem
Ereigniß eine Festiguiig der· · Republit « Hierliegens isolgeiide sDetaizlks vor: »seinig·ejTage· vor feinemz Zzode unternahm der Prinz mit - feinen Kameraden

Recognoscirungeir Auf einer derselben? drohte ihn!
ernstliche Gefahr, theilweise durchFszeiispcklmstaiid
das; er nicht gewöhntiway zu reiten; theilweise« durch

. Gewehr, die " oesi angezizpraex fchkyachlixhxexts CON-
-:; tntion von seiner Krankhaitxzhgrrührtessrrksti :- DE

letzten Recognosciruug ritt er mit den übrigen
Ofsicieren bis zum Bestimmungsort und stieg vom

» Pferde. Wie aus der Erde gewachsen, waren«dl·ötz-
» net; Zulus da; unbemerkt traten sie im hohe«

Grase herangeschlicheikik Die Officiere eilten zu
ihren« Pferden und entkamen glücklich. Prinz
Napoleon verlor wahrscheinlich beim Besteigen seines
Pferdes das Gleichgewicht Die Anderen sahen,
wie er zu Boden fiel, sein Pferd folgte den anderen.
Der Prinz floh noch etwa eine halbe Werst, wurde
dann von den Zulus eingeholt und von ihren
Spießen durchbohrt. Es ist unbekannt, ob die
Zulus die Leiche dort liegen ließen oder ob die
Engländer sie ihnen abgenommen haben. Die
Leiche hatte siebzehn Wunden; das linke Auge war
ausgestocheiu « Außer dem Prinzen wurden zwei
Gemeine getödtet. « - s«

» »Juki-i, 21. (9.),Juui). Die Bouapaktisteu ve-
stiitigeiy daß ihre Partei fortfahren werde zu existi-
renz »in Bezug auf den Reehtsnachfolger des ver-

.ewigteqrPriuzeiisei noch Nichts entschieden.
» SWDrsaILFrFH 21. (9.) Juni. ·Die Kammer setzte
»die Discussioii des» Ferryschen Gesetzentwurfes ohne

««Zwifche-iifall fort: die Ntehrzahl der Bonapartisteii
«war"i»ibweseiid. Der« Gesetzeiitivurf über« die« Rück-
Ykehr der skainmerisi nach Paris wurde vom ·Ministe-
kiunr dein Senat nnd der·- Depzutirtenkaninier vorge-

. jegtsz Dieszzrkaminerir werden riach d1esein«(«5)«esetzeyt-
Iwurfe aui "3.» November nach Paris» übersiedelw
Die««Deputirteiikaiiinierj wird· im Palais IszBoUrboU
und «--»d"er« Seiiat szini·« ,P»alais« ,L«uxesmbo«urg» Sitzung

«; ljaltenszsgleichwohl könneisi die Bureaus derjKjainmern
sdizlkch gemeinsamen Pefchlußgsihre Residenz« »z«e,itweilig
kszfaxurhe anderswohisiis "verlegen.« Sszitz « des» Eoiigresses
, szlzieibtv iiachsz wie bog-J» Persailles DerszGesetzentwurs
» uberlaßt es »den· Prasidenten des Senats und »der
,Kaiiime;,. die "Stä«rke rund. ZiisaminenseFung-- »der
, Truppeiiniacht zu bestrnimem welche· »die
» derszsifammerii zu schutzen hat. »Der russisxhe Bot-
, schafter Furst Qrlow wird am DienstagsnachsBadew
sz Padenszsreiseiy um den» Fürsten GortschakowLzU be-
; « siicheiis und einige Tage, »vor» »seiner sz Abreise nach

Rußlaiid nach Paris zurückkehren.z sxxsaikiy 21. (9.) Juni. DerspKhediveerklärte »den
- lsonsulii Frankreichs und Englands, fertöiiiie heute
»nocszh keine Antwort ertheilen, weil er, die Antwort

der Pforte abwarten müsse. z
f szclelecgramuirjsi sps

, der Jenktersii.- T ele gr ap hien.-·A—gze-sntur.
- London, "S1)2o-nta«g, 23. (1J1.) Juni. ",,Reuter’ss Bureau« meldet aus Kaiiro vom 22.»"J»"»(1()«.»s) Juni:
! Der Kshedive weigert sich abzudaiiken und sshat den
- französischenuiid englischen Consul an den Siiltar
, gewiesen. Er That Ptaßnahmeii getroffenspdiejeniget
. Schulden zu bezahlen, der-en Liquidiriing durch rich-
c terliches Urtheil der Regierung auferlegt— worden
i Die? Coiisulin von Deutschland und Oesterreich sinl
; shier eingetroffen,- inn die Forderungen Frankreichi
! iind Englands zu» unterstiitzeiu I sp - sg H Aus Alexaiidriejn wird ,,å)«t»eiiter's Bureau« ge-c nieldet; Talaat Pascha geht In besondereisMissioisznach Konstantinopelz i · « "«

- . Delgtud,.»sjkontag, 23. (·11.) Juni. szDiefserbischt
. Regierung» swandtesich an die Gtroßniächtsszriiit dem
7 Ekslzcheth szijhrenj Greiizstreit mit Bulgarien «vor der

E kjszfrzitejitiiatioiialen Coniniifsion entscheiden «"z·ii« lassen.
z Bahnverkehr-vonsmidsriiach Despite-».

«Vv Dort-ists« """-St1.« rvss iTkYub t-: Uhr uusdiixiz inFapeiskzjlkilkhrszfslfazkkin
Yckctchw Ytbfahrtvon Tahezxz Uhr Si» Miit. Ankunf-zsz»szri»i«»«,T.»Pe ersbuig 9 Uhr 35 Nin. Vormittags.- :

»; ·»

of« Pptpat am? Vergl: Ast-fahrt, 1 zUjht s, Mit:Mittags. Ankunft an» aps »6 Uhr «z)tac«h»kkc. Hiszfahrt pp:
k ·6 s:- Mim Abdo- Ankunft m Repitl s— Uhi

Vor: Sx-.«.P"e·.t«"ersl-iir’ Zins) »Die-Harfe« Ab r«
i« zägkaåltlpdgbnAåäiipixfk" szUhr ; Miri.Mkparlåeuis« s, . «. s VI« « .ZI«ce.,. snazs «Sjeyokpcik 10 uhxbzs Nein. Vom» « « VI »,

W «

- M.ixx::.« ireixkrersisxxsasrkgsigsgixksuiii Wiss«, »— · ri..».-.«-·p.tms r-
; g ålsxlittagssz Hrrispspsksorpat Z Uhi

: —·- Beispszlngabesrdex Zeit; ist; überall wsiesxLeieagzlkzeit de(

I lsdssmsägein Oäliätes kraft-ragen. » »» «» »

s« «« - e« reki ·e ««ers «·c1«"r«· Billet-e:. . »von Burg-at« mich ·«"TupöE-5«T-1?iCl;i«fses"-«35Rbl.I98 For.uxCiasse 2 Neues) Kop., Z. Classeiexihu 53 Ko«von Dvrpcit uacv Rpvau «1." Eins-fee; »Nv1;,;71 sey»
« Z« Eil-A« SIEBEL: KZTEIF FZTsssTUZHZblT ZCFYLZM 4 R«
, Hi Loh» 2. Classe 3«Rbl. 69 Kop.,»3. zlafseI Mel. 89 Kis-
»

vpyk Dorpat uach St. Peresslmr -:-1.«Eiasse14 .
25 Kuh» 2..Classe-10.Rbl. 69 Kop.« äzClzsez I) NblJs oop.

ks s « illoiicgbrcichel isz N ig « e c· ziz dxzs e, 29., Virgil isjesz z»Orient-Anleihe .

sey. eixJi..Pia?kc-eki»ef;,»ugkii;kv1;. J— ,
J-·.-«j-, zog» ...

! «JcziiskssHJZIIZYEPÅXFEUHY g· ·I «: Los»
es«-gsssssgsseeesssrssss.sisr,«s — —-

kigas unser-re.- i. «( —

«««4J6 Ein. Pfandbrief,e, künyä ». . --» ,« -.-—» ,-

EJM »: » unkkiigiblu .
.. s. z— «— » -» -.-

-5J6 z, », unn . -
«.

.
-"" -—«

,
«

Wpiakllcixpkeiicxeix gxdy z
i Si pr Tkjxine"-Rev«l«"den J· Ja« «« eint-essena .

,- Bielgsalz·pr. Tonne å 10 Pud -. ."
.

. . . . .
. S »

—-
IX,

L Tonne . . .
. . . . bis N.

gFoFtHrAYid. ·.
F . . . .

.·.« .·.·.«.«. I« Leibs-«
" Finnh Ejfeiu geschmiedetess .« .· 22 Bibl.Ftuxib Etten- gezogeneiz iiiStangenvpix Viert. . . 18Kern.
- »Brennhplz: Birteiiholz pr. Faden . . . . . . . dNbl. «—

«,Steikåtxzhlen Fxinxbexiliholz prsz Faden . . . . . . 4 ,, J) »

Zklkässelätctztrlyeeåostdlrtxzonne . .
.

. . is) «- -»E
Ziege! -pr. Tausend. . . . .

.· «« .· .« s«
. . III-A Abt.

Dachpfannen pr. Tauxzilw .s.. Z. . . .. . . .
. . 40—-60s»

Kg1tcge1dic,y:e:)pk. , M . . .
· - « 90 K«

ffksefwoaxichs
Dr. E. Maximen. Vogel. U« Hasselblatb
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»; Dust-s) ---«.: »s·t-itd«l;» theoxl »Dann« ch
-Oit.H;·-«ii i« r ist««- oeo ei« tjsiiiiiszit Ui ich.
tentgh-i«i;z;.-hj«ttl;-ii. diksfxiliixikjizsjriäk vers .·

»Der-par, den S. Juni 1879 -
»

· »Mit- 627- Seccetär IF« TUPUDE As« ;

Von »Es-nein Edle-n Ruthe. der«
Kaiierlicheiisstudt Dorpat wird in·
Conciirsiiiichcit des weil, diniitt. Rnthss lhekrn Eduard Brod? auf Grund
des diesieitigcit Präcltisioiieibeicheides
von! 15. Mai o. sub Nr. 797 hie-
durch zur ösfentlichen Kenntnis; ge-
bracht: · . - .

1·.)- alle Forderungen an den. Nach«
laß; retppdie Concursmasse des
verstvtbenenHerrnEduardßroch i
welche» bis zum J. April d. J.

»- ,n-irht· zu den. Arten der Suche;
gemeldet worden, sind· der »er-
zgangenen Coinmination getuäß

pracludirt uitd fortan als nicht
·szI»,·»·-».«,,m;eh-r. oorhakiden anzusehen; ·
,».2).,.«.a«11;e,. Gläubiger, die, ssrh init ih-

«.«l reit »Fo«rde«r·ungen im Laufe« des
«· Jsfibersden Nachlaß defuucti Ed.

Bkrock lerlasseneii Proclains »ar-
««; ·« teniiiistveislich rechtzeistig gemel-
«,»·«;·T,«.s·"«d·et·«« hiibe«n,ssind, solange . sie« «
jjkjtzfciiaatf

s« xiicht ausdrücklich tier-··«,·z"kchten,s« Hals Conrusrsglaubiger «
« "ds"es Jgeiiteinsehiilditerischeti Nach-«
(J

»

»-J··szl»«afsse,s « anzuerkennen, . ««
s";sz·s«»«3«)7«,f·dg«·die« Vormünder der unmün-

Kindee des »wenn. ed. "
«"««««·«" ijdekspjuudlxa adstizpulektionå destksz

«««?Writiwse- bei Getegenheitr des:
iCiHssio Tbouorunsi darauf« neige?

· tragen, derspjWittwe defiinctys«« «« beziehungsweise denKindern des·
«« - »·s«"«e«lEben;««-eiire« angemessene Alimeni

s·-E«TT««"-7··-"Es-·-««tat-«ion swäh"rend«« »der« weiteren
Verhandlungen im««Vetrctge- von
etwa 100 Rubi. mon"atlich, ge-
rechnet Vom« l. sMåi 0.,A-"zuzu-
; .s-b«illigen,- rso werden-« dieGlätts .

» se« , : tlxigeree »der Masse unter, Bezug»
znahtne auf den Art. 379 des

.3.·»Thei·ls des Provinzialrechts
· hiediirch angewiesen, sich in ei-

» · ner Frist ·von 6 Wochen a. dato,
- alsospätestens bis zum 6. Juli c.

·
«· in s»Person oder in rechtsgenüs

· .·ge·nder Vollmacht zu den Arten
· »der Sache darüber zu erklären,

ob« sie zur Alimentatioti der
» Wittwe .und der unmündigm

-,.Kitt·der sdes weil. Eduard Brock
während der Dauer des Cum ·
» rurses die erbetene Summevon

««.."100 Rb«l.« S. monat.lisch, gerechs
« net· v"o«t,I1«·—1.. Mai J« sausder

«« J«»,",·Act«io.-«Ma»sse bewilligen«tvoll·en«
« · «ode"r nicht ,T da Falle Hin »der « an· «

- gefetzteen Frist« kniitx einerspdeuts
. «» s--·xichgn»gs·rklärungs ausbleibt-irden-

gesehejttspjwerdenstillen-z« »»

»-4JI ssdiesszsiiosfezkettten Augenblick
· lassen, hat der Rath den tnit

- schen-Nachla-sses, resp. der gegen-s

« -Herrn Hofges
l richtssAdooraten A. L; Wutfå

fisassunmsittelbar nach der statt·
»,ge·habten Bouisoessio zum Mas-

:« sencurutor und Contradietousjeres
nennt, jedoch unter dem Vor—-

«« «behct—ljte, daß »dem« Gläubiger-r Corps die« Wahleines anderen—-
« « zCiijrcitors und » Contradictors un— «

Ubert-drunten— sei - wsonaehs sieh.
also Jeder, den solches angeht, s
richten mag. « ’

· DorkHult,-!Rathhaus, am ro. Mai 1879.
Im« Nainen und von wegen Eines Edlen

. Rathesder Stadt Dorpah
· Jttstizbürgermeister Laufs-r. «

Nr. 801«. Obersecretaire Stillntart
soeben erschien« im unterzeiahneteiisz

Vorlage und istdurch alle Buchhand-
lungerrzu beziehen: "

« s W. P. Besobrasow. «

Die xicandfekaiztsHnsiiiutionen
« und die -

· Selbstverwaltung.
Ueber-setzt von »

II. v. sAUsIIkL
Preis 80 Ray. ·

. Eine Kaiierliche xDorpatjche Poliss
»i,eio.—rivaliiiciii. iieht-xsixch« oeriiiiiaßr hie-r-
-:d,iir-ch- bekannt zu niacheih daß beini
Teig-spart- vosi E«ifenftan.gect-

»auf Wiss-gei- sdurch--dje---Ltadst-
szitr Vermeidung des. störenden Ge-
-»rii»iis·ches, die Eiieiiftaiigen jedenfalls
init Stroh oder dergleichen zu· uni-

iegeii sind, bei Vermeidung der Ve-
ahndiiiig in Grundlage. des. Art. 29
des Fsriedensrichteisdjiegleinents

Dorpah am 11. Juni 1879.
Piiiczeiiiieiiter Rast.

Nr. 2L29. Geer. v. Voehtendotfß
Nachdein die Besitzer der unten

benainueii Güter, Land- und Bauer-
stellen zum September 1879 um Dar-
iszehezii aus der Credit-Casse» nachgesucht
haben, macht die Verwaltung der
AtlerhöchstT befiåtigten eftiäiidiiehen
adeligen EredibCasse solches hiermit
bekannt, damit diejenigen, weiche
gegen, die« Ertheikung der gebetenen
Darlehen Einioenducigen «zu machen

. haben »und deren Forderungen nicht
ingroisirtT find, » liis szsum l August
fich in; der Kanzlei dieiers Verwaltung

iehriftlich ineldenzs die Originals-en
inneren; deren Abichrifteiy auf welche
ihre Forderungen! sieh geändert, eins-«·

·»liefern, und shierfeslbst ihre« ferneren
Gerechtsame« wahrnehmen mögen, in-
demsz nach Ablauf« dieses Terrains-
keine Bewahruiisgen angenommen und«

, der CreditsCafsa den"§s- 103 sund
« 106 des Allerhöchst bestätigten Reis
i« gleitientss gemäß »die« Vorzugsrechte
""wegeii" dees na-chge«fiichte"n- Darlehen
" eingeräumt« sein: werdens, « ««

· «·Aile«tiküll, Alspz Arrokiillssinissparss
jenen, Landstelle Arrohoff im Jas-
" Tkohischens; Kirchipie—k, ssLaiidftellie

« Eddarm Esfeckberg-,-«Joerden,- Land·
-st·"eile Kaunisaan KeskülL Lassila,
Leetz, Alt..-"Merjama-, Metta«päh,
Yioistfers «u«"nd « ssPitkakülhs sOchtz

-s sPähho und— Ammuta mit der-
« Gefindestelle AinmutasNurga und.

dem von Heidemetz abgetheilten
Waldstück Kusikm Piometz und
Rofer, Pirk, Raggafey Rohkiilh
Sallentach Sand, Landstelle Tom-
mispäh, NeusWerpel und die
Gesindestellen Kangro unter Groß-

-. Kaljo, Annufe und Rumme unter
Wassalenn Unnikinae unter Kedwas
Purgei. »

«

J· Rsval, Credit·Casse, 31. März 1879.
Piräfident F. v. Samspnz

« Nr, 223.. F. v, zur·Miih»len.
i Jn unterzeichnetem Berlage ist-erschienen

lznrch alle Buchhandlung-n xzu be-
Yzlc eilt, z» ; »

ETZTLDBZ K» use-« P Ist-zip « Hist:- 3 Es! Z «! NO«
. g

fk7.-.8-«79-g-2»

Flug; 111-Einem Leben.
H

» e Gikstave Arijix;Schmi-dt,
Zweit; Verlieses der«Privat-Lehr-"« nnd Ergebnisse»

» anftcelt-füt«tkunbenin-Felbiic.i» . .

Vorwort. Jnh-altsv«ericich«nc-i. i.
· I) Leben""in»d"e«t" Hleiciia·t"h. « "

« jJttrElternhxrufex Aüf e der Schule « in.
«« ··«Htx·lle.» —,». Univerfitätsjahre « . «

. 2)" Reise ncich Livla«nd. ."

.» Leben in Lasdoæny « Leben ils Birken-
ruh.-— Ja Feins- ;· ,

Sehlußwortz . · . V -

Als Anhäjtg ein Verzeichnis; der Schüler der
. Schmidtskschensslnstalt inbFellins vom- Februar-

1844 bis zuxxezweitensSemester 187ä.. « .

8""; "Aec.f feinem Velinpapierlxll um) ·88" S
·« Preis sauber brochirt 80 Holz. «. .

" C; Mattiefens Verlag(

l Eisenbahn-schienen. .
- sclimiecltpslanzkolsleu « l

Poktlaatlkcement
llolzllisek » e e »

« steinleolklentlieek .

cuaclkattlaclipappe
» llollpappe

Wanclleaklon
·

.e » Sollte Eule a. Blase-·:
Pappnägele lllascleinenskkeilikiemcn .

in sammt, Leder am! llank
empüehlt billigst die Handlung «l «G. J. Vogel, «· Ksufhoh schlanke, Nr. St,

«
pbeu am bsrclsqyJslstz 4. o

als: gute slülil»e, l speist-liest« l Kak-
tentiscly s sclikesliti»sclse, l llivaty l Bett·
schief-It, l sall-spcsqel, klaren— u. Bücher—-
sag-le werden verkauft-sta-

lxionsherg Nr. 16.» -
..

- .

; .·,«
·,

«« E· e hoehgeeli t Publeum dieYllrplllkt glllldlllckilkt
Die Mitglied« WEVDEN -«eklllchk-

ihre Ojlitglsicsdskarte bei sich zu tra- Es« 51879. I. Mal (ganz neu)«: Die Hak-gensuicid auf Verlangen« den Contros in echten französischen Farben« fes-sanns- oder: sisequsnakchni·s. am«lirendeii vorzuzeigen. stets Ypksåtbiglldlts wie such ferner. fsåtszbsiscbcis »Es-sie. Schsvspiel it! H?
. D» Vorstand verschiedene geselilsliene Glases, Glas-« Arten, ·nach dem bekannten Roman Beau-

..-—-.»—-.———.———« uaelipfannesu vsanianteshliosettetnmusi marchcns von Dr. «A. E. Brachvogek
Jni Unterzeichneten Vertage ist ekschie- selig-Glas, Mangel-Glas, sannst-Glas, »So-s· » (Verf·isser von Natztß &c. ) -

nen· nnd durch alle Buchhandlungen zu den-Glas, Stern-Glas, gebogene Glases« AUFMH kmb 8 Uhr·VEZIEHEUI « Ixsiuåsnfsssgktgksgeblgxtgenmgszen Zu· In Vorbereitung: Er muß aufs
Land« Lustspiel. Pariser Leben undWelle keelez F— lICDIIIIIDCkSZ Butsu-art- Dperettem In harterGrammatika

. Mk» pammd
’ empüzeilililtsaxsgdecoratiorien «e E ’

E. so. ein; or G d -kvvlmeister ülemak linnaålis«Tartus. —-—.—-——-—-..Kllast—..——.-—-————»——gäktuekG·Hecken v»
e

eins-Kosei-is« Ein Damm! P R. dF« «C» Makkjkspnsg Verlag· von 2500 Zahl. ·ist als erste Hypos Uxlh U! Un Erm m
———————«———————————————’——— tbsk auf em steinernes Haus 211 M— Jn ventfcher UebektxagungElinenilioehgeehrten Publiouin Zur geben. Otkerten werden erbeten sub · von -
Aznzeigck dsssnlie bisherige Kopi- lit. sW. in c. -Mattiesen’s« But-bät. und · Aqdkggs Afkhqkixg «
HEXE« TYYFSDITCUIDCIEC »Es« Zksssslkxpscks - s « · ..... Elegant mit Goldfchnitt gebunden 3 Mk.sl

»
»« —-«". ««

«

— . g. (siirz7tauflente) · ,·spielt. A eli nimmt; cleselbe Bestelss «:«-« . - · . - » . » s . . .lungen die. stndtnh - llåthselsisledengn Fafbm lulkd »vor
» Wo

. YHCCUSCIIVUUSSVOIP , r · E. Mqiztiezfejss in ganzen undr halbem» --I«itekic·.,..-ivit»
« . ·C— GswssksWi « Hei-Its· s— MgssEsspsds 111-IT?«Z«.T?»Ik"P-E-«ik"-kz« iåil-ik9""

- Jus-E ZTLEPDEFE.PHLFZVHZ
.·» : «» ab· eigenen Hause skecekslfllkgek- « slikasse Nr. «ll szsUiisaseclilossskinxkögeL-« «

. ; « yvohne und naehszwiessvor alle in mein Geseliaftx Sohle» s « Ejgeckpgjgkjz ·xgendeszArbeiten unter· Zueioherungs « Bedienung, » »so— « szs«-tDIIJG äliszlklfldllkell illlch · »Ilsoc«·lizaehtungsvoll» ,
·

- ·« s s«. I . -»· »» - liuptetssohmiedemeisteir Wzeykxsykejsz
«

E. werden billig gernumt bei g «.k,Hsstationii. llannovekk · - «·

· · ·
··

· · saison vorn lällln » g ·· F· Linn) ·« ·· Altenlielienor Bist-nd. ylvpbotobeijp ·. «»
s· ·«sp-A,l»tbo·-Ilxann.«ke-L Stahl-· uns-d- soolquesUensp und ·

· « · · stahl» Salz» Moor— iinxd isnssisolie l)ainpt’bädeis.. . « - - . - - --·-«s

Bestelhingen von stahl- undsalzwaseer sind an Fürs-til. Brunnemcomptoir F s - ;H· . .
zurichten, sonstige Aiifragen erledigt, FilkslL Skunnctl-l)ikectiun. m. eigne) I« a O

« ··ssz · . s . s . .

· ·
» . « - · « ein li n e sher Aus alil nndDie Maschinen-Fabrik

i— I s 0 . ««von s LeEexMann
« St. Petersburg Peski, Bolsohaja Bolotnaja An« m Familie s« liefert als specialität g

.

Nicosia-nistelte Izkniisspotstahle lcotstidatstseih eigener plsllllJlllssTlsClllllZcklsll
l« . Erfindung, welche Seit 10 Jahren in circa 500 Exemplaren in gmpkjzzg «

der russisehen Landwirthschaft eingeführt und bewährt sind. O« l« Mcycki
Preis von 360 Rbl.··an.« .

oekess und Darrbleehe für Malzdarren,slidhlgätlg’c u. Miiltls «

« Steine cranzösiscbe und deutsc·hse), present-umdunkelt.
: mit säulengöpel und sti«ohs·chijttler, die leichtestgehende und · »H- ·

»

leistungsfähigste aller Dreschmaschineu arbeitet in Estland auf TO« die AHHWTEUS d« PVUIUUSEU-
- « circa 20 Gütern. « Einrichtung« von Wassekljeizlltsgest m deiunlyekfltat DVVPUt ARE'

» - schriftliche Anfragen »zszu adreszeiisen an das Comptoir.: Volxråzsx is« er S« ehrten EVEN·
sP-etesrsb-urg, lscriechisoher Prospsct z2.1. z « T. Mattiksrsss Vitchdrgkkeisscoukante besass-erlangen. T ·. s « n. Ztgs.-Exped. « «

s sslkixks «
· · w. . , s« « · .- « «. «· L Wohnung von 5 Ziininerns«·fiti«7s Bibl.

·· · · · - «! ziiveriiiietlieni «-Zti-,serkragen bei-dein

täglich von Vzls2szllhr Mittags« ab empfiehlt» die Conditorei von
«. « . « « . « «« «·· · ·WOlss"saji3·e·ti" ·ei«·tie·bon"B und eine
«·

«·

« «« ·
»

.- «Neumaizktk-str»asse. - « Nr. s. Daselbst von 9-I0 und 3-—4

»-« · · «. , · «« nnentgeltlieh abgegeben. « ·« · .s
«, · - » von 3 Zimmer-i und eine Erster-

« : - Wohnung sind zu Vermischt-«« car-
« . » -- lowapstrasse Nr. 27. .

K««C! C» D« Eine Wohnung!
· « · von 4 Ziiiimern, passend kär einen

. Gewerbetkeibendellä, isxosn vermied-en
Rigasche strasse r. .

h « . 3. Finckensteim ehkkiilkrgtfildldb «
IV· »

»

zillampsi·tl)tfffahtt. .
« ÆQ El? O Mit dem PVstVCMPfCk JUICEIIUVCV« ITUSNU

» am 9. Juni hieselbst an: Hist. Jacobjon, Procho
-« km» Ki:sa:·io:g, Gesause, Bari, Vereins» IF»Im, Unterzeichneten Veklclge Ist etschte- « Jarnes nebst xsgnnlie ·Phillusorv, Landrathin von

Um Undchukch alle Buchhandlungen zu « Oettingen nebst Familie, »Vopojp, von Wahl,
beziehen: » . . Er. ·S·chul«z, Bochow, Grafin Alprornonte« nebjt

. . « Zanisrcklxa ftzfKnaben und 11 Passagiere vpn den
" « - W! CU clloUclQ

« . · . · «
·»

«« «

- Hmmzg·g«k,«p pp« in allen Größen halte» stets »auf» amwcilldsknxlxnligfisilkrslikieklys. A· Hsiiimiik Lage: ssid empfehle dissssssss s« gexrtk«-..E.xchgkggzgk,i eigen»
ins-« Bogen-Octav- - Preis 50 Kop. maßtgcn Ptstfstd . . . . VII-Etwa« enger» Elsas-sm- K«hzi». Eise» Prof«

» a Atti-sei« nun« · z. · · «z « ZIFHFXIEEX 9?«’;Fi"3?«il’P-Tkäk;« IZEFFEZFI2F"ZZLI·- .s.--ki«i. « »



M? 134. MTI«Wk»chy-IV! « 1879.

k1siik«g«ipisksii»»ge - Erscheint eigenes,
ausgenommen Spuk» U« hohe Festkqzz

AUsgsbeWr Abt-g.

Die Expsdktivu ist voti 7spUhr Morgens
U« 7 Uht Abends, ausgenommen von

I--3 Uhr« Mittags, geöffnet.

Sen-Obst. v. Reduktion v. 9—11 Vom«

Preis in Dur-gut: «.
jährlich s Abt; hawjähklicky 3 Nb1.»S.viektetjährxich 1»Rb1.75 Kop-. moncctlsch

», «» «75"Kop. «« ««

« : s Nach answärts:-"«"· -
jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. -3 Abt.

50 Kop., vix-steh. 2 gibt. S.

um«· s» Jus-rate bis·11»uh:»V-:mitt-ig;s: spie« is« di« kinkgkspzkkknk
Korpuszeile oder deren Raum He! DICIMAUSCV JUTEMVU 7 5 Kop. Dutch die Pöst -

eiugehessds Jus-Este entrichten 6 K» (20 Pfg-J für di« Kokpuszcirk Y ·— - V is zkHh Ii tej uszh»r«gu u g« szÅslJdnnttiixnXYp und Jnshrcjte b»ä«r«t«cti«t·te«lu: in Rigcfp H. Langewixk An«
, « nPoncerapckBurecku; in Walt- M. Rudplffs Buchhandl.; »in Reval: Buchh. v. Kluge

« ' ! ·« W Skköhmsz in« St. Peteksbuwirw N. Mathissety Kasanfche Brücke M 21.

O« "» : sMan: 1. In« d. I. «ali
beginnt ein neues Abonneutent nuj die
»Nein Dörptiche Zeitung-«. Dasselbe betragt

sbis zum Si. Decbitx
in Dorpat .

. 3 RbL «-——·Kop.,
- durch« die Post-ZU« ,«,»" 50 ,,«"·

« Die Pränntneratiuxy die rechzizeitsig er;-
beten wird, uiunnt jederzeit entgegen ·

C. Mattiefeiks Buchdul u. - Ztgsscjxp

-« « Inhalt; » g h ;
gPolitischer.Tagesbericht. -- -

«

« . -

» Inland. »Dorpat: Das russische gGeldwesenkx Intro-
ductidnj Sterbecassr. « Rigm Vym Rotheu Kreuze-» Dubk
beln": Der Reichscontroleur.g Revalz Jknmobilienschätzutigz
Wesens) e"rg: Communalea «S3t. Pe«tiers«k)u·rg: Dise Consi-
mislsipnzzur Beschränkuug der Staatsausgabenf Chrirkgitvx
Curator Gervaiä Chersfonx Die«Vorgesch·ichte- dessspflletzten
Diebstsshlsz ·. « ; « , -.-;:-j « ««

NeuestszeEPvstZ Telegkzkmmez Lycalez Dei: Priuz
Louis Napoleotn Hund«-W- "Börs.-« u. Nacht. ·« «» ; z . «Streiche-du. Dies gewerliliche Th-äti"gkeit" in der«Stadt· Dot-
pstjlbz Literatur u. iNiannigfaltikjesjTsp H ««

» iwlitifchrr s»TEagcsbcricl)t.;
.- , r — - . - Dei: is. Eskjtsssuckxi 1879F
»Hu-re. Woche: iiach dekisaanskknsvtekstkxeichtz T schreibt

die-e,,TN.-L. Cäskiohnessdaß die pnrlantseutåtisdheLaus.
des Deutschen Reichstnges wesentli«(:h"""««kla«rer. wurde;
D« jchutzzsaveeische The« zdessz ixeiieuijxtsztäiifg zistlöugst xals Jim stchern -Hafen geborgen zu betrachten«dasSchiffleinl derFiuanzzölle aber« treibt nöchinitten auf den unsichere-n Wellen.«««"-«Erst « die« bevhkz
stehen-den : Berathringen der Tarif·-«Eom"tn«ifsivii» werden»die Umrisse des Fahxstxaßeis iekksuisexs fassen, hinauf?weichen auchsphier der Versurhspder Yssetgung geimvacht»"
werden soll.- Am- Beginn --diefe«r-«Betathung"«eii« röird
W! sich übe! Zkveierlei ? ·-klar»« werdiennriüssesui TiJeErL
den. voraussiehtlichen finanziellen ’E·rtrag« desr Schutz-"zsac und übe: die Höhe des Vedükfkiissesz swerchez
durch eine Vermehrung der Ieigenen Einuzcihnieij des
Reiches zu decken isty Hinsichtlich des Ertrages« der
Schutzzölle hat die TarikComtnisfion soeben von der.
Regierung die erbetene Veranschlagung erhalten. Jn
derselben fehlt- aber— der Ertrag der Getreidezöllk
Allem Auscheine nach ist« man auf Sei· tender Regie-
rung von der Erhöhung des« Roggen zdlles inszderdritten Plenarberathung so fest ifibetzeugh daė MKUT
ssch di« Vkühe de! BerechxcungE »auf Grund« des in
zweiter Lesung angenommxettejkiSatzes »erfpa»ren«spzu
Wink! slCUbkes SV kst ein genaues Gesammtbild

h« Lskissillskliclnyszh
»,

-
Die aewerblisehe Thxeitigkeit is: dee Stadt Dorpatg

Von Prof-esse: De. WpStievex II. «

A« »Zahk VII· Betriebe und-Men"zjäis« des, befchäjfi
kiSkCII-P4tfonals. ist jede einzelne GeiVeFBegFUPPEE MDorpat durch die.H a u del s g« e w espr hie »Über?WFMI SNeThr als 30 pCtyaller Betriebe« gehören:
ihnen ·an und aus der Gesamintheitr aller» Gewerb-«treibenden entfallen über25 vCt«-,-TT« dXhL als
ei» Vierte! auf -sie einein. Debeiszistsaksex sdesesixsåspsdel in Dørpat " zu «« mehr als Jeiiienszi DritteliKcckklksHandel» Die esksnifchesMnchbudesr(,,PiiucePo-d),s«dieh

Bude für Alles, der Leidens« in .welchenit"-niiiti Lebens-»(mittel sand- Getränke neben Kurzwäaxekkf PfekfESköpfen, Nähnadeliy Zwirii und dergleiiheir «n"1"ehr««a«nsi"trifft, ist-in der großen Zu hl vo«1"i"10"8" vertreteiixzUnd spsebenfalls e eine -Ma-ch,t," wenn aitchiskxxllkkkstefksWeniges,- wepräsentireii die eaZ.-"50 Judinbiidieiy -«deJr-Kleinhandel mit Kurzz Galanterie-, Maniifaeitur-
Waaren used der Trödelh-a1idel. · Aber während die»ekstdten -über die ganze« S Stadt« verbreitet sinds »und·es kaum eine Straße giebi t-, in« welcher« keinesMilchk
vudeeufgeschregeu wäre, j zehen spie. stetztekeu ei« deine:
geschlossenen Pysekkeuxediich "t beiseindndeixzel dem Eine!hsitnischen schon- von Wei ten! kenntlich« und übel- be;
rufen. Es gestattet ein- en unliebsan1en" RüiskschlnßMf die Qualität der ?BevölkerungJdaßszUO GE-
schäfks sp untergeordnew r Bedeutung einenikgefkügkM
DE« Absatzkkeis finden kd einen-«— Auf-einen wirkt-U««uswäkkissv Absatzkre is rechnen die 13 Geschåfkkidi« m« Wen. Baue« eiva aren -haiid"e«kn«, woriintek«"tj·i«crn«
Sald HMUSY Eisen «, Les Der, u. drgL m! versteht: · Die·
Ukcht unbedeutende »' Zahl dieser Betriebe beweist, wiestatk Dvtpat von der umwohnenden ländlichen Be-
Völkekuns bespchk wird. — Eben dieser Umstand er-
kläkk Es WVhI auch, waruin in Dorpat die ZahlV« fük Behekbe srgung und Erquickung sorgenden

des sfinnnzielleiisz Ertrages« der Sch«usztzz-ölle« nochs nicht
möglich: Immerhin-läßt« sich« sagen, daß-derselbe nach
der Schätzung sder Regierung — szselbstverstsändlirhunter« Berücksichtigung der «voraussicht·li"chien«Minder-
einfuhr —- eine"« Mehreinnahme von-»Es) -bis«6()"5.l)?»il-
ilionen Mk; ergeben wirdxsz Man «wi"rd" deinnach jetzt
bereits -«mit giemlicher Sicherheit übers«ehen»ikö«nnen,
swieviel durch die· reinen"«-«Fi«nanzzölle einsehließlich sdszer
TabEksteIrerT Zaufzubringen bleibt,sz«« sobald «« «"1·i»1·1r··«"dasi-«zu
deckende Bedürfniß festgestellt ist; «J11jdi·ese·iii»·Pun«cte
aber ljerrscht «no«ch szimrüer7 große311«tiklarheit.··E« szSeitdem
dassgiite« alte Programm: ««

· ssåseseitigungt TMatri-
cularbeitriige und »entsprechend· hoh»e«"·««Verrn-e·kj"«ruiig Oder
eigenen Einnahrneii«-7d«es «Rl»e"iches« «iit·ehr«und niehjkin
den Hintergruiidgedkiingtj iinds als« Maßstab« die
neu Taufzübringsende « Sinnnie «« Ybssjrsiigsiveise » das· »Be-
dürfniß der Einzelstaaten· insAitfitahnie ""gekoisrs1inen
i««st, bewegen sich die«isBerelhxinnigenx «· auf Jganz Jiitsisichjek
rer Grundlage( » "« Vollejids »Ehe? «·«ga-r, Iseitdens sikkf ·"d"cks,
Ceiitrunif san ·"Stelle·f des· Eulfxsziitkaknpfes inspraktischer
Fitianspdlivtik « eine« h"e«i·ll·sds«e«
rttngj"·«e«inrei«ßeii’ Wollens «, , " "f · J« · i;

·. sltsåchdeni niittelsfVefrordnuiig der Deutschen Reichsk
regierung"ivoni«17F d? ·"das« durkszchskäiserliche 3V3ero··rd-
nnngsz vorn· s!YApril d? atjgedrdxietesp Verbotders Ein-
suhr bon gebrcku chspier "«L·«e«ib"s«««« ukid 7Betttbäsche,sz«gebkek"iiich-
ten KleidetnjszHadexrn und! Luinpe·n·"sp"aiis·«
über Ydsie « identschexReichssgrenseYciufgeljoben

«« sind«- «"«Jct·uch3« ·"·««die- «» B« es rä n ku Tttjjg fes-X
W esse-se esse-ei us» h e

« eures ne« ß kesisd were-es sit:
Folge· des Auftretens« der; «· Pest ·"·inf « Goudernenikijt
Asträkchaiiszverfügt ivördkenssxisarenj szs IF7tji··s«jnstsl·s«if«rh
siiv«i·«’erd·e r· b e se i'«t "D«ie9,·spsz«ab«gesehen«hiervbktsfkikr
die3·-«Grenze gegen« Rußkatid ·«zurs·Ve"rh1"ituiig Heini-Er«
EircschleppnngderdRiiiderpest von» den· zuständigen
tLandesbehörden« ·« iårlassenen Einsuhrperbote « Iris-Herden
Tdurch diesgedachte Verbrdnungsnicht betroffen« rrnd
bleiben· nualshitingtgsPtsnjderselbens beftehens«« I« « «

« Die Visthöfe « bist! YBeljfieii ljabieii "· einen "«· gedient?
·jfeijaftliieheuiHietenbrief eekefssesiz »in« weichem sie« das
neuej Gesetz über den Eletnentarnnterricht nnd »die.
neutrale «Schu"l"e«·verdammen. Sie Terklären darin,
daß das· Schulwesens welches die Regierung einführen
sein, «,,gef1ähe1ich« sunsdJchädriech aus sich selbst-sen, daß
dasselbe« «-die Verbreitung« « des· Unglaubens und kdes
Jndifferentismus beförder«e, das; es ein Angriff auf»
den Glauben, auf die Frömmigkeit und auf die
religiösen Rechte des belgischeti Volkes·-sei"«·. Es
dürften« deshalb keine Familienväter "«o.der·-Famil—ien-
niütter ihre Kinder in ein-e Schtile schicken«, swelehe
dein« neuen; Gesetze unterworfen, wenn— ijikerreichblasrer
Nähe eiiie7katholischessSchule zussfitiden sseizbfsauch die
Vormünderitnd alle solche, denen Kindersiinvertrant
seien, hätten dieselbe» Verpflichtung Kein Katholik

Gewerbe "-größer«" ists s. als "«s«-and"ersjvo.sz Sie übertrifft
die Yetiispreehendens «Z«ckhlenss" in— den sprenßischen Städ-

tseitf um-sesinEsBedentendesj sHotTels itnd Restaijsran"ts’
habenTnsik nur « 318 aber. in« lerdrückender Menge sit-IS?
die« Stoofbrtdeii nnd «Tr-actel1«rTe «« vorhanden; zusammen:nggs und diesedzuuisrsgresßten TheiIer-e«1endseusiSpe--
ltrnketrsfristen ihrEDasein vorzugsweise von«- den-in-
dieStadtskonimendens Bauerschaarenzs e »
I« Jm Ganzensscheint dem-Verfassers der Ein Rede«

stehenden- Schrifts die« Schlußfolgerung erlaubtxTssldaß
die· gewerblicheVThätigkeitsEcindskDorpat noch nlichtsz
reich genug entwickelt« siss"r.- - -- ;,EineE«Stcidt«—-von3«!S0,s000x
Egknwohnern«,« Jnrtheilt derselbe; E) zsollte mehr Be-
triebe» nnd seine -"zahl"re"icher·e«- gewerbetreibende"- Bevxöl"-s"i
fes-fing haben. YJch Tglatkbe isicherj daß; stärkere ECVXIEE
cnrreitz nns Toortheikhaftkjseitc könnte. «« Umsszcsinessnkiss
zuführen« F— — wenns esspsizestattetxs istzixxiisdividuelle 7««E"r«- T-

fnhritngers ««z’tisz vekallgemeinerns ——«k«i"snnsere« besten Buch-E-
biiidereien sinds sos mit-Arbeitpsüb«erhänft,'s Tdaßs s siee keine«
neiie annehmentssssoder kivochenlsangx" wcirtenkklasssers
müssen; sunsere größten Tischlereiens stnd uichtsiii Eber«

« Lage, präcis Wort Fhaltensztsskönnen;- zii sgewissens
- Zeiten-sind Maler iundcTapezierer in« Dovpatsn selbst «?

« für "Geld nicht-zu haben: iUnsereHandwerkerUwisseiis
i diesssehresgntzr szssie wissest; wiessukiexktbehrkichssiesdem«

Consmnentens sindbis Wenn. eiiiderswo·k«s- der-»Gewerbe-
treibende sich bemüht« den Kunden « Entifzusncijett Und«
ihm seine Dienstesnnzixbieten J—- hieristterssichersT

«« da× dieser Weg— zu ihm isiiicht schelten darf. —

«· Auch-eine eandere Thätsache . scheint Eintr- Tinssdieseniss
H Sinne gedeutet werden« In—- mtissenszscobfchon ich! nicht""""·"
«« weißj wie es— damit Ein anderetiTStädten beschaffen?
«« ist —-— ich meine-das seltene Vorkvmsinenssvoii Vers«

kciusslocaleir neben· der "W"erkstätt«e;7 Einineel wird«
darinspwohl — ein! Zeichen« geringer gewexiblicher sEntx E

wickelung gesehen werden müssen. E sDers Betrieb«
wirft offenbar nicht soviel ab, daß die Miethe für
ein geränmiges Local, von welchem» sich eine beson-

"«««dükf"e« zur »Ajt·sf1"1hr1«1ug«des rnehetkt Schiclgesetzes «mit-
szwisprken,·«d«1f"tr«fe keitsSchulamt vamjehnieix noch Mit-
gfliedspJdessYsSchulrathesjfein( ,Mat«1»«soll"e beten und

EHäIiVeIUZHszZsiG auf«"die Hilfe« Gottes» verlassenj aher
Tiilkek menfetjlicheätMittel anivendetrx »Hier« Schluß des
Hirtenbriefes«fBHdert, wie· "getufö»hfnlich, " zu Geldbet-
·3auf," auch diesjallergertnkjsteir seien willkoniniett
«— III« ENa«eh«efji"e’t11·spder" ,,·Polf.ss Chrr.««" ultss Athen, sz12.
«— Juni, «’3tigeZz’a1«1-«g"e11e11«Schreiben ruirdYdtie dort »Herr-
Tfchszende Stjnttnjufig·s·" tnite ·«jed»etn««Tac»x«e gedruckter
"sundszs«·e«t«xtnt3tithigter. «DJ?a«1jj«EsiehtYde11 ixunmehr Iiiiszein
kkketztes entscheidensdes Stadiu1n» eintreiendens Verhand-

-k1"ii«ig"e·1j««über«f die"«f«-G«"r«e n zfr a e« nii«"t"szgeri1·1ger" ·Zu-Tentgegeiif Vor"A«l«Ien1"s"ist» »Es; die« Zdaltung
««Estiistl asnszd 3s·, dies seinem« · ensztfchiiedeitseij QJcißtrauen
ITBeJöJegnet.·’--«E«s»s«hat dazu· ej11e»e·"«"»i·1·1sz"»deii tetzten Tagen,
WJIFJiseYNåZETYkehkaufttetz ätts««,'«ci7n«th«e«1i«ttsrher stajxp
riiietude sfskfqspkziiichk sbksfosiidsexeiikssfsdiuiaß gez-Vers. »Es
stjssißtssoeißsfixehr ddrkS i: IkEci;i:fj jkfürzrijchr kjixijeix Pers-z»-
xlikkjkettsisgxegeiifiberfdie sich« seines unbesgreijzten »Ver-ftrauen«s’"3erfijeut,97fehr« ez3r1berstchtlielj7 Bsetrseff der
ibiebsisrffetjseendszeite Verkjandluiigen sder griechischen; Grenze
Tgescktiszsßert häben«-«f·oll; 3 ,;Wegen«szJa·zJ1fina,« »fagte"sz der
Salt-ad, kzoiis ich « dukkhciiis r ruscht« esbeukxriihiffgcj
hahe ja»CyperII «abgetreten, um «" zu
TtöettenFTiDer"’Bii3rge«hiefi"ir«"ist s»e»»s· ist«NieInand-«Ai·1derer D«-a"l«s" « Eni’;c"lsza11"dHT«f««" sDiefe ·Ase·uß"er«u»n"g
«seht«·" in Athe1c«s«vp11z"-"«.M»und« zu findet
fsiketykNiemciiidjs der THft"e·« nicht utjhesiifgt ·« · Den
einzigen Trost findet »m·a1,1»,in «·de1n"«G«Ta—uks-ei1,"f"«däß"«",
hie-sitt kuäidiDeütschiand sowie die ·"übr««igen
VettkitgEtätiZchte«-"ijnf9«keiner; uixherkiirzten Ditrchführung
des«-"!.1-2. Prbtoroslles des? Berliner« Coiigresfess
stehen folltenYspEsngland sich einer «« jeden »YPres"-
siön sekscthalteiizs Väber F» ·"a"tidererseits»« der - «Pföxte«" auch
Tnieht"!den’-Rath- ertsheilfen werde, szfjch initJWaffengek
wairjeiisema joskcheskxjPeschIYsefkszufeididexisgtzeiifo Azas dies taktisch«- e jikjjrsiiskkfeysisxisükckeicsifoijkckkh
Gkischkutanipsbiertkifftzs sso ssvkiß rdkixiiisietk «ei"2i Schiseiheuaus -Jani1xk««, Jan» weIchEsEs s die,- f»Psd-Iit: hi-C«o«tt.sz«
aodk1:ckt,i sehk tpiek zusimkk1dhezi-. Zum Obek-ics"ouiiiiaxi-
durften« aller in« EEpirusTUitid YTheffttliensp ronrentrirteii
türkischenE Sstreitkräfte « an sHsauidi Pasch «a’s Stelle
der« Mufchir HEa"f«"—s" asnYI s"i«m P äf ch a «" ernaiint

»»

worden, deuHfoxoohl .H»ei..»j«einer Ankunft-in "Prevesa,v
wie auf der Reise von dort nach Janina von Seiten
der Ialbanesisfchen Bevölkerung tiserall«ein" glänzender
Empfang bereitet worden» Eine-aus dem« Kadi, dein
Mufti »und zwei« Optimaten Vestehende "D·«es)utatio«1jt
dersz n1s1ifeln1sännisfchen· Betiölkertiiig « visit? Ja nsiYn a·
überreichte eine schriftzlsichejErkläruiig, worinszesf heißt;
Jeder:Albanese,""deffetc«Körper nicht sieih iitidssdessen
Hctndszsuicht gelähmkkists-« i aufs! « "«Jhsr"en » Ruf

dere rsVerTkanjfsfkieflle treirnesszii » «· chwnttgien werdens«kann«.« AndekdstifsitskIaberj"tritt« äiitchi "ei··i1e Egewisjesz Riickssichtsløfigkeit dessPTrkdidiåcejtten dabeifiinyerketiixkiar zu«Diigexsi he« «"e«s««’ksichits«det« Miihe wehrt-h; Sizii Kein-I»das, desi sjcikdoschs ziifssihkkk koiiisuseu muß, Tiuxstiiiiipigszzu
e«n1pfa"1"Igen.-s"7 DekrfBesteller Hist« "geirsthi«gt«,x« in den»Staub"- ««1!17nd;sp Ssphnintzssp der Werkstätstve« ’ei»i1z»ntreten« »« H undspfk minutenklangO in? einer JÄtn1oshhäre«sz"n«i verharreitscikiisdiek ikkiiansssisnch sekst-«s«gsejcpöhnt hiabexixwtixußx ·xii«ijszsdckiigj «
athm·en-« zu «skö"1"»1"n»en; Ubei Veijiers ·Reih«e««7von«Gewerhejisr dagegen befreiiidet-3es, diesiTrennunisknicht borgeiiöiiiå

Ymen zu sehen. Nur bei« 17 Geschäften können wir
ein Pkzkgcpjslxczak FCJLIFHVIDAIHEL«E»d;OZYES,iBeisL«;deS-Be-

ckriebes nachweisen, bei»91 am Sitze »des«,Betrie»lse"s
ssexhstjwx ; sie: s: « II!

E «« Dsorpåt - sYlist Fkeinesjk JndnstriekStadt Hsellistxrspedend »«

«« sinssk«"sdaljer«1äasitirh» Edas Wbscktzäs s"und"» szfkBezrikxs geksitsefti «·d"ex.s städtischeii7 gewee1z1ichekiJ- Tsljäkkgkesit ein «sethrijsbe"fzcljråjixkx
teå3.·sFü«r"1-'einigk?«Grnsshetfikönxieå diiFsNåchitdsejse

T dem - BesetgsdrtkTdeYArdeitsnickteriäkes9 ükerhäujot Iiieht
·- anfsewsoirfenkdvsdtdenj UEsb «« sisn derJ»F«i·f-ch-er«·ei, « in ««
xVårkehrZgewekbeny -—G«eld- nnd Credikh-and«ek.
?- der-1·997«I Betriebe habkn««wi"r« «niiklj«·,i»11«·«1«111rsz«94kt « inachY
Tdieser Richtung zu erforschen-JTHieiiFeigtszsich denn;
daß die weitaus größte-Masse » der Gewerbe keine

Iüber die OstseepropinztznzJzingnzsgghegzde Verbindun-·gen unterhält» Mehr » als( drei» Viertel, über75
sPrdeestskt derzjBetriebej d’«ie««R«c»)hfk-«o«»sff«ek« uinfortneki "p«··d"e»r,
Waaren Iiiiiifetzeiy hcibenFjihre .B«Ci«z,11gs«quell"e«ii

««

a«"»1·1·jZ»"-·»"",
sschkießkichessiijfi dsfcTOstseejsrhbituzeiiijss«Be; zxijfHs-.sihiiejjik«
sgewisseusGspåde rkdiiuteehsi als ein« Texfrexikichezs Ygzkkchejn «
T angesehen« «« ivierdensszifdnßfss dokrzugsfpeise einheimischzDSEDffe Verweiidtinjj"ge«kang«en,·« wenn; man nicht«Cwüßktz Ydaß sich»«dahi11ter "n711»r»de»rszM"aT1"xgel an« g«eeig-"
neten Schieiienbeszrhindungetk berste-sie. »So« VFUKZH,
"«"liefett"das-"Ä11s?aiid besser» " sc? Maneheswürde anch
im Jnlande besser werden, wenn die Concnrrenz des
Auslandes mehr gefürchtet werden müßte.

zu den Waffen zu greifen und, in den »» Reihen der
tapferer; kaiserlichen Truppen für seine Heimath mit-
«zukäm«pfen.«, »Der· Musehir versprach, diese werthvolle
Kundgehung derAlbanesen nach Konstqutinppel zu
übersendenz ,,die Pforte, fügte er hinzu, werde nie-mals die Sache eines ihrer trenesten Völker «preis-
.geben.« »Es heißt daraufweiter: ,,Vielbedeutsamer
für die eventnelle Gestaltung der E«reignisse«·als» dieseDemonstratiotien sind die vom Seraskier«»betriebe»ne11
militärisehen Vorbereitungen. , Das ««Krievgs·sch.i«»ff
,,Ta'1"f«»,"«mit«T;Jruppe11 am Bord, hat in Prevesa drei.
Batailloirs ckusgeschiffh welche hierher instradirt
wurden. »Dein »Ta«1«f« wnrden drei» Avisodampfer

beigegeben, welche aus dem ganzen« Küstengebiete
O««ber-Albaniens Nizams und Redifs nachs dem Esåiicstjs
zu befördern haben. Gleichzeitig treffen« starke Haufen

« Jrregulärer « aus· dem « Sandschak NovigBgzar hier
e«i1"1, die« gutem« Vernehmen nach die Stärkevoii min-
destens spccMaiitierreichen dürften. Aus Brussa«(Anatolie«"n) ist« das Eintreffensk v«on»sz9 Bataillstyjis
gegen««den «1·«8." d. Bkts signalisirts VPU .KP«Ust-H««.I«I«.«1«ki»1«1so-
pel ist « das« szEintreffe"n«« von ·8«» ,B·«at«a·illo1is,j»Yallerd"insss
Rekrnten,«" avisir·t. Aus» Anatolien sollen« Anfängs
nähsten Monats weitere 10 Bataillonsin IPrevsesskcleisiitreffeix Mit« geht» ««tkikkischekseits sichtlich zxiiit

Energie vor, um in "Thessa«lie»n und« eszitse
starkeÄArmee zu c·onc’e1«1tri»reszn. Kriegsmaterial««»«alle3e
Artslangt täglieh in.jPrevesa·«ei-n, und«für«"«2l1s1ssta·p«;e««.-

«lu1"i·g "vonszszjM«·t«tndvorrath« sorgen sämmtliche «Mudir«s
und Mutefsa««rifs"«eins)Yausgiebigsteris Weise« «Mannismmkssaiy daß"diese,Tr1iso»pe»n" bestimmt, sind,v bei
Jauitiaein befestigtes Lager zu« »beziehen.« « J

·« Aus« der türikischen Hauptstadt wird der-."Ä,,D«·ts·i;h.
,,T·,«auf »«vertr"a11liche»111"" WegeTvonz zunehmenden

Ospsp o s iti o n s g el1"x.sk,»e»n««d«e s»»A«l»«t tü r»-kTIe ii t h xxim se b2kichtei» iDizekkFiiskjtjek »dies»zt;.(;P4xt;-.;i
platten« demnach einesjMasis e ndenxsoFVTEJche « VIII. « szSUItTU -Ve««V«T1IIAffEU«« soc-J «
·«Rn"xjieli·ens Vonj«""Noten"i-.ndlich zn eiiierszsentseheidenden
That» ’überzug«ehen.«" Zugleich beabsichtigem sie" in
einer ·Er«ge»l;enhe"its-Adressedem Sultan zus««erklär«e,n,
däß die Partei bereit sei, auf ihre« Kosten» eineFreiwilligerxkLegioiir von 30,000"Man«1i zu organisirenH
Der Ministerrath warnte« höchst vernünftiger Weise
den Sitltai1«vor« einem« «übereilten«Entschluė. — Der
Wiener-«,,Presse« zufolge beruhen die gegen Osman
Pzas cha «wegen-Unterfchleifs erhobenen BeselznldxFgungen darauf, daß derselbe zur Zeit der rnssiseizen
Occupatioir in Rntnelieii 6 Niillionen Piasterj des
für«d«ie Armee bestimnitenszsSoldessfür sich verwendet
hätte. Die Arniee fei gegen «O·skna«11·«»1Pasch,a aufge-
bracht», dagegen· werde er von den· höherensOfficieren
und« den» ehemaligen Großveziren Achmed««V,efik«und
Sgdyks Paschavertheidigt O i , . 2

·F""Tro»tz« Z"öl«l»en, «mangelhafte1·x" szConimnnirsatJionenrnnd· ·f-Ln«stigen« Verkehrsersshwerniigeii ist» ülsikigctizåss
dieHVerTJindUIIg mit demszAuslande-« garnicht sos
ten; . Winhabeii doeh "H1«25«Geschäfte, I· welchedem« Aitslcksxdss i i« ·Verü"hrx1Ug«ste"heII-" h. l e»t7vcts: .
irr-ej- 113 pC"t;, was ujiip für» exfixsej Pjospiisisciaistqiptzi

.» vbisn Range Dorpatssx viel· «zu« besagen scheint. Die«
T Zahl de: GewexbtkeiHk;::dpix, »die ciusschxsießxich"gufks,,«»Anslanditcngewieseiisind, istsreilich geringikzzistrss
«· 1s1«;s»szn"tän1lich ein««Pian«pf«ortebaxier, zwei Uhrmacher,»i
«ei;1«iFSchi1eid»eszr, sein Pntzmasclyer, Phiotkigraphenzsp
und drei, Gesszehkistes :n·i»"i«t»»«; Knrzt «.i1znd»»»Galanterie-,z

Mit· dein« innerenssxlixßslaiid « sind .zahlreiche«
Gsschäftsidskbiiktdxssigsiil gngekTIJIITpit-" dic- ke; Fels-reader.-

f Eisenbahn« wbhlsimniszer niehr "«·an Stärke·«.zu,xiehnkexk···
«« werden» 34 Betriebes1Hera·rbeiten"ausschließlichzrusz .

«» sisch"e» Materialien xsder Jperkauzfien «·r«nss»isehe»P·,r1)«,-31z1»c»t»e, ».
suuszsdäii » is? « es uicht»"so»sehx" die Natur, szyes Vertrie-
»bes, welche den Einzelnen gerade auf das» Ans.l«·a·1id »»

soder ans Rnßland angewiesen sein» läßt, als vielmehrirgendssetinb äußerer UnIstandJ wie pekföskjche Pekannik «
"schaft,sz Yguter n( s. w.,« welches hierbei« den Aus,- »«
schflag sieht, DiespdrkJI Phptpgraphen bezkehen.frei- »

lich»Alles.saus den; 2lüslande« ,»aher,.pon »den »zwe»,i»»Piskåijdjoktehaneriierklärt: der Eine, auch zngleich kUkcländiskhes Material "Heuutzen. Der Hgudelmit .
Ku3xz-·"«;·zz,d- Gälanteriewaaren «»ist »,»»,kei1ies»tpegs.»» ans;
Jschliszeßlich aixfssAxxsland angewiesen, k DiesSrhneidæ
spmühlen beziehen nicht beide alles Holzszans Ruß-.landp Die Zahl der Gesvchäfte, »»die»1"rber,han«pt· «1nit,,»»
den »üb»rigej1» "Provinzen Rußlai1ds« »in Verbitiipnijgs "-

stehen, ·«ist 120, » also« ebenfalls 13 pCtT.«- Unierszdenk -selbensind beinahe ebensoviel Betriebe, denen Nuß-»;
landUszibrige Provinzen neben den Ostseeprovinzen. »»-

Beziigscjnelleii als solche, "die ihr «Material" zu-«
gleich aus allen Theilen Rußlands und dem Aus- -

lande erhalten. Ueberhaupt ist die Combination
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Aus YpkåsskziinsxinzxsJapan wird dem »Reuterschet1
Bureau«, 30. Mai (per Telegratnnc von San Fran-

·ci·sco), gemeldet: Prinz H e in r··i ch· v o U P U! U-

"ß e n, der zweite Sohn des Deutschen Kronprinzen
.kam a1nI23. d. ·«M,. jsvon Honolnlu an Bord de!

Ypdseutschen Corvette »Prszi4»iz Adalbert« hier-«gU.-.2Itxl· 29si
··Mai iiberreichte Se. ·kgl. Hoheit dem« .M»i,kadoT-. die

Jnsigtrien des Preußischen Schwarzen Adlerordens

Inland. . »

Flor-nat, 9".»"J11«1"1i.»" Es hat""wohl "ni·ch·t·»· häufig
Zeiten in Russland gegeben, woszd as· ·»r rrssische

"Gck1dxve.s-en mit· gleich »reg"er. und· vielseitiger
Theilnahme von der Presse und der Gesellschafh

bon der« Regierung szund Privatpersonen erörtert
»word»en ist, wie gerade jetzt« Unter szdemzahlreiclyeii
«A·uslassut»1gen über diesen Gegenstand ragt injiingster
··Ze·itsp·1I"a»me11·tlich" einvon dem Wochenblatt ,,O«tgoflosski«
gebracljterxArtikel hervor, ssich ebenso szdurchKlarheit als »Selbständigkeitsder Auffassung aus-

·«z»e·»ich«net,·111id wir können» nur datikbar dafür sein,
· daß. dieser Artikel· auch iszn deutscher « Uebexsetzr1ng,

· ziterst »in der»y»oti Röttger herausgegebenen ,,,R1issi-
sehen,Revr1se«(«»und«darin· SeparaeAbdrticf er-
.·I.schi»e11en»ist. F— Jedem, der einen klarenszEinblick
»in die·"r"r1ssische1i« Geldbe·rhältifisse« und namentlich in
die Geschichte der bersifchtigteri Wechselconrse erlan-

·gensswill, mag· »porliegende kleine Broschiixe
«»U«eber deri Gesldsnnilartf in Rußland und über, den

der» russisrhenszCreditbilleteif « besterts em-
sbfohlen sein; « . « · « « . « · · «

Zunächstmüssekrwir aixexkenneiy daß der anonyme
Amor« sein»·»Versprech"en« haltennirs von

»alle«n,JE«x-;trenr«e·n fernl« «——·-» redlich eingehalten hat.
skHässhindert ihn ab,e»r«·»Tk·eineswegs«, der landläufigen

daß in der möglichst starken Eiziziehiingder
»Pap««jesrjgeldscheiri»e. dies,einzilgespslkettrrng zu suchen sei,

eijergisjchs entgegenzutretem «« Natürlich soll durch-Isairssiniöhteiirer « niaßlrssenjc lsniission sz von weiteren
scsreditbilleten das »Wbrt.«g.eredets»rberde»n, sondern der
»Z3erfasser»iüw»·e«11det·,;si·ch »nu·rz—gegeti" ·k Ü. n· l Hi» .e
»Pe"·rring»e"rsungz«zd·es «Papiergeld»-·1.·Infc»·l·aufes, wie sie bis»-
hejrsssausschljesßlich durch Contrahirungj von Staats»-
Anjleikjen bewerkstelligt wordensiftp · behäkcjederzeit
sdurgljaixs die praktischen Verhältnisse Y—i«n1s.—,«Ar·1ge »und

der: russischszesxi·Finanzverrrsaltnng als-Ziel» sdieEsebisngder .irussischg»;jVcalvtg cdiiwrisia tfiijr IYiihsze
Steigerung dfer · Prshductionskraftsj ; des s, Landes«· · Un«-
sjejfej ·»«««j«äh·r"·li»che1·i"·» auswärtigen »Z·ah»lu·nge·1t ·- »für« »die
«S"tjaatsa»nleihen, Eisenbah"n-Obligatiotren,, Pfandbjriefe

und« Regieruugsartsgaben bilden,
siclfsuk "·de·r. Verfasser, vernehmen, · nicht we-

nisgjeircäls T50 Millionen; Nehmen wirnuri an, daß
die Privat-Ausgaben« der, im Auslande befindlichen
Rassen zu dieser« nicht hinzugefügt zu· werden»Ist-Fauchen, weil diese Ausgaben »durch die Ausfuhr
des« bei zxirs gewonnenen« Goldes»gedeckt. werden, so»Jbleibspt "a·lsos der Betrag szvon »«50» Millionen · jährlicher
Wiäfallzahsliirigexi ·· Ybestehetc ; s diese Zahlungeti sköntien
daher, ohngszda÷·wir»··übnsereSehuld v"»e»"rgrbūern,«.s« nur

über die Aushentnng:.der, Schzip·a·chen« zdurckhdiex Star-
kensz nndYnzgr« d.ann»»f«ehr erstqunt,- als-die. Gewerbe«-zåhktktlgkv TTVEVAIY «7TID,-ch Cknsp håufkgis Vorkommen
kleiner« jeilbständiger Handwerksmeister scmk »den Tgg
brächten, « Jn Dyrpatxszstehtzspxnsunszdie Sache entfernt
nicht »so. schlinnn nlssp in Dentkchland wund-doch. sist
die« Zahl der» selbständigen» Meister in Ldoxpat
relntiv geringer; -Es gebricht den einzelnen bei nns
noch zu sehr an Selbstvertrauen und"·an"mdralischejn"
Mnihe, »den Kampf «n·,m.’s Dasein auf eigene sFaustz«u ihrigen, «"Zug erklärenszistzdiesspnnr durch-»die lange«
Geiv»oh1«1«h·ei;t,. spie. »siez- das Znpzftkxpeieit eingebürgert
heitzssdie Zahl «»der Gewerbetxeibeiidett — ins-gewisser;
Grenzen· zu, halten, spFrüher »kdnnt-e» der einzelne Ge-.
selle und Gehilfe»·,nichtvz.so -«leicht.felbständigineskdenz
jetzf wagt er es·;»no3c4h-nicht,.» weil» ihztn daäBewnßtk
fein· deszrgFreiheiitH die» ihtnszszzir Gebote» zstehtz zsnoclz
s1li«s.k)",tigss1xz- aufgegossen-M ist-«« vielleicht smch weil. ihmdie ·— für. ,·Idie« ziweckmäß.igesp»Le»iticngspseines Betriebes»
uothwiendige Bildung« abgeht-» r (Schlnß-.folgstk)

. zkitkratinkszfiwiissesifchiaft undssp«gki·i«uspskz" g
» Als« Theil I1I der »Es« und livl«ä:n.-
.»dif chen Brief,»lgdze«f«ziverläßt,k«»derszZ.;f. u—-
«. LH "z»tifol.ge,» in diefenTagen znisnee »nmkagigrei·che -«histo-
- rifchee «« i des « Ogbexlshtkxssz M;. ZMLCSP . Gguv.eriie-

· menkäkjcsxymtsafsslsnxiz DIE-Philipp S chigw-arstz.s, »die
i·

Pxessek ; Dieselb- ist ibctitsltxzk»Chxgnolpgikj der. Ordens-
»»me«i.ster über»Livlczndz· der,Erzbifchöfe ypzpRkga ggdgdek
I Bischöfö visit, Legal, Oeielk WEI- .Revgl, und »Der-nat.-

. ;He2·ransgeg»e,l)en« ». gus sdem Vtschkklffe des . « zverstorbenen
-V(I·k9·f1«.RPHEN»YVU.T«VII-««."».s21;- . s. s·-

.- . » Jnsanuigfaltigkqks - g
Sicsi lietiszisijqön einem. E«.·r,d zbgevben sheimk

gesncht ipnrdenYH liegen über ,·dafsel.lze»z»fyl-.
·gende« namentlich« hinsichtlich·derszZeikgngahen,- nicht
ganz ühereinstimtiiende Meldungekkszvpxn «Qie,,,Khlxi.
Z.« bringt folgendes» Tejegtammf ».M»efsin,a,.-·1»8.
Juni» Santn Venersinn bei der Station Giarxa
wurden heute mehre, Erdststsße vexfpiizrh die »den
Tod einiger» smeixschexi dijiphsz das Eiusxüxzeu de:
Häuser herbeiführten. Hier ist nichts» even« einem

Yea- Ydtptsche Zeitung.
s e D-

»»i durch eine Bilanz xusrzt
- (suvstess isls E7xP:s.sixslt.gk,,1x3Iskx.ex;,i «gei.sxg,ås.f.t·xxbxg-»Yiei-le.
-««z·«"ieh·i«t"ngeii «szun«1«"sz«Auslande· gedeckt werden» Eine
, günsti e Bilanz istter zwei Bedingxgng « zu
: erzieläskiitrch eines« Erringerung unserer?.’««nste1:iBiD-»Es.gkgu-«Angake1x?svern1itt»elst einer, ,-««

H ssåführtejisgjssrddxrctisnsin jeines TheilesszfkderzETsdem zAusszzlsiitkdeIsssxbespgeiieti Gegenstäxjde,-""s is-"«nt»i:·seres3«E-ÆdstthcindelXsp
Von diesem Standpnncte aus erscheitisn alle Frä-

gen in Bezug auf unsere Geldcixculavtixoszn »seiners« "a"1«1de«r·en·«·«Vel»esucht«ii«ng« als die, in welcher sie ge-
k wdhnksikhsknyixfkgesteutwexdeuz Wekxmspdexsxzf Cpzkkzsj" d. h.-
:» der« answärtige Werthkunserer Credit-«Val«iitci,«-«"T direct

pon den »Resulta«ten einer Reihe sogengnnter Han-
: delsbilanzen"in"« Abhängigkeit steht Wind "ive1in "der
. Einfluß der ungünstigenBilanzexi »nur »theily;e.ise
- durch die indirecte Begünstigung Yes« Exports,»· »welche

in deniHehrabgang ·u11sevre,r,,Valx1ta,» .«l"iegt,«.»,evntk-r,öifnt»et
» wird« ,—» so« list xeiiiigfsichexe Aufbesserung spdesszcsourisks

von den sbizs «jestzt zxxdieseniZwezcksz usxxter1io11,t;11.l«e-
, nen nkünstlicheki Yiasjiiahixieii zu erwarten, 2 ebenso-

. wenig· wie bbn ,so»genan»i·ite«nh,Tilgnng zsdesr Cre-
i ditbillete Uns scheint·es, daß das Gewichtzzsxder
- Fszrage nicht szs«1;«»sehr«in-.der» »Verringer,u-;·t·g,,dsr»Menge
? unseressiii lxtti"laufs,»s· befindlxjchetcsz P·qp·i»ergel»des,.» als

. yielmehr in» —-«s»ei1«te"r«sz e« nspn tz»u»1szii»g »fsz·i«i r· »,p r-»"o-
: du et· i .v Je» Z i»,e».l ezliegtns DieszFrage »unserer
: «fi«nanciell«en»Jssjjlskuust »die» Frage zszdzserzzspDisfserenz
: e zwischen« tinserexj psrydixctiveti undszunsereiknnpxoduetk

»v«'eu Ausgaben. »Bei .dem»,gegenwär»t»igexi III-erge-
jwiszehkder lzetzterenist keiii spsHebel denkbar» zwelcherzszuletzst nichtsbrechetx sdllteHs Aber» diesem ,·»»B.re,ghe;n
kann diirchsp eineHspMiaiiispxstlatjott imszGesatnmtbetrage
der Geldxircillatipti nnichtsz vorgebeugt;»»;werden. »DieVerbrennung eiiiersSunfnie von Credzitbilleten gipor
dem Gebäude der« »iReichisbn«inke »in kckZt;n.;I3e«te;::sh :;pg
kann, wein; sichuæxsere Beujühungecr»szaxif»«,d«ieg,Pe.r-
brennenheeschriånken werdeitzf nurszjtznzsu führen,..w»ozu
es. bis, jetzt imnjer gzzsülxxkshclk Ist-»der "--At·tsfe.xti-

sgxing einersz a»1»xde"r·.en»»S»11n1n1e»»zinkrixxextx anderenStagtsgebijndeJ :
oksssihasspxssssssich osisiitispiei--2Vk:igisss:«ais-is

Tsas Csxgebsisikßsszs leistet iljilttsrstschuxsg jxsxtixxsehxek , kuxzeThese» zUfcuI1tUöU---Pp11 denen-ZU«- Epfki ihre« weite-te
Bsgrüudjxuses ivsrzkfhtåvd- isssi-,Nssehssts-shs»ssdeut.Msswiehlk
kigstsss wisdexgegebew k- I .
«f.».i,,Es ist· durch sspdiespxilsrferxhrzung »«bse-w.ies.t71x-.2-sdaßZJFVTIYCHEU VIII? CV.-IIVH?VCk-kh- UITIEVKZICTEDZHERUHCITLUUIDV8D·S1x:1iI.I«1-1S-. des-V iUMIEUfs befindliche-F! Kredit-
billete nkeinsdirecztes .-Pe«rhäl·tniß;bestezht.«sz «; ;

»»,",Es»»szis,t;;d1c»rc·h die Erfahrung·Hewiesetyspzxdaß szdieSchwsxstkuugsxs Und des allmälig« SilnkeueikluiislexerPapieYwPaluta nicht spausschließlich .--vons··kdee Nichteiitk
WEEIZFIIEIISTSFTZHTSTETT»Es-LIABLE! -kIks-båsxgig ist-»« »

«
«« JEsF durch« die Erfahrung» .lpewiefek·i», · daė « die

Anstrengungety unsere· »Pa«luzta-·,dadiirch »w·iederherzti-
stelleiiszoderwenigstens zu bessern, daß eine-»bedeu-tktxde ..S,1·unme- von; Creditbilletets Aus« dem· Verkehr.gezogen, wär-give, eirfolglys »Weil-en, Dei) daß xspsiei unt»
eine Verrjnzgernnsg des, Metallnorrathsz inspdemksogsp

e— s.
«« .Inlså steh» gezogen haben«

..««3LL11.:1. d.i.e«.C?-Tchxx.1.dEW:s».»Laxxde»s»-, gn..e.i.g».«gnd.exes.»
in Folge des Uebergewichts des Jmports über den

Yxporh nicht durch ahlungen, und in
»; olge des MangFssan ingskder Münze» nichkdurchs»
zznikjckjlsf Auf? erxchuldgztgns Landes « «;».sz«e Eigen-

xmgkxzer Jn allen JUNGE-
-. « fin eIFZTJYFTiBer dem «g«elvöhnkich·etr·
Eletne;» des Handels, des Credits, noch ein treues

KIEMPOPIFELIIIHVF »Eix1ggng. :....?2kx..R.i.iiro-Crenepjx» in. Be«
zug auf den Börsenwerth der Nokni»n»a«l-V«altx»t·a»ziir·

HahkuxzgsäersztinszssfgspDer aijsiixiärtigs Creg
dito«r sFcheEk sich"«in««t Hinbliikxräiif dieses Risicodurch
eine( niedrigexe Schätzx.1,1-Ig»der«Valuta«.. . «» , »

« i,,D«as" Tsüiksn « ·ä«iis"erer" "Ei"edit-Va1iikci""Xff"« dies«
VFRTSC XUJTMV Cxckkkkälkg : WachsspUde7k«EVCPWUYVYHWY - -
f" « »Die, Vexxnittderringz,der»Verschnld.ung- , ist;,o»ffen-

«kik-5sx;2r33ichP.d.urch Astlethext-zUsaerzie1eII-«r, J ea -.-»-2e--k;Dii-« V.exs-»h1s1-d».txg. kam; vers» Alls-tätig durch die
xHjerstezllnng »reine-s» den. Bedingungen »der legten» 29
III» .»sntxtgege1sg,sfetztexx Verhältnisses zwischen unseres:

».ansxyärtigzetkAusgabert»Und P,un»sere»tn Exporxz »ver-
..springert»xp»gxde»n. Als Basis. zktr HerstelinngkJpieses
Vekhiäkknkfsess THE-INCR- —.UI«E» DIE pTskxsstkxpkrsstsstKxijfte

djesJLqppessdienenkqj 1«-." .::. is«a « -»kI-IIsenTe-, f1",-Uck7!F-kkkI-9-.»LSSE--kst FWR Hkknhlfcksses Y Aufs-Die
Busens-IF,

» Hei: Weit-»Es pichtr so, ixkxsg«üxxstsgi«Dieses-tm
.ersten«Apsgeubkwchessssxk»Wie-T? Dis -gxeßsx1-A.u,ss-
nzakipnsk fIksexxErsssisssbshxxbgxxteks s»x»le-sgsjsxsxsss,»He-Eis»sich
kdsssgchk dessssxssvekp ihvsxssl«gsbxss1)tssxss»Ren-s» s Pezghlt Eise!
« xnachenz Unsere Yrqdxuctjven Kkäfttezsjzidapkeiner« Trinker-

Mssskvtljch III-Hex( Csntxpickskvng afiöhigs ;- Dieie Ent-
kpkckGlU11Vg»»-«j«st Yatikeziiikichsp »auf »denn» Gebiete» « der» land-

»xpsirths.ehqkx1kchkp » Jigbxxstzksziie
«, »zus , spepivaxteixz ixpeiisn sich

ibksr ;x1?.k.sn Ezxkfsltxkxxgi sdnskk r «VOTh-13Idsze:xg11-;Kxäftex rkbefonx
de:.—s-ipier-is-i"»..g.-;-st hat; Rniigßnlksnd »ist vdr«.Arsgiii- sei»

Ackerbausiaat Die »landtxpzi«rv·t,h,s·c«haft»licxhezc· xProdnctsze
bildet» Hex! iHkIts ptkhsixxkxsss

, Fdksixpesthsvtspsxsiieetksdf sin
dshestritxsxsYzeztxgk qxxf Dies «H«?kd;9IskBila11z-» -Vp»1-I2b8«fpn-
pexex-.;Wichtigksitxisx send-M. ;Jssd1xsts-:i,ezxv»eig,

...t12k1n5hep, «Ueh:»s.i.x1s»greßasi"Bedsssttkvgshat«-Denn Hauch
HTSIJxExJIJSEEOHIEEU -.«S.t-xxsxs- di. h» ixx1»·HtnI-Ij-cke, rsxksfk .dt,e
«Ppxxtkks1dnsxupg«-kksx s.C.sjsxsfxsik2s-ssstikskiss«kks »Ist edi-
spMesstakkspkdgkstxsss DsgEgsIaIxbsD2IkgEU-rs-xxfssriszzie fis-I:-
stistslskzsvxx Ost-es« DIE« ask-Tede- Oufi idsxs --Gesis"-
texxk »dks.lkx-HEiPsU «2-J,«:Id!xst1EE"s8ti-ee-kg,s«; di« HEXEN-Bisses-
sxkxsvg JSZJgsFIIJTIEV V9I.I-;-Fåt«txg1k»-gi,IIg-k Als auf eande«xle.xi
ejGpbxsxexssk »Die; gegsxxwkxxtkge jxkxxyiskigesLggeYtixrsetsi
Lågxxipgwsrxhschckftriksend, Yasesihk-s2?eEth«-xhxaxt ksllsgek
1.«I!;siiI-2.rik-skes1»IJrt-i . Dies! gtfpxgiteiche Ezitxxkxkeltingxdst

L97IDW-irthsTI2gfte hängt; xxberzrexricht e, even« "d-;ii1.,ei1s-I"U:Uf.-3r-
xnikng »der« spgsszirthsch,aft» Gesexkgebnng Find
nicht vbn .principiellezisz.»kiiixstx·ich.en»P»erä1id,eru:cge11,
s«» in d ex. xrav M feskzssxxIF:R e cht s-
zn stä n d en ,. P o Si· chse r».h»·e·i t«.«d».·»e»r
Bze r: r ä g e» un d y ygkzd e r» d «u r« ch »He i de s·
b-»e-1)ix1g-t«en Hist·b:c.-tzei.e,1)-1i.13g»v d II« Ceci-
Psk twFslr K e kifkenkiYIkisj f. c;«Y-«Fk spkpx TYYYJ

»Man-Fiede- tnit lsskxsttkssshrätkkueexg »Unsere:
Geldcixgiklatipixz »nuzßz die, Pryduetiyn»reinenigen,sp » nnd

»— TI- ..
T«

folglich zu Resultaten fllhäh äDsjeiikgetiskoelche um?...gkziele.n..uud»jestizezi-swollte-,.-ganz-entgegengeseytssivdr«
Am 10. d, Mtå ist der am Sonntag vorige

Wo rdiitkkte Pastor Ernst Mkssstik wiiyirils Pastor-s
Adjusz hiesigen "St."fMatienkirWes«i"stk;t"k-o«’xk"c·· rtk Fztzzordetn Die Jntrodrictio«tis-Rede« · hieltcizex » »He-er St. Marien-Gemeinde, (5;;jiifi·kk»e5ri«i»k-;» Willisåodez ihm assistirtfenk«"d3i·e» PaskosrensEisetkZ·«f·ck)«*m«rdt« un "«-«"«Sen1i1iardire"c2tor«"Ho·llniann.sz· ·« »

— Von dem Gehilfen des Miuisterrsszdeszskfuekx...xCII.».ist.-.1t.11terkn ..4.. "..d. ..Mts. . das Statut - der szweiten »«e S txzirtxeegsse d« zGemeuedeez »Ur- g« s,»i«·;««s»-k2y?e"
(Kreis»Wexro) bestätigt worden. . e . — (

Miso« 95 Juni. " Der DLivländische Zissivqe i g- s
»« r ei xx zspzksr k P f l, e« g» e--»xzx—;,p.r·eiekktv.;;c.i.;xn-xixxsert;g.t.T
·n«"·«n dkr a n k e r Kr i e g er hat am 18. Mai
im hiesigenSzehlosse seine jähnlichgssjenerakVerjangnsttssg
abgzeljsteri,»sziz«»e«r»en Protocolx »in nenestetjåsljitiitiifer
der»Livl. Gott-v.-Z. zum Abdruck gelangt ist. Das-«selbe ienthctlrsszicnäckjst den vsoii ver» General-Winksammlungk genehmigten Rerhekkiscljaftsberiiljte »Der« «lsi"v-»f
ländischerxLoralverwaltnng uzrzd des-Rigasehen«?O-a1nen-?
Co1nit6s·pr·io,»18·78, »welche-F vomdzerxeifrigen undsz
sege1isreich3en" T-hä»t»igkeit· digserjJnstitntioneirz ein be-
redtes Zengnißsalslegt.« Ferner tvurdevo,n derspVerzx
sammlung - der— VVorschslcisg ijeiiehniigt;f««3si11« »einesbesondere Settionder Ssksckfiospe sikesr n d« R o««-««.»·the« e n zexs zu; evrichtextzjisonkohl nin dieKkiegshospitälehr rund» die» ggöwrtlichen Kra.nk.e·nhäuser- mit»foliheffSrhfvestertt zu versehen, als anch um Privat-».personen die IJEögIichkeit·-F1’I"Vietens für die Privat-
Krankenpflege erfahrene Jtindz stüchtfgejWiiiterjiiijsrsien izur« Vekfiig-ieng« izü herbei« Zxti - Erkieytiiug ÄkkkiisrkFriede, «;
Unitsrhatti der« Section« s beabsichtigt» das DanxenTCHZFYrkiitisfj 7a.r·ks·«jjssei«1i,"esfi»Mittem 20;000.·,Rbl; herzt-gebeugt
Während« »die·j·.Lo»r»al-Verwaltn»ng s.«zu- idiesemgsZweckes sZLQJIOO iRbl..s verwenden wills. - »»«»«7sf"."j«h J« nahten: ist, wie dee Rig.;Z«t,zs.-»,g»eszizr»e·i;eisei zwird; am« 8"d«.3Mtsf, der«Reichs,cofnixole«uh» hrath s o.l»,tz,,k»h.kssisingetrossenF ·Jn«;«Besgleit-«t«iig»-sdes
Gotcveficetirs von·Livlazkdsp und -,geleitet ssvon idem »Es« E

· rertor der «Bxxdegesellschaft, Staatsrath Schöpfh nahm«!
der Reichscontrolertr das »»«ne1te-»Ac«ti»e»11h«aus sowie T
sämmtliche Pasfkkafildsäksszitiekche Dsriblkeklnkissso sehr znk
Zierd»e·zggx»gi«ch·ekj-,» jgnz Arkgenscheim Dem Vernehmen
IICch.".«..·h«·t »F« ITPLILSAFPJTEHCHGCIH fei1Ier,·.-·B4ftk9dkMUg
The? hjgpxxssesshstkk FGHJUSHEIJJHrEfIEstN Wiss«

eztsäiisiiisT DIE?
J«sztrj;H·e"tkål»sk-),llte am vorigen,MontcsgeikdjsegwDchkksk zFizzxgzxkkxibee hie« A hjey Hi tz xezezdev In: mzo bei-I Here-hijiijdigst? StpkdkpnsixpxdtxsxpxkVexsgmmlxxssg zucs-Vevhö«1T-s«

lüngJgelcYngUn » »Wie die Rein-Z»- xdemkbezktglkchell END-««
warf« entnjmint,», ig uuch für Revals ..cxrlss-s"z.«leitender
Grsiirrdsayss für »; die« Akzschätzririg der Immobilien; 2 die»
Erniitieltikigsz· deszs «, reinen .»R,ezvq.enuenivertheå. derselben .
anjfgestellt morden( -. .; QnaxtakEommifsinueth derenkBe-»s,.i.
IEHSIJTZ «! .Eii!1..E.1«.s«;e.CHi22-1e.t?s.1k.-Cpmmissivusesztssawstvcnftießessxieeszzn diesem , Znzeckszzdzies Airrkgnbe,,-Die:-;Rbschätzung. ?

DIE-Th- R-«?Vh«U»d«sII7-U-«» Wegs» oder« eigene! Tcixatiotssse
vorzunehmen , .—,« Jn»x«,«.3»1z1sc»h»lnß phierksus Ringen« wsixrij
dk2-Mjkthssj1us1g Pssx sEstxx:s»,Gpssvs-Zsi D«1ė««DE«-St«D«-·«;7

niehreifixBezugstörter nichtk selten, Evas· d»o·ch» auch»» ei1·i«e"
izjettjissseAusdnehxtlitig derGeschsäftefszandelitetk· «

Entsprechend,tispökjgktiiigktsxstUZOEHL ebne! Betriebe
ist« auch die "a"h slpjki l ew e rbspe t«r"esis -

I) ein-d. «eZF»i1 szkitiYkDbjrsdat bedeutend niedriger als« «« in
den von Zins V«erg«leich·herangezogenenStadien,
Die Ziihlung · ergiebt"tioch"«nich«t 400(«)", nur 3691
Gewerbetreibendez diese Summe« reducirt sich auf
3690, da-...xint«e-rs.spx-den 39.Personen, welche mehre
Geschäfte vereinigen, eine nur ein mal «zu rechnen
istiT szDensz Personenszgehören nämlich· zusanimen
116·»"(3j««eschäfte, diestheiltoeise von ihnensselbst »ver-waktetspsweidken,"«"bei«dene»ni theilweise der Betrieb« Art-s
deren übertragen diesaber auch durEh Gehilfen»
atifYiilkechnaung des« Eigestithüniers geleitet» werden»
«Dorvatse·r V« gewerbestreibenden Bevölkerung« von
ZEIT) Köpfen« 3nun" steht gegenüber in Koblenz eine
vvti"5471, jin Bonn «vo»n" ""6204," insLiegnitz
7512, inbHalberstadtvxsiti sinszStralsund vons
5862,.«Personiebti. «D"iesEiinv·öhne·rzahl aller dieser·
Städte! »fchwank«t««" zwischen» 28,000 und 31,0(«)·0";"·
Beziehung« gesetzt zu der jedesmaligen Bevölkerung
ergiebt sich für Liegnitz einegewerbetreibende Bevöl-
kerung von 29 pCL der gesclmmten Ei1iw3ohneischaft,
in Halberstadt von 26, in Bonn von 24, in«Str·al-
fund von 20, in Koblenz von 18 "pCt..·H—»in"Dor-i
patentfallen nur 12 pCt. der Einwohner« auf dsiesGewekb«estreibenden. Also auch diese Zahlewbelegenj
wiegering die Eoncnrrenz ist, welche die Einzelnen
auszuhalten haben. n« ».

«""""l»1nsere 3690 Gewerbetreibeiiden vertheileti sich in
der Weise, · daß 26 pCt. derselben Inhaber, bezw»
Gefchäftsreiter und 74 pCt. vol: diese» abh«c":ngig2,»
in· deren Lohn stehende Hilfspersonen sinds« Es«
kommen also imGroßen und Ga«n:zen»a11f"»einen,
Arbeitgeber etwa 4 Arbeitnehmer. "Du"r«chaus«ander,s
zeigt« sich das numerische Verhältniß dieser szbeideiiki
Hauptkategorien von Erwerbsth«ätigen" im Durch-·
schnitte "ganzer Staaten. In» Preußen stehen
46 PG. Arbeitgeber und 44 pCt Arbeitnehmer ges«
gevübey imsKönigteiche Sachseu jeiss und 62. J«
Oldenburg gar finden wir niehr Geschäftsleiter und

cis Hilfspetsvnul —- 55 gegen 45. Max:
hat» ini Deutschland viel geklagt über die ,s21hhz"k«»gig-
keiksder Capitalloselt von dklxRekchensz soviel geredet

1879.

»s z. »; .;·—s, »F; z« «·" · »F · JUTUJDJJ «J."- ss-«3f«.«««'
Exejxt r, »i s ch e: s; eh txDie vmtisderFirMa

Siemensspzunp Hgxskie ,rekp.z GebxfanSiemettszxasix Eos-s?
erst-ruderten» und. seiispesinjgerzZeitz ,-in.«derJVevliner-E"X
Passzagesplvretineikdeii elektrischen: Lcimxxenspdürftkit seine
ppllständige zllntwäiziciig auf dein Gebiete-wider. elek-
xrischensp Beleuchtung-z-,herheifckhrc«n.. .·Die neue «-Erfi-u«-":-.
diuztxzg»««szk»j»esteht · darin, st·att’ der hi«s.her.s.-vierwandtend’
Kohlenspitzen solche mit einem Dochte zu combinirem

»Diese Dochtkohiekk dshaktekkiden-ssvishdesspljiiiiix««iiiss«ijä'x"""·
zuckendett Lichtbogen in, eentralerWeiie fest, wodurch

.eine große Ruhe desiLichtesz herhestelfk und gleich-
zeitigsewchglxichkt XVI-Ei)- sei»ÆdchxjtstgusiswMchtssdgrchsdr
relaiiv fchwgche «-·.ele»ktxijche, -S«txöu,ie· zu. erzeugen, mit-
telst « derer» man« ikxdühex-xssx1v.sGlühläsmpchen ispsifen
kennte. »Die« neuen Lgxtxpzetk rzi»ai»iyen, es-z.mis,glich,i« eine«
größere Avz9h1FlammskII-- dpvi ein«-sc Maschvsesissges
speist, di« singt-s: Strvemkxeises zu. brennen. sussd Zwer-
mit «i.1xxtL-s singt« eissziggxt Leim-is, , für; -.alls;- izuswmvrewiis

- Avzghl dev«sasxspeu- ixvplche kimididesersWeises visit«
, eixsessMafchitxp2 Vtexsvisrgts werde» -kHU11e;I,.ericht2t«--isich
, lediglickxipechiidsxiPssckzsffesshsitdst Kdhlsstjssstd des«
- Hechte-s»-2sstdkexPgsiegs drein-Wespen, 122 jedcschsss
, kann» die sAuzdhx-.ttachxxBk-sdsxf, ils-Es Pieniachiejvvviixe 12..sshäht spexdsxukphxks des-»ein sitz-km) elsttcischøsiir

Sxxptxsgzdaztskislkötkigk «-«Spzzist.»sxd.dkych-kjkdiex Bei?- -
bixxdusxg»der-.ssgusjsx-,Ddshtkghlee DE? des» vie-Im elekån

" txisxhenz,gamp»en» das , jchwievzigezProblem,·d»»e»r; zphysikøki
- lässt-Theilung« des-elektrischen ssstchtewszlixcklieigsds

» «,
».I,s.«·. ,»T;s« . -,-: ,

i.-.« «7".sjxxk-sjlz.xj·
· » ,—»-«sSel«t»ene»1; Fu·1»1.»sq.·,,·. Sxpckholn1-,s5k?et!se9«. Juni«
; Vorn-einigen Tagen xyurde in der· Näheppnspupsala einig«-

F1-»tsd.s.-«h-r;s4slte1Isx Mit« ze «- gemschtsi III-m- wvtdeckte
vämlishksxibskixxx2 Aus-pedes! EIN» VOUIEEWTEVIKQ III-M«
unter dcx Esdvbexflächg 100 rU«dsss.s1)s!st«! -kUUd-s1-Rsd«X-E-

, schädigte Silbermünzen, zusgmxxmt Lpthskwicgundxk
.Mi»t« Ausnnhnceszetjuigep aus dem zJahriuxndertiikpi
· Chr. Ttxunknenden Stücke. Juki; fämzntzliche Münzenxcriisx ;

bischen Uxfpkkkngs »und» xmkek denspjzkhqlifeic der Abajsidexfkszsxs
IDymstiee geprägt— Dex».;po·eii»thvylte-«Ficnd ist-nimms-
· deudgefsslichssp Pssschpifxksksszu gksssigew Seitsxsdsdssss

Ortsbchördeu den)Mfkpxzcdbipst dies. histstsscheixæeiclws
Museum zurn»»»,Kcr»nf»-Fcngehdten worden. «—

Erd beben verfpünt worden:-2,—— Dagegen pbxingt zdje
»An»gsb. -«-.Ll.s-Z..« »die nachstehende Depesche T » MERMI-
1.-»7,-.»--«Juni.:zSantapVenerinaz nnd Guardia,sz-in »der
-»Näh;e"vo1·1--Giarro, sind» ponf ein-ein Erdbebexc theil-
:Weise»zerstöxt.,wor»den. Es »-sind. viele zTydte »und
Verivemdetesezusp»-beklagen. » Die «Einwo»hner- fliiehten
ins-Freie« · .- .

—- Der junge Kron prinz von Ita-
T li e"n sitzt —" im AkrestJ Er spielte neulich init Je?

Tvchter »der sHofdanie denKöniginxsMaxchesa Motive-·-
Uetox Die kleinen »Leutchen;,--,amv»ijirte.1x Jichspklzstlkchi
bjzwvitäidas xmterspKindertezn gejchehettz»p,fleg»ts,z ein;
Streit. ausbrach, » in»- ».».welehe,ms.», der-» kkleixie Pxinz »sich;

» schlsießlichs zu »den»heitigetkWoxtezi hinreisen ließ :;

»W»enn- ich König; wäre, »--würde.s» ich, Dir ». den Kopf»
» abschlagen«- klasfeit.«- »»z-,Diese A,euße-·rung- kxynrde »» dem»
. Könige hip1terbrach»t,--»de»r-- trotz derzBitten der»»iköniig-s«

lichen Böuttiex den— ; »jn,t1gen;- Braujekopf sizus acht »Jaget:
Stnbeimrxests xund zur; Entzizehxxng einesskxGstichtes »Hei»
Tifche sowie der» miilitärifchen Ehrenbezeigungen für,
die Ixächftiettxacht Tageiiverurtheilte.zD» » » . »,

, —.-»- Sichsn,;tz sfürz»-iE»-sd-elw eii»ßz»,z»-Atx»s»Bernxkp-ikdx-
» geschxjikbenkxkspDa die AlpenpftanzeskpEdxlweißsi mas-
zsenhajtsexusgerissen undjgusgegrabenzwird, in Folge
dsfiestsdieGefahr gänzlicherxsAeksrottuistgkdieses; Ziexdk

»:- der Alpenxisgnnxi-denx;zusgäng1ichen, Stellen, nahe »lieg»t,,;
»- ohsnef daßkss"seinsp- ,- sfolches Vorgehen« ,mit ientsprechenden

Vorthesilen .-für«·«-;dns- Land« -v,e»r.bund»en,. .- wåxsh :« »und da
s» der »Verkaufs sdee aged-kennten Pflanzekmeistensksaklå Vvxk

wand xfür den -,Pettel benutzt wird-»so· sperläßt »der» »Re-
-- giemngötathzauf den Antrag; derxDjxextjon eine Per-

ordttung s,««wodsurch das ,- sFeijhalten und -»de,r« ;Pexkgnf
- VII! »»Edelwe"dė.'-s im1".te-Ws.sxzeltt-. ipwiexivexjksxpgrt »l-svjsk

- cher außerhalb desskkCgntenis »pahot.enzkundsnntkerlsuzbk
wird, nUSgeIpOchfene— Blitthen »— Ejesittelsstt Messer-sede-
Seheere » nfbzitichneiidenzc »

Zuwiderhandlungen lindniitz
»ein-er» Buße ,sz»von». Fr. 5 bis ,50--zu.-;bestxafen. » »«

— DsisVespkm öig en dixrR ot.-sh,—sc»h»i-ld»s, Wie-
MsLondOn berichtet; wird, soll-»der. jüngßveestoxbengez
Verm!LivnelxnonsRoxhschild ein Persoxzkalperixxögeu vpn
13 Mill- Lstrlsk hinterlassen haben, ·d.-i.-;7 , Mill- mehr

J; als die Hintexlgfienschast feeittes Bruders» Meyer, aber
» 7 Will» weniger alsxdass Vermögen-des: voxxwenigen
Jahtsu its-Paris» Verstorbenen:Bittens-Innres de»
Rothschild betrug. «» « s » i »»
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verordnetenÆkkfCMMkMJ ·MWTHTVTTIVZTZTVM «· s;

Vesi beschlossen-bat, de« am» ÆAZIEEHI k- .ck H «— z ugehortgkextsVexchrgss e; se; VII« - e - .Bek H! He Weföuide e Gotteskästen ansgesckjlkdees
lieu; VeexurgeesstheneT uutsajanieisstliclseed M) dGetees
Jehexssiishde«iei3vsseiiikkeskjisees P;e;1s,2i2r.öees:-) See·

’ i« ickjf »· kedjklikklej --":;..s.s;.-·s««-« ,«;·«:«·-«-g;--
sind, «. wie. «: «·it)VM«ELBPIIIEIAFIL Vogt-ci-

gerszichtsxbekaiiiits genTUFIJTY FF’«k,’,T"F«JkY-«34Zs«-.dFFIszW TVÄHZlHykitsks Sck »« d tv"·"e ro tidnre tszem -so,kgei·1de« Tage
.

. J» die, Yexsasrrxzilgzjig"«der" Llzählerxgderfestsesetsstsx f« «««—’- ex« «« «« -
»

nexszansje de: Im» »Es; sf3xx-..?»-.Ie:-Htee Wehkee dee
jzjipsse der LSHHJUJIi e».sznji··d.gs(ir sdiejsPersammlnrigs

Z« EWiihlers, den. eilt-sStoffe, ..2Lej-. ni -a; s. Im
GHMZHU .- sind» 30«--St"adtv»ewrdt»1etk»k zu· szzoählein , r; . H: s «
sisstjg rrteeskxekxgxjkx.sli1«k JU«!«IsI"-JH;kkktziegexiigk Sicheeks

auckj iibek « positiiie Her« «, Jzfshcrbseiteii »der
Allerhöchst uiedergesetzteii o m m i s s i o irr?
E,,s«ezizsschxxeä.iikgxxxs.xxgHjzefr S»t a at s a nsssga -«

b. e« xkseseeeleetet , ssipex III» OF» Zwei» edles-T
AUzÆitichti einmal-«· irgetid iilsjäzgszlndeiittfiigeii in der-
gedachtetåcszssxkxoxjkmøgsp so JvielfachenNuFen dürfte « dieser

Ebmmissioirs Iaiisprii s« isür i »»ge»rach»
indem»»s·n d,«»iese·r»·Y.er»a11l«ass1z1z1g. asgrifszahlreiche Zweige
der« fiikaitzielleirsftinfdfjsirthsihaftlichen Verwaltung des

Reiches heijsigeiäsiejensjvoxdisxxiuilist, eizie Veschyeiz
duug ever genas-kehren: eijevvoxwuchtiscusexk Ausgaben;
HHMSFH zxsjipkeexlichz »thiktxz·l«gelz Fzgitd chenstberthsz
erscheint( gizkk die» »F «el1a« i11ge",;;»;z3»ei:1e111,» sehr»
beachtenswerthen LsrkskelggkiejixfiiierxksgsaniI ihrer Leser
auf das bis hiesiPschEr «! eiilo eJAA gci ·»"-".S·yste»ni der
verssrhäeiieikräi «Gisenbekhnaesellschaften. derselben»sein-Z- schreibt das"eWoeßsepkslatt, eine; Ynlkxhoghjgniedergefegej dies, »»

ihre Fame die

Leise-es? ,ss"es.eiss-isxk.e"xg»;kg?lehexesZ3Eket-22skfesssetesssetiszsiDieb«- 2die ssxegexassscxltex isszseiigxew kreist: pp l e redet»
Arussxgg bxe njpjd etxkfB a,.h·-nigle-,se-lH-l-«s. a f t eskif
aussi iidii T: lange: Vatkegeschdhr»ti: ssund Tdizes Bahnen«Eies«-see:--.d.sks--es,e,sse,-fks jsksxssssgezsssstsejeektslesissseetssssiichjtk-..sneuigeri ieikskezsjikGgxsszxzsjtekZisssespiuß »Diss- 59 TMiit. «Rb"l". « « gekostet; « ein «J«ahx·iüljtpvxj », »»uncizij-t»tjelba,rz «

nach dem schwerer: Kriege;rbicxdsüberdses den. alte-H»
zuge unsers. » ie sitze· 1ce»-»» reszp

» rzut , ·

Ekäkä -HixschkkgxktkysssiikiksEHHEELTTHZTHSÄIEEIETEETI? S"FTH"HT«ET«IiEb·s"nT.i-kd".e«Wenn;ZeTeiIeegzxåk9-mmev««Jpevvgiatxgni
"von der einen Seite » vKlttiißrnsäßigw gersinäfügiigek
ähnliche Verluste, wie sie ans der Verschleuderrtzkgx
derEinnahmen» der vom Staate garantirten Bahnen
herrühren, fortwucherii lielße lusndk das, Staaltsqikgek;-.»thum damit zur Einna)me oig eit veruryeilte .«

-VMT-KHII·SLHI-.-;EÆ«IBBTOIHÆH -

JPIFDUETTEII Seite? DFIEHYEHUSEFMØLTXIF EJJSTEFIIIIETbyieairtwoitliche « Hzdeiisvsxlusgabeii « gäiig

Es?IIZFEHEFLJZTTTEZZJJTXLFHHZEYZJFTYMk?»Es?, · ·--’"-»-. s« J«- :·.s»- Hseiner GaraukieiisJEFVÄFÄEHFIJEIITLY JUIUstCQWSU Den Alls-
faklA sitzen— Hdeckeri KLEMM evfcZiiliehe Ausnahnze «vj-·;·n
dies« Reggxfzscheisien nur die fi n nl ä n d issschsseisssc
B a h u e n zu bilden. Diejäglzdnzixtszjstratioti dieser
Bghgezx hates »z«zxpi»e·npkh,»""«ngssz»it elzeiner Angabe
des: jzssoesexiksiekskkeesssieecåioeiiis et:HieaEijsoxschuiig
des Esssnbahntvesetis-»,,sestg-estellt hat, vekstattsdeiy bei
sehr ges-Feigen-Exrleitirriegskkesteex de» Beptsxfxejjsety
des retseiiderispPitblzcuzygz « xyxez »der« Pahnbeartiten m·
ei1ie«r,»2srt, nirjzssxisezsieehziiitzg zu tragen, wie Hssz
sonst auf keiner der russssphers der. Fall ist-F«-
Hier rentireszrxz hzigzxtrz - meist ohne künstliche
gnterstützungisssiitisd in « ti- szäikr Geringsten ist dieses

rgebnißsis Irsohlz Use! M; ; Uiristaiixses zuzuschreiben daß
uiche saikssschekeießcikh e««ii;ge2j;5,i«e exiisezj»gkkkxzqk-nzeseäseyseksk,z
sondern großentheils·i1nch·«dcks"""LaiJ,d«J·selbstI at; sit-Exil;
M« ixnpsseseetiiepsesdexksdeenru hechsesiigt ist. » i

.- Wes« Weder» Mied- deine;---(L2eIos?1: sgesepesebehssz
gesssspderszsbisslxerige iGåeatm ssdes Charkoitezichexx :-3?hjx-"esirks Geheinirlaitshk eYrg-·v«ai1s««" sieh anis Z. . t,s.vodn den ihm unterstwxigeweserietteBeeiniteti bereist-«?

' W YYVPNVE "-»«-·—«-"; «; ««

«IsichkiiifstiErisltågfliitikkigidkår Cxikjkskävsldejlz spdes
stEoldZks kkk,s-allksf3khxlkchs-HDETFTEMITS»Es? VALENT-
schi s EIN-DIE; kmldcJfDRxtiigen Ren-
tej Vor· ErwlisspxINx ai miethete eines.
nette Dame iiiD en, d. i.·ca. I40 Ehr;
altytassgeblssiy die« eFrccitssiineseslJtsz Nikiticrx kden einen
Flügel des-dem Cajsenggeroölbe gegenüber»
liegt-woran?- zsekixjsepekyseg sie-esp- Wohiizxizgs
sehe« ges, des! kjsdessessertene skspessx listiges. Be-

IETTILZIT RISHUTIISHLIIEFZOlJsschxocktehsie ein?«· a end«- n « - emores el en rts in un
siedelte se1bst«a"sii«24(s-Mäi ikebsti einer; Köchin, Preise;
22 JTPH »; H Fig » N» « uJuztg-Z.h"iniiber. Der
Stark eIrFc«s1Æso««Ft, ugssjssizszjtspbzesucheti, und«
;JI)I3I.-fich»vech. e.t.73,en- einzig-Arbeiter se» Hilfe·

Wder Dietsstahkkxkjisklsis sjvktrdtsWaretsdie Jnsassezr
der gegenüberliegieiiijdåd «Mhnutxg,kvekschäv.undeys
erbrach die Thüren undxz»f;;j1d«T."iii"J«?sit1sen1 kleinen
Zimmer, das »als Kü e diente) ·ei-ye,O«Hsfjiu1sig-s«ispi»i»ijdie»
Diele — der Eingans zu unterirdischer! GHJHgeJ
Ujelchess übrigens» so sck)ni«cil«·tvjcuj,«daßmurmit enauegYcoth eiissljkenschspitt denselben Jhineikrikiiieehen CI
DIE aUsgegrabexie E e wcir«·;«a1«k·f··.-.eizn"em »kleinen, mit
Raderti versehenen astenixsrsdoszeszkcherfjsszinittelst eines
Smckes W dem G Ige hexdetåzsmkisidestjwey zuerst

EIN. PFM »YP.VEU·, »·»d»a113«»i1»1«».de»xxp »a«yjtoßendgri sZimmey
Hendlichpitsk der. Ist-he, »we- Zsich. disk.Eingang befand;

III-sinke H) ice-«.- goiissst Hat; d«

ausgeschüitet WIrdeIIIMIIm deifssugsnjz frisSe«r""Lu"ft"«
grknscermögiithkuksssiübsttztsiidivsw Röhtzexisizinr ,d,ij--eirsvgm
nannte «,—,2JIine«4"." «·Jn-dems-«Küchenofen sah« man, ineben

«: seinem« Asthenhäufleiusviiiesie Uverkohlter Kleidungsstückesz
: liegen."·-;Ferner«faudenjI-sich« in dxx»gfizzs»hyyixskggåeszere.lk: 7 Wein-. nnd Bierflasrhem TJPIPiroSeIFYDEIFE die ""rne7-"j"7

«:ein? s Stv of— kgdestillirten Wassers, eine angehtpchene
—«-Kiste Snrdineiyiein Stückchen« Schweizerkäse Der
xGatig iist eine Arschin.,hoish" Äiiid ebenso« sbreitf nach
siobenxzu«g-ewölbtsz«s derselbelief auf die Mauer "d·es
sxrstenxxzzsiminerss des Cafseugewölbes hinaus? YNachL
dem die Diebejsdie Stein-e dieser« Mauer ausgehoben,
hatten sie« 7auge«rischeinlich« die Thür zum« Lzweiten
Zimmer des-Gewölbes-Eebenso« wie Ydiespdrei««·s»Kasten, -

·:c»iuirwe1che:; die gestohiexxeksGeidek der« Reiches-link ragen,
sgeivaltfanijerbrochenx Jnxder «.,,Piine« war ein Bäck-
chen mit-«1000 Rbls liegen geblieben. —- Uebszer die»

LErgreifiiiig derDiebe sind nähere Nachrichteii noch«
nicht -ei"t1gellccE1·Jife«iiE.-"«- »? J z » - » »«

««

»« z »» JPxinz. LouissNapoleon TJ ««

Prinz Napoleoii Eugen Ludwig Johaknix Jpseph
wurde a1n.-16.»»-SJJiärz- «1856«i;1»1eden Tuilerien geboren»
und war-«» seit dein« «··csz»c«rt«1 -:9...J-,·-1·i«1uar"·« ,1««å8»7-3 z·x«1"·-szCh"i«s;iI"-»"

szhurst » erfolgten» Tode« « «se"ii«iess.-, Vaters« das Haupt; der ·
napoleonischen Dynaftie,- JYtvie« er denn auch nach er-
laugterss Gzroßjähxigkeitx «:-

«

nach dem« napoteonisxhten »:

Hausgesetzepsstrkat « dieselbe-mit» dem volle1id"»etge«n. ««·"8"«;
sszebeiisjahrejzzims 16. Biiiszrz 1874 lpoiiz der»

- imjszgkizixiskischzexx «Paxtei Ikeisekxzichstr ins« riNzqpoIk;i«;;»rk1v«.s
«« zü "i-hre1«n»Chef nndszs znn1zPxiJitsze11dente«1«i« erklärt ifvurdes

Als präsumtiver . »Er-be des;:srgnzösischenkiThrones« » er- «.

hielt der kaiserlichesPrinzsisxeiiie dsrgfältigcsYErk
ziehung. H»Atii"sxbzruch« deuisläp«-ssraiigzösischezx«J
YKjriegexs lieė Napoledii IIHIJJsIeZT sich« «s,«cii»ig««e«legensjsein, «

« die nichtspblosxbei der Nation, sondern sauchiszijsziderJ
Armee: xsiarzks «abgebljaßteInapoleoiiische Legende nach

ZssKräftens:nufzjufrischenpund nahm den damals vierzehnjss
ssjährigeni print-e ixnpåriale mit «sich «
«wv" !er ·-Ebei S"aarbrück«en» am 2.·Aug"ufst«s1is3«f70""»ei»i1;e
--Mitr»ailleuse«- Iabfenekrtiks slant einem szTelegraijiniY
.·,«TII«.s«IF«k)«.EH9s,""?)«?,JTx;d»Hg5,iI8EI«3«kx TÅIJIF Hatt« JdifefKcxifeixls,t.. EUSEIIHE HHTCHE »

jftksftsgxxkxigj siguipfftexxiixiiix fsiksssdlssliscKisgeIsi«Esushss«öT- -
·.xr»iegerischen Ereignisse liesszszdeiiEtat-se en Prinzensssis dank-als keine weiteren kriegeri-

Tscshekkss Lorbeer:- Tamkkkseiuz er« ftiichiekexssisiiiksgkfezems
iVsskskjvvgiisxxketzlIfgchfaChaidIssTHNichxkzxixåxksspølgoeesixskikssss
ZIIELch Idee« STchXä«chk» THE-i« -SÄD»CH«IHI.-I Am «
»Kr.iegsgefsangenerr nach» Wilhelmshö«he« sjelsfacht ishr-

ideiiilwarptrat derkaiserlichesspPriiiz am Z. September
maelz Belgikeiisiiben Andemselbeti Tage gestand Grgj ;
Palikasosz»jni· gesetzgebeiiden Körper das »1sz1«1«1glück»v"ot1

·.-»-Se»dan« vollstäizdi,g»zeins, worauf Jules Fav·r;e"«die«»Ab-
setzung des Kaisers« .-1.1—1«1»d seiner DhKitcstTiieFkhåiiiitskcistep:
Als»,szdiefef gsxl »nä»chist»eån»"Tage zur Berathung
Felciiigsenki soTItHeY Kind« EiIitTY zwei anderen Anträgen,

«tve"«l«che"e·iiie«rseits GrHsFPalikaoj andererseits Thiers
gestellt» l)a«t«tse««,·«a-1i«.·»«« die Abtheilungen verwieseni wsisirdsss

sznxurdes das Sitzkiiigsgebäude von der Volksmejigez
Beschlag geuo"mmeii,·»·åwx,l,ch,e.»stürmisch die»Absetzi·«1»11gsz·

».·.·-vj·»exlangtejxssijs«"sThgtsiiichlichsfigzder von
« stelltessselntragpdanials nicht ·«erledigtsprborden ;-«-«vielinehr«ssk

constituirte sich « · « ,,pil·ovisorische« Yålizegieriizxgk ssder
nationalen VertheidisgitiigC ohne Weiteres nnd die
napoleoiiische Dynastie galt als« Yhatsächlich abgesetzn
Die« kciiferliiche Familie· nahm ihreNesideixz

»hurst;· der» kaiserliche Prinztrat nach dem-Todeseines-Vaters« in dicArtilleriesikhicle voit «Woo"«lijo«i«·ch·
ein, thoseljistzer ciuch die Officierspiiifnng mit-Gefolg«
«"«besiaikd. Es geläng ihm damals aber nicht, in der
englischen Armee ein Patent zu erhalten. Jn den
letzten Jahrenhielter sich fåkowechselnd »in England
111id-«Esi1i"««de«i1i«9«seiner "«s«g«ehöT"e1«1d««e1I START«

Arcnenberg »in: Caixsiåikxsspzkshurzgaiiauf; Ehedeij kcjiserz
Tlixhe Prinz Iänach szdeiu - ZiiluHKriegssehnuplatze ..Tabgiu"g-.T7
«·uia«chte««er noch» viel dnrchdas Heirathsproject von
sich» reden, Yrvelches zseiziieii Ranken j njitz ««deinjsze.nigen · »der
gisrsiizsssiiikfzThiskgi iZier« jnciigsstkjki Tochter , des - Königs.
von« Dänejuarh ««verk«nüs5«fte.«s" Dieser Plan zerschlug

- sieh beka1111tkizch,»sz1i;11d diezsPriyzessin Thyra reighte»,deni»
"P"«ri«u«zen Ernst-· Anglisiss Hv"n1»Hannover, Herszoges

von.;-C1itnber»land, diszeHand zur Ehe. AlszAusgn1;gs»«
»Es-Februar Jzjsziiuclzjzszdier Jsihwgeiij Niederlage, welche»

dieszlsngländer sitz: Hnlukriege am Tulgelaflussespz«vgx-»k,
EHUHIV ihakkssUsksxsxxVkkikTkksslllgkjsIiixAus EUSITHITV UHSHTÄIIVHirrt-Weit,- sck)löė«si«cl)"«"der«"« kaiserliche »P«r.i«ti«z, dezssellzeziiz

ohne— eiizesjhestiiiinite tuilitärifche Stellung« IZFJLCZJSejJJan; szDänicrJs ein Schreibetian den
enges; ikzexjjiEen s ifkisixkikkkr Pnktei kin Frankreich, worin «"er He«rr31«»« » uher n1szittheilte, das;

z,·.,tio··ii·e·1x·i:ds7tz» iEngländerFjZ gåegen die Znliis Iheiltiseh en»
werdexsz Erkfügte hinzu, seine Gedanken« wiiidekissjlxietssf

..-.-iauf-?Fr«ci·iikrsch Lin; er; rech»i·ie» dgrags»s«dn«ßf»
während seiZier Alzivöseii it die AnhäiigejiiszdierskkiiserZ

— lichecknE Sache. vereint bleiben und sich auch fernerhin
dem Lande» als: zeigen würden» irr-Yestreu ihren Grundsätzen, inimer Ibeseelt bleibe« von«

Frigixschzixiofepi sPatriiftiszuzi-i.s. Ein tcasgjkjchezsssssckzisbfsz
«

wollte, das; der Sohn Napoleoii
(-He«»imTat-h-, fern? vo"-n-sd»etn-Mutte"rhause denzTpd auf
szdexis Felde der» Ehr·e».fä"1«1«d, Hader, nicht iin Kampfe
gegen die« Feinde Frankreichs,soUderIiTEmDKXiegZE

Ejäxienste Englands-i HFCeITE Tzxfiyeziwilde Barbareuhorde
Der kaiserliche Prinz zeigte sich»zwik» geksqgt,»»cz»szls

die Znglische Regierung Verstärkungeii "na«ch dem Egp
z» seit« jsch genöthigt sah, aus-s Eisrigsis Wink

Jiciiixdkr Expsdikidv Theil nehme« ise;»Ein-se;
seitsii I ihn-E« wohl jugendlichen—iThatendriingx

Yenejkztöxptslchej Deitn«ug.
«· aiidekekseiks7ber ·« tbüiischke ·

·· er sich der · müttetlichen
YEMYLMTJ Und besonders: . den; Einfluß . d«»isiUitklchsU.UMgsbUUg tsstxfxsssewkskssiäkkx zu entziehen—-

« Als· e«t - der« Mutter seinen»«;«z«,c·»1n.
ZEISS? THE« s»sx-».zskhmess- » kund gab« getisklii edsisikilbs«?iti;ä1ii·hjEszi-L1szg«e«-«Bestüxzuxigz und « setzte —»— spie es
;»hi»eß kzspsimmel und Erde in» Bewegung, denPrint;zen von» seinem· Vorhaben»sahns-bringen. YAberzverk
»get-licht««-«DiekenglischeszRegierting »,·ze,.igt»e. sich « den«:
Wunsche des kaiserliche»i»iPri1ize-.1.,»in denspsteiheii des
eäiszjliseheiiseeres zu kämpfen, »sehr uzeznigx entgegen,-
kommend und wirkte dabeginxehir hepsstxetidsikalsföxspå
dernd.-. Abeieiderijsssriuz xvnszxte xalIeYHindernisse zu
beseitigen-z stund» schiffte. sich· am 2,7, Febxuaikuach

sPort Natabeinj um dort dseniArtilsekriestabe attachirt
zu werden. Die Opergtioiieii der Cisglsänsdpkg gegen

adaie Zxirusi sparen« jedoch z ipuxch die sieiedexragelbei
Jsaiidiila iuss Stocken gerathen, an dein Ersatze von

Ekowye "«-«ko·1"int.e«·« der Prinz niehtTheil nehmen. Erhatte» iih"e«rd«ie·s sehr· von dem» Einflußspdes Klimazu« «leide1·1«·u·11d«!v11rde sieberkrank Piitttexsveile zeigte
».es».-».sichz,»zdaßzsein W11nsch,«»der Artillerie attachirtszzu
spiperden und, das Concniandok einer Batterie zu iib·er-
·»·»11·e«hnj»s,1i,,:s-oh.1·1e schwere Ncicththeile den. Dienst nicht

er.fe·illt—2tuerden— konnte ;« ;-un.ißte» sich daherzbegniigeiy
die«-Fortsetzn-ng· des Krieges ·. un« StabeszLord Chelm-

.,ford·’s» mitzninachienk Bei allensixselegenheiten suchteer si»ch"«·iibrigen«s hervorzuthiinik · er. tvar ein Verwege-
ner«»»s«)jt«e.·ite«r « »und« legte eine· Überraschende Kiihiiheitund ·« Üiierschrockenheit bei »den» k·«v«ers.ch«iedez»ien» ,«R»e·c-og-

«nosci«run»g·eii,,«, aiiTdene1i-er sich betheiligtth ksan «»den
Tag) Bei· einer» solchen hat --i-hn«ja riuchszsderTod

ere»ilt. «» Die; spletzten Nachrichtensxspjiiber sszihnt bxrachte
"der«, »F·igasitlof«·,«·desseti Correspondeiit ans Psietermaritz-.
»b«1si«·»r«"g.»11i1·ter«xi1 27. Aprilszmeldetu »

»
, sz

» « tislegraidhiszitxe .ih7te11.»a.v«1 TsIg,esvJe’i;1«I,ex Ankunft-
Ldaß der kaisetliihe Priiiz·»s«e«»»i11ei1iszOberbe«-«

xfehlssjtjabeszr erst in einigen« ·Tage«1i»Jfozlgensjpürdve FDer
« Prinz · ·«ist" gestern, vpii seinsenieiii Ijvjojlkoiiimeu

««hergest«elltszu Wagen ««n·a»ch,··-d«er» « abge-
gäUFeiiJ · ,arn·ie Priiiz««·««wa«r» diese» Sfhrutigen
seh! «Is·e»Er«1«il-t« sind» es· bedurfte» des« Essen-seinen. kåläsrhsets«d«e·«s Gen-eral-«Stsabsarztesssdexßj er niåhtffletztesijFDinståg«

ziixPferde stieg·,·szcss«·»l)«elni·sf«o»·id»zu»begleiten. Tags
Tzuborferklärtedeii Prinz «»der«··.·sS»oi··ree ,«,eix·z«tsehiedz«e·i1·,
dscißiek zuriickbleibensissdsllzz

cküizg.fstzäxiss« Nichsk Als« Ob. cikiItjsskIlkskxis « THAT)
nur· geiöiågsten Besorgnißs AnszlaßJgegebeii hätte z
two-is« zkirtesk sZBeschaffenh; Aziiszvkg · er ·»·1«1ii»«r»«,»«l· wie»Andexg3,- fzexsinngesjszijeiit ivejchselvollen Tefnsseratxtjr ,Td",er

«Colonie,.s»e»»i»sixeii»Trihziit zahle-Ins habe« i»h·s«i«";·1«1bri-··
Jgens elbfjsf sidkeis ««k»zj,·)sjers dreimal« diese «·Wo·»che ehenuns kvikiitsexscskzkcssliksinekiu Ajeukeiz·e:ij«1ii:is"Igekixigespsiziireii
der;xleiihtejiKieberanfälles«e11tdeike·n, «·ih1i«··
Tage länger · . in ;..»»Pkaritz»bnrg zurückgehalten» JhattenzJch begegnete· il)n«1·«z. B:tiiiteuEdeni·ZeltesjseinerJKak

von der Artil«t«er·ie«j··« ershattesssxagszikkioxr
unter den Augen des!-Generjcjls« «· einYPferdsp bä31dige1i«
wollen, zjijee«iter»·nbgesyorfeii attekzf «» aber

zkgchxHeixzzigetkHlsgfzeiideiifGiinigeii tszisnd zi"«enilie·h»»la«1i«gen1
Ksam»pf-se"·k-wardsz"-"ėiich er, besiegt« Fund »«z"i·1 Boden? "g«estre.ckt.
Dieser Sturz«hatte ihm ·«ebe·ji««szs·t«)szszwe«xiig« «ge"·th.an,«sz«·1bie
sein Unwohlseim er kehIteJ·««ivie-«jer «·g·e·k·o«ni·m"en
zU,··Pferde« zurück. — Tetegrciphischszspioirdjdem

·-g·ajto« von demselbenC3orkess3b1idei1ten«·d,· d.f··Lak·ids-
·n1»au»«s»drifft, 23. Mai« (via—9sst«iideria, J1«4·.·J11«ni·)· berich-
tetfsk «· Eine, große« Jiiiiter deskn General Cave »Marshal
iiusgefsiihrte «R·ecog«noscir«u·iig··- ist ««gester1i, «·sz«nachd·e«ni
sie das Sshiacytfeid vxiikYspJijsqrejE durcyfiskschijiyatkez;
ohne auf einen Zulu zit3«"«stosz«eii,« naszckixszdem LCTTÄYFHDULgiidsinansdrifst ziszsiriickgekehsrtt « Hi Sie Twar Cassal-
ljexieregjnientergstark nnd hatte« Tzivei Geschiixn « junge:
nsoinni Sie; kehrte nichtk seh ers iheini ’·bi»·s« sie· die
meisten Leichen ienglischegxxszzjdaten sszbegrabxen hätte.Einige von ihnen ivurd»e1,i·« «w«ied»,e·tj·e’rk«a1·1nt.« szSie
brachte; « vierzig» »,Transvd"i«t··r·vage·1k L«- jniij «? welche die
Zulussz seit? denis20..-,Ja11itar·· leersk ziiriickgelass ·ha"·tten.
Auf einer andernsp vor einigeäiszäkjageii votijdeni Prin-zen »Lu«dt»pig ««Napoleon, zwei eirglischen Officieren ««und

sBjasxiitpsz der Straße· Ekvoiif Ulundi «« tinteriioiiiktue-nett. R.ec.o«gi»izoscirung wurde« dem «·Prinzeir wegen
·ssiijknlliierschröckeiiheit Anszeiehiiuiig zuspTheilz

nzkan einem im Sturmsgenbnjmenen Kraal denspNasnenNapoleoizskraal gab-se« —
«-«-·

« »

xla «« «

Wir ermangeln nieht;4·-ciii«3dieset-;Stelle«unser
blieuåiisauf die zu Freit·«ä·xs·,«« I·53«Jii1»ii-;T·"·aifgekiin«-I

»Es: K I E« U««sk«««vp7s· ·"s·iss·gks,
Weichen. ; »L’A·rronge; szunsötenii Publik-

eijiji « « aiis Jdiseser Sijison adurchspdie · reizendeii JLebetjsZ
Bilder; « ,«,«Gebrüd«er· «««Bock«·«» ··tind ·,,·Haseins"anufs Töchter«

börtheilhast bekannt, hat,«»1iasch- dettTTiins Votliegenden
Referaten «in-«; anid ausländisiher Pliskikey «zsxgxxszs xxas beste Lustsxins grinst-its geschahe-gen, i ein
« nstspiel"« ,,«oh«j«i»e·»großen«AsösI«cirFit an Jntxi·.guett·odergis k«kc.gisz«ssii,s-« wir Den« gtssßgxsm Geh-irr xgsi

uszsjyxiä rIazjtHt ezr·g»zz»·sk-Lz«·.x",.«ch««zisuxfxt"g ,« Iasti
Nxkt U e u sind. Ein-»Um D«E«'-·« ·".si«x«ssj7KpMHHE-e«-«s? ivexkchsJOHN! Gesdxiesexibieik der Cbaxjsiksztexd-s»1u1di; in, dem
ebenso g e s u n de n Kernzihresj .;g ek-i;st·-.-i g— exn und
s i tt l i ehe n2,-Gehalts "«ihre«»«tiichk· g«euug««z«u»scksätzeitde«

scstssxsszsnpsx giesse-«;- dies:
genügen «« iv«iri5,«· um«« unser-EVEN cum« zåeyerankas IV!
seinTkfQank für die Ausführung dieser Nur-stät·
derzDirectipon durch »zakl)lreichins tBesuelypdntkHkGWgeUT

.!.«« « ; -··.; .-« i . .«.«. "-· J« s···"·es«

1879.

« « ""«1ll·k«nkstc Voll. ««

«« « St; Drittelung, »11»Juni;-I K. H. die Groß-
« Efürstinl Katharina Michailowna ift mit ihren. erlauch-
kteissKinderii Hain-TO. Juni. Eins Ausland abgereistxx

- « Ein -polnisches Blatt bringt— neuerdings »das-·
Gerücht,«da÷ der General-Gouverneur von Polen,

spGxaf Kotzebue, seinen Postenverläßtund an iseuie
" Stelle» General Todleben ·treten wird. ——

s« Generale Gouverneur von "Odessa - soll, derselben
«· Quelle :z"ufolge,- General-Skob«elews»2xsernannt werden.s «sZ.Ict1iu,E23. (11() Jnuis DerHofs hat heutesfürss sIdeusPrinzen Louis Napoleon eine achttägige Trauer
sz."ange«legt.

»
- h - «

’· » ? glatten-Baden; 23.»(11«.«)" Juni. Fürst Gortsclyaki
- : koiv ist«««geste»rii« Abend hier» eingetroffen, »· «s 2Putis, 2(·«).""J.u«niz Die«Z»eitu11gen«» theilteni die

Nachricht von dem Tode; des ,;kaiserli·ch«enk»Priiizen««s» sdiesen Morgenmjrld Uhr .durch Extrablättesr imit.
ss Die bonapartistisckjeti Organe sind tief« erschüttert.
« « Es herrscht im Publikum die Ansichtvoy da× « es

in Folge« dieses Todesfalles zu» einserTheilung der
" sbouapartistis«c"h«en« Partei« koimnenwerdex Jm ,,Pay"ssz«

veröffentlicht Paul de« Ciassagiiacsz einen T»rauer·artsikel,
« inwelchem PrinzVisctor als Nachfolgersz angenom-

men wird. Rouher’s«"åOrgan, ,,L»’Ordres,« das; noch
"" nichts tiberszidieLage der Partei äußertzx jnnischt
« seine Thränetis Iinit denen« welche Über«jd«;en«««»szjun·g«en
: s1«Helden«z«1vei,sv«·grausam gebeugte Mütter tvergießen
T »-—.— .die KaiseriiisziuidsFrankreichXJ « v » »?

szli,szTscilrsg t up! me «

; d er J nt-esr·.n..- Tlelxe g».rsn.p h e n.-»A enztuzxzqk
· London, Dienstag, (1-2:) Juni.· Dkie Königin
hat der« KaiseriirEugenie einen Beileidsbesuschz ab;gestattet. Der; Zustand der kEzzkaiserin ein wesent-
lich besserer» Rouhers hntsvChisleh1trst« verlassen;

« . · " sz,,·»Dzaily NeidsT erfährt; die« OppositionsfiihrerI. hättsvk .b»·»escshloss»e,-1i,i- Tdsie -saeghptischse; Frage Tzums Gegen-
- standess »eiuer««- Discussidn - Unterhause -zut mach-eng« H· —
»» ; 7»·i»1"c"it1»do1t,- Dienstag;- »24. -(1-2.). Juni-» zkJutij h«z"1«jje»,, vesrlas der Herzogbvon CambridgesdieitEmpfehe
« luiiigsbrisefe, s welche Eisdetn «« sPriiizen s: sNapoleons Ttfsüt

«« » Gånesiigslsz Ch««"e«lm"sford« und; .d«ed Gosuverueus SifrBartle
« Freres Zmitgegebenssp worden »und; stvorinfk «« ausdrücklich

" hesrvorgehoben ivirzdjk daß der Psvinz »den« Feldzsngknur
als Zuschauer mitinacheridsollex «? DeIrITHerZog beklagt

b den« Tod, dessPrinszeiissltals ein schweres UuitdisehreekåHjlsishes sjzklniglükekic z« Der? sEarl- sof Beaeo"nsfie«kd’ ZEIT-ists Idee
s""s.sA1isi·ch»t,- daßs-sdas.;—szLebe11--des Prisnzeiisgräusatki undganz««,·u1111öthigeri"i"Weise -"« geopfert wordeaisptssäiuds «fcvidrnetjdemsPriijzeti Worte— der Thöchsteiimsxtug sit-nd LsKcrliserisiiksiEugeuies sWorte des·

«.
«

, » Eine Anfrage idessEarlGrativille besautiuortseiidfs bestätigte Saliisbsznrh, «« daß-» England Frankreich xddsziei
. Abdankuiig Lsdesk Khedivcs zukksGuiisteii »des"zjSiohnes
«» desselben zemssfohlexitz shabexn - « »: . ·
« ;«sz,«"g·o;i»»don, 2Moutag, -«23«.?I-(-11s.)s»Juni, sxJmi
· U·U·tex«szl)"gt,ise- erklärte Bourkez itEnglansdj haibekåFrarikZ

Abdfaukungides Khedive empfohlen. Deutschl--
- landsOesterreirh»und gJtalienpunterstützteti die Ein-«!

E pfehluFjg-. DeriKhedive habe?nochJiichtxgeantwortets
- .»Pt111.3- Dienstag, 24;-s(12.)sJuni.« ,,Havas’xB'u"-Lsszrean »nsz1seldet aus Kaido vom.«23...-(11.)zJunisxwiuhks

Miit; Nachmittags: Die Abdankunxssdes Kljedives«
- gilt« als« iiaheksbevorstehendm - i i; 2 « . .-·-;.

: « :;Co.YkHbkk-1cht« pp: v -;«.;s;«;.«,1i·:T
»« i C « V ölss Es, x29s gMak. 187.9i.· s-

k««"" · « - »» « Gern. Verk Kritik»
; by« Orient-Anleihe 1877« . »; . .

s-—«— «"s93z«
: ZØJ v» -y«:!1878. »Li- -

«« —- JJHZHJ, 5JH«-·Livl.- Pfandbkje.fe, -un»künd,b.,. ·. F .. 10«,2, -i-.,.·5»-F..Rig.kVsan1-bkyd. HrvvtlysVekx . « .»
—--- 1002 tm« ;E B«c·-1tijche·Ciseuv;kActieu-sd-:.25; .--- .-"Balt. Eise-nbahn.-O·.blig. å«200 Metall . -—.- -.· -.i-,,,.-:

« Ri »Du-sub. Eisenb.-Oblig;zd 100 . 97 -sE .j4ØgEstl. Pfand-Riese, künden« .; , . ---7— s« »—

:"47« «« v— IIOUUIFÜVHE - -

«, ·.--.--554 . ««-
’- « unkndbx «—

«« "-·-"«—«"I«

s » » F» « Handelns: uitdzzFiin«rsen-lllart)ttchten, - »:

»«

« Rigqz 9. Juni. »i·,Das.«ciz11haltend- trockene, sehr warme Wettesx
, ..wurde gestern« von« einein leider nur kurze Zeit dauernden Strich-z«»,re·en unterbrochen- Dcr Stand« der Getreidefeldexyssderj zu—-; Pfmgstzett zu großen»Hoffnungcn.berechti.gte, hat leider durch?

« Trockenheih Wind und Staub einen merklicheii Rückschritk
« gemacht. Kleeselder und Wiesen stehen indessen noch sehr guts-«Die seit einiger Zeit zherxjpkyeudessFlanheit anzunserem Produc-«-tenn1arkte- hat in .denz,l«etz-te,n .T gennoch mehr um sich gegriffen

», Russischer ungedöirter j2dpftirigige«r'Klio-g g e"·.i1««wurd«e»·in·Idee·
« bereits-»Hu 86 bis 85 TKosåIIZI aus«-"«Jul1-August-«Liefe"r11·n zu»Es-·) Ktspx äpgebvtety ohnespålkehnxer zsu finden. GedörrterJZafer

z« wurde ,-Einiges zu scfKdpk "pV«H«P.14D·szer,nacht-"und bleiben.dcc«ZU.-»; Abgebeh «Ungedö«rrte Waare- oljnessUtnksatzsDalle anderenrArti el-
ziuv«beachteetp» Schiffe sind im,»(ö)«g11ze»n» Mit, davon 948 »aus

«« aiissltindischen zHäfens angekommen· und· 863 ausgegangen«
js "j"g.e"»tek«giria»phiisch«ier sgdnryiosexrzistcätskessj As
c » St.jsz··P«eteirsdiurgeresBis-rie-j»«« s«

i «

» «i2;IJis»ir.««xs7-2:« e
— , e Eise.-Msliuiködi’«;,««7«7«- I

«
«’

»sz. .
«. ".....:..-. Es. 21E ' 3?’.««.«V’ck-.».THIS-Fig» «i.sp-"-s·-'-x201F-s« ««2o1g«-NZ-:-k;-·s

·.
« H» » - »O» . « C «« ·. «: »’Fynt-k«,.«·« . «« «F-o«ttZI-1iud·Aktien-Genick. «» ««

:Präu«ii2-i.·«o1»12ihp»1. Eexisstottg ; iskg42z Ort» ;241-zi.s-Gw.Pjzpxkkzk-Aule"ih»e,»ztz,»Emissivtp. ». 237sp , Br.,,».-»FZ6«k Oldzssxssszijsckipjioneni .

«. ·. »9S «·YBk.,» «-«95,«I «-Gld.-s
ZJH Bankbtllete . -l.--.».-"..s.--». «. söz Br.«,;»-;«95«-,·.k: L«.Ri kxkDiinaburgerzErstarb-Reiten« » 152,-Br.,·» , -—,

«. P«BosogpRybinsker Eise«nb.-Actien. "105«!«;«· Br.s,««105g «»« d.
Pkanxzpxkxpz Rufs. Bodencksredits . ·-"·.125zt.-Bt;, 125z,.-s-G1d.f-

- - « - Berti-sei Vers«sz «
«f

f Sdetiqcz24."(12.) Juni 1«s79. ·» « ·« ·issgechselcoutg au t. s’etersbutg« s! --
«« « .3 I«-

k O. W. d» . ». .
«.

.
. 199.-;u.·g5.·zxeq-ps.. «3"M.d. . . . 198,p4.»5,.Rch8ii-2»spukt: ekkvitvinx risik- 100 sieh) .s -.

. "2eo-n.s·stossssschsxss

Dr. E. Mattizeskjy «« fistktzuc A Hasselbslskfi if«
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gDieHerren studd. plus-km. Carl
Jaeobowsktx Bonifaeuts Kulai
ko.»tvskxy, Mcolai Slchitppe, philol
Adolph Weineck und Oscar Paul-san« haben die Universität. verlassen.

-Dorpat, den 7. Juni 1879. .
- · Rec1or»sz!lliel)kow.— ,

Nr» 634. ; Secretaire F» Tomberg

»Der« Herr. stucl.»pharm. Elttgtsztft
Fiznkenstgjsnsp hat» die , Universität
Verlassen» i «

» - ·. .
« Dorpat, den 13. Juni 1879.

.
» «» sRector Bicykotth .

Nr) 645. « s. «G."x TrcffjnerI
—Niichde«in der »He-er Wirfkliche Staats-
rath·Dr,«Iiaed.«L;Vilhelm von Bock
zufoigeszdes »z«tp«»«ischeii," ihm und den
Herren« -...Cattdsidaten Friedrich , Jo-
Zyn,es.Theod««t-r und Heinrich

jotxhapd Johannes. Gebric-
deru »Beise am 41 September v. J.
abgeschlossenen und am 10. März o.
sub, Nr. Zsspltei diesem Rathe cor-
roborirtenYKaufs und »resp.. Ver-
kaufciintsrfaetg das allhier im i·-
Stadttheil auf Universitätsgrtiiid sub
sit» 167b belegene hölzerne iWdhtis
haus sammt Nejbengebäudeii
"und sonstigen Appertinentiett für die.
Summe von 24,637 Rbl.» käuf-
lich acquirirh hat derselbe gegen«-
wärtigss zitrlslBesicheritng seines Eigen-
thums refp. Besitzes »Um den Erlaß-ei-
ner sachsgemäßeuEdictalladu ng gebeten.
In, solche-r iVeraitlassiisng jwezritensunter
Berücksichtigung der supplicanttiehen
Antrage von dem, Rathezdtkr Kaiser-
lichett Stadt Dorpat alle, diejenigen,
welch«e.s-xsdie«z Zurechtbeståndigkeit des
oberwühntetts zwiichen dem Herr1tDr-
nied- Wilhelnttx von Bock-Und »den
Herren»Candidaten. Friedrich Johan-
nes, Theodori und— Heinrich »Gatthard
sahest-links» Beise abgeschlosse,ne-n.- Kauf«
eontraets ansechte-sn, » oder z. dingliche
Rechte an» dem vesrzkauften- Immo-
hilzisswelche in die Hhpothekzenbücher
dieser« Stadt nicht eingetragen oder
in· denselben nicht als noch fort-
dauernd offenstehem oder auf dem
in«-Rede stehenden Jmmobil ruhende
Reallasten privatrechtlichen Charak-
ters oder endlich Nåherrechte gel-
tend. machen wollen, desmittest auf-
gefordert und angewiesen, solchesEins
wendungen, Ansprüche »und Rechte
binnen der Frist von einein Jahr-und
sechs Worhem also spätestens bis zum
U« Mai 1880 bei diesem »Rathe
in. gesetzlicher Weise anzunteldeioi gel-
tend zu rnachen und zu begründen.
An »diese Ladung kitüpft der-Rath.
diessaitsdrücsliche Verwarnung, daß die—-
anzumeldenden Einwendungen, An«
spräche nnd Rechte, wenn deren
meldung in der peremtorisch anbe---
ranmten Frist unterbleiben sollte, der
Pråclusion unterliegen und sodann zu
Gunsten-des· Herrn sprovocanten dieje-
nigen Verfügungen diesseits getroffen
werden »so»llen, welche ihre-Begrün-
dung; Lin dem jNichtvo.rjhande"nsein.
der präcludirten Einwendungen, An-
sprüche und Rechte« fitideiiLgkfs Jnsbes
sondere wird der ungestörte- Besitz
und das Eigenthum an dem; allhier
ims1xStadttheil sub Nr.·167 b bele-
genen hölzernen Wohnhause sammt
Zubehörttngen dem Herrn Der. need.
Wilhelm von Bock nach Inhalt des
bezüglichen Kanfeontraets zugesichert
werden. -

Dort-at, Rathhaus, am 20. Mätz1879.
Im« Namen und »von wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dort-at: H

H«»Justizbürgermeister Kupfferz
Nr; 468. i Obersecretaire Still-mark.

Von seinem, Edlen Rathe »der Kai-
serlichen Stadt» Dorpat wird des-
mittelst zur söffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß über.,», das Eäsermögen
des gewesenen« Tracteuirhals
ters Georg Niartinson auf
den· Antrag Einer Ldvtichen Vogteis
gektchts d. «zd. 289 Februar o. sub
Nr. ·163s der General-Eckern«
diesseits rerdffwt wokdeu ist. J«
Fskgs zdessesp ergehtf an alle Dieje-
nigen, welchean den Cridaren Jok-
derungen und Ansprüche z» fokmp
ren haben, desmittelst die Ladung,
ihre etwaigen Ansprüche und Jok-
derungen binnen der Frist von sechs
Monaten, also spätestens bis zu»
W. September e; bei diesem Rathe
in gesetzlicher «Weise anzumelden und
zu begründen, widrigenfalls die aus-

Von de: Censm gestattet. Durst, den 13. Juni um.

»: II? I Z «) Cis 5774 «? Z kz ";" i; . s; TO, r;
«. E

g. s«

gbleibenden Gläubiger in« diesem Gen-i-
Verfahren nicht mehr gehört, sondern
mit der Vefriedignngiishrers Anspruch-e
aus »der Coneuminsasse ganz i ausges
schlossen werden solleLni Cszleichzeitigf
werden alle-diejenigen EBehtirden und·
Privatpersonen, «toelche überetwasiges
Vermögen des EridarenjMa«rtinson"
Auskunft geben können, oder diesem-«
gehörige Effeeten in »V"erwa"hr» hoben
sollten» desmittelst aufgefordert rein.
angewiesen, hierüberderniRatheoder
dem Herrn Hllsgcklchlsjs AdVOccllcW
E« Le-hbert, welcher: diesseits ziun
Eurator und Eontradietor der» in«
Rede stehenden Eoncitrsmasse confir-
tuirt worden ist, unverzüglich Akt-·
zeige zu inacheru —- Gläubigeu dies
ihre resp., Forderungen tvider dcsn
Georg ålliartinsosn bereits bei Einen!
Löblichen spVogteigeriichte eingeklagt
haben, brauchen sich bei diesem Rathe

nicht. weiter zu melden, es sei denn,"·
daß sie zur Begründung ihrer An-
sprüche· oder eines denselben im Eva-«
curse etwa zukommenden "Vo«rzugs-
rechts besondere Anträge zii verlaut-
baren wünschen; s«

««

Dorpah Rathhaus, am« 2·2. März 1879.s Im Namen uknd svson wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt »Dort-at: -.

Justizbürgermeister.-HKUPML -

-,--Nr. 476. - Obersecu Stillmarc
«

» Nachdein der hiesige» Bürger und
Pkalerineister;Fe"dor" Sententiw zu-
sfolgedeszwischen ihm nnd-dient Stadt-«»

jmumeisieph»-iwiqximiiia-if Rast,
ischjst ev! ti- d- tIbgelchlvssenen

« und«"am 149 dzesselszrn Niosinrts sub
45 beidiesein Rathe co"rrob«ar»irten.Krisis-« und refp. "Vje».,rkasztif«c"»øttk

ittsraetfs das «allhi"er" im« 3. Stadt-«ttjeil syst) Nr. Pl« auf Stadtgxund
kselegene Jntsuxdlssll » sgxsnmt »A»p»per-
tin-rentiert, swelchessijii derlsjrdße vgn
Hist-s» U Ruthe; Von« ddm « Grund-
stück sitt) Nr. 108 abgethetlt ist, fürs.

« die Summe non .«5250 Rbt S. träuf-
»lieh- acqnirir«t," .hsct.kfderlelbe"gegen-
wärtig zur sBezsicherunzg seines· Eigen-
thums respzBeYsitzeszunc den Erlaß einer
sachgentäßenEdictalladixnggebetictu In.

, solcherVerjs lassung werden unter Be-j rücksichtiguÆ der supplicaiitischens An-
träge von dem Rathe der Kaiserlichett
Stadt Dorpat alle diejenigen« welche»tne Zrirechtbestscsndigkeitdes obertvähris

» ten; zwischen Ydenisp Herrn, F. Seine-z
now und dem Herrn ViaximilianRötfcher abgeschlosseneii Kaufeentracts ,
anfechten, oder dinglichje Rechte an
dein berkauften . Jnrinobih welche in,
die spHhposthekenbücher dieser Stadt
nicht« eingetragen oder« in denselben

nicht als noch fortdauernd offensic-
hen, oder auf dem in Rede stehen-
den Jtnmobil ruheude Reallasteir pri-
vatrechtlichenCharakters oder endlichi
Nåherrechtes»gelteiid machen wollen,
dessmittelst aufgefordert und angewiep
sen, solche Einwendungen, Ansprüche

- und Rechte» binnen derIFrist Von einem
Jahr: Und sechs Wochen, also späte-
stensz Eis zum 7. «»Maisp".1880 bei«
diesem? Rathe in» Igesetzlicher Weise

«atrzumelden, geltend zu tnachen und
zu begründen. An diese Ladung
tniispft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumcldeisiden
Einwendungen, Ansprüche-nnd Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumten Frist« unter«
bleiben sollte, der Präclusion unter«

»- liegen und sodann zu Gunsten desHerrn
Provoeanten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen-werden sollen, Jvelche
ihre Begründung, in dem Alichtvorhanss
denseijrr der» zxpräclitdirten Einwenk

» hangen, AnsprücheszunitRechte finden. «
sJnsbesondere wird »der ungestörte
l Besitz und r das Eigenthum an- dein»

allhier im 3. Stadttheil sub· Nr« 521
« belcgenen Wehnhause sarntnt Zube-

hörungen dem» Herrn» »Jeder» Semep
now, nach Inhalt des bezüglichen»
Kaufcontracts zugesichert werden.Dort-at, Rathhaus, am 26. März 1879.»
Jm Namen und von wegen EinesEdlen »

Raths der Stadt Dorpatx ·"

Justizbürgermeister Kupffer. ·
Nr. 495. Obersecretaire Stillniarb

Zutun Journale
stets vorräthig in . - »

E. Ylaiiiesens Buchdn
« u. Ztgs.-Exped.

Am! nnd Verlag von C. Namens.

1879.
« u entsank-reiste. te« uui1879
; ·; -«

«» ;«« «:·- In Folge der Publtcationen Eines« i« u« - « -G i cier dies« -

-» U« UT W;- - VUk.9.e-Ji«-- Edlen Ræthes der Stadt Dorpat vom «« -« «· ··
--

«

- -Freitag d— 15-Jun·c
- Mlcck kiMuai c. Nr. 801 sehe ich inich new« HHHIHZICEZUYFSFIggccYAtieu): DÅcislor» » ;·,,.. « r v · «« · . s »« le U ccUV

«

· du«« LHMZMPO des« « daegywgifCgikeiubdsdkhgdxsccinsdiimsijsid LJAVVDUSECVErZicisseOVVU ANEiUOYeOpOTDYR
. V. "«o,·. · - .- «« .- .i »fv OFT"t«,»Gb" ««Yextn Gdlytkllmtjxsters CÄxllzelM-IZ. zßrøccxrefpy der Handlung H. D« Fitäjaalilkiterthedzcerin Beilircitdtiitbkcogod

s » . u. «« Brock zu einerspVerfammlunq am End! gesellen» augenblictlich sämmtliche
» - .«Pl’og’l’S-ID-ID-- · 17. Juni a. c·. Nachmittags Uhr-«:«’FUYTJZ VÜHIIEU behestschsvdes Senkt«

. - - ..:I.- «.- . im Haufe« des-« Herrn Architecten w« IUckÄUHNY Uzafb 8m»govrlicxvlau ;-«.-
. Zeegssqsxeøz uvStcåtionsbgg «, nvebden der ——i;;d;;F—g-

B6musl».-.- ««7-»s«8«2- Je! ue,«ler « ·
,

- s.3-)» HSVVTCIIIU·OUVSI"VU«ITS «««ck·33«98.9««- über die in jenetcifxpnitbseiitxdlilicijktxtltl g«Jjädliekakskessgfxlnorgzxkkjkd
·

H·
»,

« haltenen Punkte Beschluß zu fassen» :
» JJOJIUUI CI» die Ankunktdes4)»vvsymphonle, Ende. v v Dorpatuvvsk Juni 1879» » v veeuvslanåiåchen cåourxevrszizlgåz akwaåk»s - u« u - , I. v. Mü lendahl . -J« U« HMUACE e« m« kW! s

Z) Freisq.hijtz-ouvert. Weder. als Mitgläubiger Concursniasfep m« eintreffen Ums; · .
S) Hochvzeivtscnarsch . . Wende-Zwitter« o ,F·avlokszllb9r7) »Lustige· Weiber« . Nieozciä , , Åpr · d« « "« THIS— · i U 21119111 BlWklVll IM Ekl·.« ·« U; ·

"

- u Anfang TsszUlirkzibenilsxv Kuopsstenel Ljoutovucher
»skpxzexvnlzzsszkzvzukkpkskzsdsOF» «»«k:»:.lzk.:g?»;!.ekz», « u (iict)tinnngc-ramat)

e aze «o".sln m« er «· « · - «· - -, ! -kI,8;"«I1:«»;IV»;s’« tjI«·z9sH·SI""I11) P« HEWIL ZZIZZZTIITZYTZYfük einzenieGemeindk- ··i«3khiFelilsllelndevmvqlnlngell M vor·
· E« U· «« « glieder .« · ·

.
«

- - « i « E. Mattcefens BnchdrO C«ss«-P«7ch««9« II« A«- « « «« «s «

-
»- C! VIE.S..TCUS-ElllEVW.Jksspcctkkkc Vxstikdxlsckde «gx2d:t«gd..-Schenken,

" ·an szder Wqlkschetc höhes .Pevtefch·läge Handszeltrenibendek . . cassweresv keck» vStqdkTjjvjchterschtile v· Abg·abc«ltv-Bttvchek»Csjiehnungi raamat), « ·« Eccsössssczdkwdksscsyc
- »««««---x«-«-«-».». ».

hierauf Rcflectirendenon devntv Szchnlva J«,1E,·«,,J»J«»,3;« · «« ; « ..ekhj;zlx Und zmpkjehjk
FVHCSIUIU VEPSWVTzWUIKzhIEkVUFch Revaeeitxationykgoitrual- «v «aufg»evso»rd»evtjvt, ihre, etvkgqstgenvvvMeldukisv Kcpfszsteuepzknepartitioxgstifxenz·v v v ggen Unjekv Bekfuvgung vdveksszevkfovxsvdvexgsz Vitsiiqtscttc ZU Mllsvtlztttv-Repürvtj- vvvv E· vlicheits Atteftate bei den! ··Un"terzeich-j" unsussåskiszzri »» fürGetzetznvdebev·v neken · O- ·g · « I r a «dvs3k·««cvllZvvlltsc«llvSll,«Ykalfzösjschcll lllld küs-

.« , . « . . « - gen. erforderltchen Blanquettejtets vorra- SWCHSH s h .. h - du —k »Dis uEssssssssssssissibeuge«
24 nilkyzchentis .«,

. Ilchz ·TM HPUPTTUV fl»,sov,»sp,R«ll«b- .«. Un hcpehgeehrtes Public-am erhielte» tjrende·-kbjelie.den ihre xxdkessen unterv at; «P-Ncbellcltvlullavhvme« ·R»llbl». ; ,vjch,-»,zmirsp hierdurehv darauf· ents- vv» jnv«c."dl»attiesens Buehdtn undv
UUch ist sichckö
stlzltlden

«

« WTIH P« ZHJYUT «18»79«—::«.-J7·szs"sEs I«- «

- Mattksfcheeschubtalleginns versieht-Ist« wsx9ho»hierzu- tibsihaupt d
«P . v»

,- v », «, .«gar nicht; das· Pxsizvjiizginm habenH ig- , das» denkst-h xspriohtz vwikd für, eine,"I, · « « s.««»·«zt.;·«s deoxclxssekhexiiksksie Pack-sie besitzen, ikleiixocksamitie gesucht. Meinun-
Gern! M« «Ksaus·k «.-«-«-·c·t::gatlf·---ten·-Kl2g6n· über!lcsehleehlpigelieksstkte kdlcexsx - «« «· .

» uu--»»EIUI-ElIcIk,-:s-
Gkkvdpqvkvvijiksxkvgqvivvxsqkikvszsk - « uu.II(-.Iv·1.,sIIvI»(I-« «.gootz9.»i- ;.« .
Obltgaktcinku und verschiedene » · R» enstrDlHi:hv(3;-«clkE9;åssveFn -

,;Y!U«UqUktlc-fUk Mk. Wcmcizlldkilcks «

v« Wtlilvvtlllkvjkllv v · wakschauek Handschuhestets« VOTJVCVHIS m· ». A» « v ervhielt und. empfiehlt gntexswaare
- W lIEIDSODEU EVEN« .. -

. B. L. Ist? . «« «« · Z«

m, neuester« Form pqrrathtxiu inF
i— «

«.
«

« ..;s « «; und» « . »«

azllf Briefpapier nnd« Gouverts werden· sauber und schnell sv BtvivdlcvenkL Zeiss! e
· d» r» -

. «dl , in vznsverns e jen Im auege· wol« J? de! Ha« uns TO« Huamä Hasen· s n. s. Gaumen-hin.
.....-.—..·

«-...5z«..«-..«.dd«« i , » «· ———-—— Es wird ein ·

· u ;J«·«« empfing« - « ·mit oder ohne Bekbst-igung, für eine Dame
· - e: · «—

. » » E. l » » a er urger·s-raez r. .

I I « « s
) . u Z« eermeeiben

·J,xn·«unt"·er« eichneten Vetlåge ist erf«chie- "«« J ··-

· · «« - - eines Wohnung von 5 Zimmer» und 2
nenvsp Und« dtvtzvkch alle Buchhnndlungen zu
beziehen: - -,«. » « z« ·, . Hrv.»l·4, im« neuen stadtthell.

vvv . « ·,. .
v» v « v v vsv F»v· vs »u skihskkpiiikakipkidkks i« issspskussks « Fsul ui G u««««l. - uZWBI HIIIIIIBIIWIJ llllllgbll

" · «« «· EVEHTAUMIV Ä . ·« ·l e d-" ·
· v«««·sz·JEv«IKVV. « v v v,-—..-] « · · · · met-n, Botanischeszstrasse Nr.»26.

Entkpikvivktv
. er . - s «

. i «· in Dhrpat ·g « - «

.- El« se - wird ·.uoeotgeltllch sehst-gossen,

v » 111-BEIDE» « « « - ;
« ciijehemtke

»

Tkoppollsillko,(GkAll-1V)v v d « aocas steht; kam« Tokikuni Eritis-ZEIT;«eind"gxit»und«billig zudbakben Peterss . , u , «P »· v · kaum« J« snszwse r' M« Im· «

, «; .
.

- . · dem Kuotekate zu. St. Matten. ZU
burgevr sizrasse Nr. 22 bei.

» » v . c llmsohlage- erfragen beim Hanswäehtetnu
,·« Emfakblge · · . sind vorräthig in· ·sz v« JYJWYYDYYYYH szempiiehlt

v»
CYMqttiesesiiss du«-n« «. ein-Gipsev v Äv t N J « ·

Abreifendr.
·« - . k . - « l. Johann Zrrnasts «

« - I -« -. - « - I. Carl Staack,·
[ empfing· in neuer sendnljg·« und insgttiieiltixtcfrältctlxljdtxk ttidtdsptsetlixdh II · · ·
empfiehlt P I) « ·all·e Buchhandlungen zu— beziehen: 1. Wir-»Im Szszjzgsp
—.??3 .—....——-;—H———«www· 1· V« Stamm« ehem Seminaristeknz Ei« M, « - e

; Schuhmacher-Nah- C» H»V3;z»,,» Z: sgxkvsxkzsxszkzz
« · s . «. ac Wt ,u Masche-te Vjsesisslmezsstzs Tzzssvsgzp z. en? Hei-IT«- swenig gebraucht Wirt! fekljåttkt « » « « gun en. · ,

«« -MPOYmednchBau«-?—---«

Petersburger sit. Nr. 22 beiUFraken - Mllkklcfclls Vcklag « Hikzu ei» Tpdkkskuzkjgk «; Ykkcqgesz v



»Es 135. Donnekstag, den 14; (26.) Juni III

UEUE II« ZEUUULI, Erscheint täglich; » «
ausgenommen Sonn« A. Hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhx Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr— Mvtgsns
bis; 7 Uhr Abends, ausgenommen. VII!

1—3szUhr Mittags, gesssnkks
Sptechstt d. Reduktion v. 9—11 Vorm«

.· Preis iu Dort-at: .jäh-krick; s Ahn, hawjähkrich 3 «Nc-1.«S.vieiskeljähtlich 1jRbl.75 Kpp., monatlich
« - P 75’Ko;5. «

P « szRåch auswårtst «
jährllch .6 Rbl»«5d1TKoz-.T,halbj. Z Abl-

» 50 Kop.,-viertelj.-2 Nbl.·S.

Utlunhpstc der Jnfetate bis· 11 ·Uhr«V-.s«rmittag»iY. Pråis für die fünfgespaltevZte
Korpuszeile oder deren Raum He; dretmaligetjJxlssttlvn «å»5 Kvp. Durch die Pyst

» eingehende Jttffksksszsttkktchfett 6 Kop. (20 PfgJ für die KorpUSzLileLY 7 — «
, « .til-im Ljnlc d. I. als

beginnt ein neues Abonnement auf die
,,Neue Dörptsche Zeitung« c Dasselbe beträgt

bis zum 31. Decbn d. J.
in Dorpat . . 3 RbL -— Katz»
»durch die Post Z» .,,

»
50 ,,

Die Pränuiiieratioiyxdie rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen —

Mqtiiesesks Baum. du«. Ztgs.-Exp

. - . Inhalt. n »
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Curators Schulstrasetn Das Armee-Contiugent. Von der
internationalen TelegraphewConferenz R e v a I: Sammlungexn
Goldtn en: Hausfle1ß-Cursus. It. Peter-Murg: Die
Zukunft Zu! ariens und Ostrumeliens . Tagesuachrichtetr. Aus
Ssysran u. åha1fow. Rostotm Revolutionäre Propaganda.
Aus Warfchau u. Orenljurg

Neueste Post. Telegrammm Quittung Handels-
Börsk u. Nacht. .

Feuilletoin Die gewerbliche Thätigkeitjn der Stadt Dor-
«pat III. Mannigfaltiges « "

. Zur Revision der Landgemeinde-Ordnung. L·
W. v. G. Es ist in neuerer Zeit hier viel über ,,Re-

formen« gesproehen worden, und von verschiedenen Sei-
ten hat man darzulegen versucht, daß die Zusammen-
setzung des livländischen Landtages und der Kreis-

tage eine durchaus veraltete und daher reformbedürf-
tige sei ——so«der mit anderen Worten: daė die Ver-
tretung des Landes, uamentlich in Verwaltungs-
suchen, sich in unrechten Händen ·»be»fittde. Von Nie-
mandein aber, oder dochnur von sehr .Wenigen, ist
darauf.hingewiesen« worden, Jsdaß die Vertretung der
Landgetueindem sowie viele Bestimmungen des Ver-
waltungsrechts der livländischen Bauern in mancher Be-
ziehung in hohem Grade reformbedürftig sind( Dem istes nun wohl auch zum« großen-Theile zuzuschreibemdaß
diesszimJahre 1866- versuchsweise auf 6 Jahre ein-
geführte LandgemeindeOrdtiung, abgesehen von, eini-
gensgeringfügigen Abänderungen, bis auf den heuti-
gen Tagj also eirca 7 Jahre länger, als das »,Provi»-
sorium dauern sollte, in Kraft verbliebenist

Um so mehr ist wohl «mit allgemei1ierBefriedi-
gung die« zuerst vonderszZ f, St. u. Ld. gehrachte
Mittheiliiiig aufgenommen worden, wonach-»das» Mi-
nisterium des Jnnern beabsichtigt, die Landgetneiude-
Ordnung und die Wohlfahrtsregelit v. g J. 1866
einer Revision unterziehen zu lassen nnd die· Com-
uiission für Bauersachen heauftragt worden ist, sin
Grundlage gewonnener Erfahrungen, auf etwaige wiins-
schenswerthe Neuerungen «a«u«fu«1e«rksaitt zumal-hat.

s Daher erscheint es auch · durchaus« z·eitg««emäß,
öffentlichdarauf hinzuweisen und an· einzelnen durch«
die Erfahrung gesammelten« Fällen Innd Beispielsen
darznthnn, wie sehr auf diesem »Gebiete Reformen«
nothwendig, und welche Neuerungeifnatnentlich wirkt-«
schenswerth seien, den1st"«wer«Gelegenheit gehabt hat,
sich eingehender« iriitspdiesen Fragen zu beschäftigen«
und die Folgen der einzelnen Bestimjnungen getrasirer

»zn beobachten, der wird · es wissen,wie ungünstigs
viele Verordnungen des gegenwärtigenTVe"rwaltnngs- ·
rechtes auf diespEnttvickeluiig und dasÄufblühen der»
Landgenieinden rrzirkeznz Es; Ywiisrde xsselbstverständlich «

zu weit führen, das ganze Verwaltungsrecht der liv-"
spländifchen Bauern hier zu besprechen und» einer Kri-·
tik zu unterziehen, daher-werden nur einig-e i«beson- «»

ders in« das« Auge. fallende Mängel aus, verschiedenen »«

Gebieten hervorzuheben sein, die aber einschiteidend J·
genug sind, um xan ihnen die Reformbedürstigkeit des
Verwaltnngsre·chts- zu erkennen« xVoriallen Dingen s«
wollen wir« die Vertretung der« Gemeinde in·» Ver-

»

waltnngsfachen, denG enie i nxsd e.-A u sis chajx ß ,

«

betrachten und-dann anfeinige andere höchst with-«
tige FragenJvie die Bestimmungen» über das G e -

meinde -—V.or rathssMagazijrnnd die
Fre»i.zü-.gsigkie.ist.übergehen.. . . ..

«

. le. DienGemesi11-d-e-Ausss.chuß. ’«

»Der GemeindezAusschtißswird-in Grundlage« »der
LandgemeindæOrdnung v. 1866- aus -- dem:

;

meindeältesten, dein mit« wenigen Ausnahmen der
Vorsitz gebührt,,-iund denkvon der Gemeinde-Ver-
sammlung gewählten Ausschnßperfonen-gebiidet, von «
denen die« eine Hälfte - den Classensszder Grmsdekisgew s
thümer und "Pächter,-- diesandere - den Classen Üdser

««

Knechte und selbständigen unansäfksigen Mitgliedlers
angehören muė Außkerdeninehjneir an: den Ver: «

handlungen des Gemeinde-Ausschusses noch» die. Vvr- ·
stehn-Theil, haben abersnur eine berathende Stimme. "

Diese also, zusammengesetztes Versammlungs hats-sinnt« e
die— Ausgabe, die Interessen pder Gemeinde zu vertre-

ten·-· und« erforderlichen: Falles --hierzu «? Bevollmächtigte
»

zu ernennen, Besehlüsses -«über- alle-Gegenstände zu «
fassen, welche sich » auf Gemeinde-Erapitaliett«soder
sonstigesGemeinde-EigenthumI oder auf die aus ,

Gemeinde-Mitteln gegründeten wund snntershaltenen
Anstalten und Schulen beziehen, sowie --ss"über"haiipt »
alle Gemeinde-Abgaben festzufetzen «.nnd iden«"Erhe-
bnngsmodusN zubestimmem TSchließlichistehk dieser «

Versammlung noch die Entscheidung in. tillen den
Fällen zu, »Es-s II-Iich-»d7p1-ellgemgixxsgt eGiefetz , oder
der Bauer-Verordiin"iieg, oderYzufolgesbxefonderer An- .
ordnrxngx»der; -· ,St,zjgtssregiercixig, « "die Zustimmung oder
Beschliißiafskiisg fis-Eis»gxssIzssxsGetsssjskds EETIDIIDHIEFL wird— »

« Diese sind nun die hauptsächlichsten"«·Competenzen

Vi erz eh u te r matt« Jlbonliikments nah» Snstrate znerncit-t«el-n: in Rig-gxiH·.Lccugewi«tz, An«
»·1:oncen·-»B«xcreau; in Lszsqlkx M. Rudolsss BuchhandLz .in Pevab Bxtclzh.·p. Kluge

««
W Sxröhnxz in St. Pptersburkp NjMcxtjjisjenj Kafansche Brücke EIN. «

und» Pflichten, des Gemeinde-Aüsschusses,.,u »aber schou
hierajis kann» « inan Jersehezj,",eii1·»« wie großer Wirkungs-

skreis dedinselbeti zugexnessenzistz und ·wie sehr« dass Wyhl
"od«er «Wel)e«de"r»«ga1,1»ze11·· Gemeinde Gott» der richtigen
Zusaxnmegsetzutjg dieser)sVersamuilxutg abhängt. Nun
xvixkdljs abex«"juxkzwtziifses1,hkifi ; der "Kjex:1. Theil; Genxeiudevon« den «csc"s1t·ss.·ii"ss».i"-g"e"11 Gliedern: gebildet; die
sich» HLJM sdek rhckgk »und» jährlich. sichs. Hpiexiixzjzeikude

·u»n" gar; s Tä ssf Hi» g e tiszgruppirhsz und schou
dsexghkilgkpi sy»ejk1,"b"e.·i,;1»5;i1ix;,jErsten« - iihiesExistsnzkduxch
Zeiss· yjehijähvisscresiPåchipgrlyältniū iisxdiejstzt schpp sitt«.ZJT««Z·HE"JP«CIT·.,THET«IC VATEH VFTZÅEjgelikhkwskkchkt· EIN« DE«

»G,r1ticd·"i1««1««1d»Bdde,i1·sigdelititideirist) sind« »auch ihre
»eige»,1"1e»1"1 JZiJteressexIJ engszmit denetr der« Gemeindesvsertstiachsexsis · dgß"",»»i1ian··»ponsihneii unt»Reeln vd,raus-
»s·e-tze"u kai1ii,"sie»ij1i«erde1x das« WDHI der Genjszeinde anstreben«au«cl) ejfjiige Opfer zum allgemeinen ««’Besten nichtsche»1·1s»e1i, «» Anders verhält« Iris« sich jedoch »Mit den

uitrd -»se,l»lksi»iindigetj tinansässigext ·Gen1einde-"g1ie,dk;»xsz2j,· jsgxxii »i;7ies;;iisjj»««id dxkkchiiuichiz ais etwa« durch
einen jshrlicheti Diejistjjerxtszrag, an die Gemeinde» ge-
VTIkxD5å1k;.«."1J1II-k75 »Es! lidskssskssher dek- Nkstüsr Ydek Sachh
daė nian""b"ei«·il)"11e"1i3« unmöglich auf ein reges Inter-esse; f;"1.r» d,a«s·,»·Wo«hl, ihrer Getn,ei1ide» rechuen kann.
Ja« "»e"·s«;· istsz7s«s»ysgarsz serklärlichs isdaß diese« einerseits

Ystiiesistetisssszdas a"l«l·gei1"1e»i11·e"dWoh«lT ihrem" eigenen Vor-
thjeix isuixteikisidsiiejxi »weidex:, szwh Yes sich» xxm Bessdinixgiiijgeti Izu» geiijei»"x,i:1zii,tzige:1- Zwecken »han.de»lt, und« sieh»aiide"xise»rseitsszs sz allzu· ,leicht von » sch·ädlich,en« , Ezleinentenin«·sdej."sG;eiUei1ide" »denn »als denetisfehlt1«r"i"rgends» s ·«

·« beeinflussen «. lass ekns · weiju Fragen zur
Cxxtschejidimg vpprisegeziszdiezkixr sie s"pretsönr,ich·j up«

lxsjissuigeätidsgessJutetesseIhglseti
I« «»Pe»t"rcic’hten, wirjyuit sdsiezZjisatnnjejissetzungszdes mit
«·s9i "·g"ixZgedi-Hh««nten E»c)"n1pete»j1·z·«en« »verse«h«euen Gemeinde:»so »wer-den pdsir finden, daß der weitausinaßgelveiidispre . Theil « der«Gse’tneinde, »die "Wirthe, be:deutend; zttsztvenigzz ,x2«er«tr»ete1i»"ist, »denn» Hälfte ixllexecusschxzßkåszerjokesiksj Tviüß s ans dein; ,ixsiig»txsäs,sj,gen·" Ge-
mexixd«e,gtied"ef·rtx IjsgesjsvähltHEXE, s midcstsikte HEXE« stötieissFDVTIPHHVEEETITIFi3Ess7»Le34VPPTks?)- h; iI1k1UT?3? tIkch TM
der« ·stet·et1»"Ztxnahui·sze·» die? « »« Hii1ierlicheiji,«Grtindeigen-
thunisg jnazcht siihzs. in» gslesixheni« Schritt . »dieses,
,VEVhäI-tk.1kū ikjkmets ZILITIH XVI-H! fükllbeVsj Dis-Its! Fsjs
enge; Hi« eiijzksixssiassisestkssi iijiitktpsm Gxuxxsåsiiixy Vis-den verbundeti wird "—T—H""U1«I"d das Eigekuthuxxjjsx.echt»jst
dssieltests Vsmd Des» rnehx wird dgsIDpdiiscil
Heimatlxi "z»ukii·di HeZgnwachseki
des,»Hsiiäxiksth"gefsshsgIfsteigtsLssatuxgestxißi das "Jvts;ri-fse
ui·"t»·d.sesxst«fcsr«kxks days ·szgs"ejrhsußztse"j»uj);j de; »Nicht, » ,,f;'ir" , IsdÅasTssdhsxkdteser Hefiwdtkh zti,"ipi"tkessj-;,xs«sk.d.kzu Ifprg)ei:..«. e ,

« Gexade»»1:nigek:eh,rtz« istszfesspszhei zsdeztszxitraiisiissjkzen
Gliede-txt,- de3TsjIE-I2Fixi- Thxxeix lssckktflsikch mit- der»Ver-Vreitiiiig des« G"r«tindeig«enthtinis" ihrVerhältuiß «ziu«r

Gemeinde. »Der Grund aber zu diesezrspcsssrscheinung
liegt auf der Hand, dennso lange daseGehorchslandjioch nicht in das Eigenthum» der Bauern überge-gangen war, lag die Möglichkeit ihren viel näher, in
ihrer« Gemeinde ansässig zu werden, und sast jeder
strebsame Knecht hatte das J Ziel· voszrgesteckh

»einmal« Wirth feiner Gemeinde zu werden;- daherwar T selbstveiszrständlich das, « ihrer Zugehörigkeit
zuinszVerbande «

ein stärkeressz sund das Jnteressesürdasselbe ein regeresp «Jetzt liegt »die Sache anders:·1«n den swohlhabendereit Gegenden» Livlands ist fastalles Gehorchslatjd verkauft, und— wo solches dexIFqll
ist, kannsdas unausässigieMitglied kaum darandenkertz"dor·t«WHirth zu werden, nnd »wird .sich»dahe·r,«, ganz
unabhängig von« den Grenzen der GerneindDY dahinwenden nnd sich auchdahin umschreiben »lassei1, spwo
er am meisten verdient und am wenikgste1i««Ak«-gaben
zu zahlen hat; xssollte g erzfzsich aber· soviel erworbenhabenYdaß ers sich einszfsxV»kaufenspkann, so istzer
gleichfalls genöthigt, sich »u»tnzusehen. Daßdurchs( diese Verhältnisse »·ab.«ä«i·«z«das Band zwischen derGemeinde und den unansässigeiiGliedern; factisch be-deutendsz gelockertsz.ist,· und «sie ihre. Gemeinde nichtmehr als eine. engere ,Heimath .bet·r»achten, kann «» ein
Jeder, der sich mit· diesen Angelegenheiten zu beschäf-tigen hat, alljährlich zur Zeit »der; »1»»I.,»c«h«xe·;i,hung er-
fahren, denn stets wird i« denGsmssndcsvsbss Tssxsssxxkist III-»n-wic » ss V— Essig-ps-häUsEV Höhe« «

s—T.-siY,L-Æ-UPTZV-hältnißmäßig. viele iederauss las-sen. .Fragtszzman. dann nach dem Gxnndtzzzjosjerhsiilt
»Man; . -.sast· regelmäßig» , die Antwort, s dort z-»iv»ii»rens. zzsnihr-sh-Abgsbsstssxiix2sskhlssi- JvEshxsUd is: dIs«;I-Ei.).0pdsregs
szGemeizide die Zahlungen weit xgexinger szseiexuszsp

»«.«.Also schon-ive·geji·szeinig3er« szRuhel verlassen ,d,i·,e
H,s»sm«thgxwsjsxds»s: nie: kam! Erste» den«-Obst ihirskxvwssklich ssgss J"stt.s,I.-s"ss-k en. Wie-h!- ldisrssexlb.e«x-xiir» »derg« Einig- Qpisskxsudigksixxppraussetzep!--»-

Villers-THIS; JFHYZT UT:«YU-YFY, WTFISCY L« kisnikiskiikDis Heimssthgcmesjsxks dxtxschaus siiskx hellen» . jskpe
ansiissigeir , Gliedern» , vorwerseiy doch »ist ,»leider»» »die»Z"ghl»« derjenigen, die· sich nicht «n.1«ehr«s»".,·als· . wahreGlieder,sdess Werdende-s fühlen; ( graut-Iß, ; genug-L, Um
eines! «,s,c·ljcsidli"ckh"ekt" Einfluė »auf. djiejszFortentwickelung
des« szlsiextxsindis Kxslszuüktsvsf sDiihet mehråri selig» åcxch«v-on,».Ja-hr Jahr xdispe·j»-Klasgse«n,« daß heim Gemeinde-«so« szschxvser» irgend, Bewilligung szzukecke-n»IFZVSEITÆISSIE Dåstchsssigtzeii istz Ase-I-dargns» sind· «scho»n. die nothtpensigsteii Lksstgelegeiiheiten

·»wie»,dxls«e« Anstellung, eines« KirchspielsarzteT
PECEELDEFHTFIIILO eilten-sit Mäddhlstsidierechiailschulses" Daher.»l)"«ö«»;rt nxax1·.«;f«yszhä1«(sig« die Geniesndsesziiltestenssich darüberbeschweren, daė der GetneindekAusschnß ihnen die

" , rsftuilateio2xn.
Die qewerblichd Thütigkeisztiii der Stadt Damit.

Von Pkpkesspkxpz W; Stiedsastrir (Schluß.) «

Die akiekiviegeude Mehrzahl ein-er B et ei er» s«-
"v o r st ä nd« e « ist selbst Eigenthünierszz nahezu 90
pEe quer Iszeschäktsleiteki ist "in tdlijesefk gtüekticheu
Lage. F Eigenthümlichc Aufschlüsse über das uninte-
rische Verh ålstniiß derN ationalittä-
te u in der Bevölkerung Dorpats »gewährt«ei»1·ie Be-
trachtnng der Betriebsvorstände,gesondert nach ihrer
Abstammung. Es wird Vieleüberrascheii zu erfah-
ren, daß die Esten die« «zahlre··icheret1 sind: 423 Esten
gegen 399 Deutsche zeigt zwar vkeinsstarkes Uebergewicht
an, aber es wird erlaubt sein daraus aufdie Zu»-
sammeiisetzung der Bevölkerung überhaupt zurück-
schließeu zu dürfen. Nur. nsenige Industriezweige
haben sich vollständig beiden Deutschen erhalten —

die chemische Industrie, d. h. die Apotheke-n, -die
Jndnstrie der Heiz- und Lenchtstosfq d. h. die bei-
den Siefensiedereieiy »die gesanmiten Betriebe der
TextilgJndustriez die polygraphischeii Gewerbe unddie tünstlerischen Betriebe für gewerbliche Zwecke,zusammen 25 "Geschäfte. · Man sieht, es handelt sich
in allen diesen Fällen um« vornehme Gewerbe, die
größere Jntelligeitz, bessere« Schulbi1dring, längere

Vorbereitungszeit fordern oder um« im Großen be-
trlebene fabrikmäßige"Betriebe, die« gleichfalls größere
Ansprüche an den Geschäftsleiterj stellen. Jn den
anderen Jnsdustriegruppen giebt es allerdings auch
Zlvch eine Reihe von Gewerben, für dieteinteähwIlshe Beurtheilung geltend geniacht werden muß und
d« daher gleichfalls · nnrvon Deutschen ausgeübt

YVJVVEIV z.B. die Gold-«undsz·Silberarbeit, die Kron-
gkeßekeh die Broncearbeitz die: Optik, das Ve·rferti-
SUUS chkkljtgischer Instrumente, von PianosortenUUV MIJschIUEU- die Hutmacheres Handschuhmachereiund einige andere. Mehr oder weniger haben aber

i:- dss Grisppsd Ldsnssx diese rissen-ske- kstxgkhöxkii
schon andere Elencente«y(ssixtt»gang«gesunden« zdie »Wirals-»die Ukchts fP»SII«FFV.-TTCFITEY VEJFTchUEIX Niischieskiik

des! NSLHEVEILYIEEHTITEU n , Sskicbksikink-«HFSFÄITSJTMPO Y Wiss?Yunter den »S»J,",7«F»z», Bzettiebzsxvorstäitkdeit
Deutschetk s« Russettz ;Jnden,» Zzfufettenniiid ·»7»anderer Ahstanxmixn·gk« daū vixjirszsdie
E st e mit« wenigen Llznsjsssashmexks hentesi»n".·, Gerne:-
ben thätigg finden, die eiiitivedesrsz grobe«Arbeitsforderkis
oder mit. wenig Mühe« .pz·e»rbnnden· sindszZnnächst
stoßen wiranf Estett »za·h·lre»i»eh· itn Handelsgewerbez
dort ist es« aber· nikht der -- Großha·zidel, siytidernszder
Detailhandels dessen. sich "der»»Este- bemächtigt· hat.
Die auf recht untergeordneter Stufe ·steh»eii«de·«»Miich-,
budeutcd de,r Handelmit oerschiedeajenssWaareQso-
wie mit- landivirthschafitlichsen Prod«it«c»te11»ss-si«n,d« es)
die iniEigenthume der Esten-stehen,s«1oiih«ren·d· wirden« Geld-«« nnd »Cr·ed,it»·handel,» die»c"s»kkpeditioi·xs»ås; nndCommissionsgeschäfte," den» Buch-· "und Knnsthgndel,«
den Handel mit »Qalanteriezs;"Manufacturä,·« Colosxialäwaaren ausschließlich oder« überwiegend i11«·den»Hiint-,
den Deutscher finden, Jn nahezu« der ,»gsle«ichen·»»Ai11-
zahl tritt der als· Gesch»ijf·tjsl·eiters«»in«denGeroverg
ben der Beherbergung ixnd szErquizckmig aus«( zfast r ausschließlich der "Besitzer;i de! igufIfbäujetxikhs
Kunden berechnetetfStoofiöiiden undszsxraciesusie "»«, nnd
herrscht entschieden Hin dieser Gruppe»
Procent iallerGeschäftsleiter sind hier, Estexis ·« Jtn Ber-
kehrsgewerbe Inachtsz dein Esten keine ·axide«rfe«Nai»tio-nalität den Rang streitig Er) Droschszkeng und«Frachtfuhrinatinz nur Ausnahmen: »tijüjsens wir.feststelleiy einen deutschen undeinensirussischen Fuhr-s.werksbesitzen Jmeigentlichen Handtperkesfinden wir
die Esten zahlreich nur ixiderGruppesz der Beklei-
dung Hund· Reinigung» und indiesei es nnmenståliih »die Schuhma"cher«ei, gern« betreiben: «·

Prokent « « aller Schuhmaicheiri I» in. Dorpat "«si"nd Estenx
Jn einigetKGewerben scheint« der Este ""mit dem

xeDkiktfchTieksk « JITTFFI«FI»EIIJ- ««V«T?«V8Us.sj-Y3TT-siei e
.ss,isskålkrssj- D« Besseres» aGkäxfnexssk-sksxp Schxktchsskkxeis i— ;Wkk.sz-.I2Sk’«V-Iwi «« US Psutnfchsksxiskskkkxk «- est-KIND?Eises-ler- Lsi « Jdeuztsxhe kPäickex gsgxxattPx-isskts,tspkzep z As«TILFUTIchSY SchIäschtE?«; ZEISS-«;- jizhfeiktksische dkestschsEäitnex gegen »? «»,«»«« »

; R « s s i »s«ch ein-aGisk T» Eszrtsi setz» s! L?- exs degsshtessv in Dpispat »z»«1"1o.ch" tpe.1;ig«.,·U1·x»kzefähx.;8 ProcentaIIerspGesehåjxsleiter gehören« deidrussischen Nationa-Ijiätarn « Aksex selbst» bei dejr gexingeii Vertretung der»Riissejj Täßt "·d«ozch" deutszlieh eekenjienkj welchen · Ge-tpgrben·· sie« sisch "·11»n«i·t»«"Vo1«c·»liebe zxijvendext-. - d« Handeles der Fijchhandeszlzs deransfghließJZch von ihnenbetrieben»wird;·sshn5ie»auch» die einz»sigePFischexei.-,s« dieHezåhlt«wyrd»e1iJ-»ist, vdnszeinent Rdnssejsizazixägeixljt wird;
ins, Haijdwersk sindes die Maxiretatbeitejx von 6

ejchäfteix isiiididhriissische —" ssie»s,)qeia"»letei«, i dieIchphniachekeh »die. « chliichtereh ? chiezrei,Åsjv el-ihässfsissskh häulsigsrkpzusbeisdexss "
««

.s« "P«on ·d"ens,Bet·«r»i·ebspdHrsst·«-c«i1idexi ·»ist· iiusr ·,e«i»xi»»pk»l,ei·ne»r
ITU,Dvrpak»gebore1i.szgseitans »di«e»««gzrdö.sßzexå»Mehjfzahf nnferexzs Geisierbetkeibenden shat ·die KennizÅkjßis »die II? hier«xz«e«rwex«t«k)et",z nichts Dyrpats grinst,-

M"a1t«»tvi»r·d.ssz« wenigstens» ini,A-lI»g«et«1"z«»e;in«Fe:x1"« »niphle»s1its,·e,.hstiie"ne, ,,k,-5Ji,1"11e1,1- « Tdkiß ," diej7pig7kxi" Gejschsäftsleiiezrzihiesche außsrhdsxb dDoxjdgksszgikbdregk « ges-eh« erst a YiilsMänner« «· eizigexszandexs sind, ipie and:,e»;re·rseits·sstk.;,L?i9r-pzjEeIis-kT-e- Tsåsslchs sTch;.««-kt»I"-xg-I1d sinken-CI;weihe sss"fesse«i.i»,xieexks diese-ei weisse« Jesus» de« ers-seeniixisii dskeiigcsrregkiiiniixigtdei isdgiijxiikxfuiikz ixijihkex Vaterstadt.g«e·nxach"t·"«hal·o«e"tis « Si; Fpkitd kaixxns Tajigegriffexi »wer.-den»kö11nen, »wenn sznkan behaupsteztk daė »Dorpat·s?t«x»i,"erbef»«leiė mehr auf, aix«;s»k«t«)ä«t·xt«ss«e"rsjangteszr Geichieklxkjhk
keÄit beixtsht.; ialseaiiss delrjfkigeestets ZaixchtxkdefekixifeiisiäkxxMeistej hexborgegaiigen ·»" Hist» «? Vyvjxsfszkiffss Bexzriebsbvreständen»si"jid"’761·eigiszjvvaixderksjjlzss77 PG. » -

Theilnieise Xbixd diefetjssxatke Zuznzz wvjzl ·«

das plötzTiche"A11«tvachse"n Iinseiei Stadt zurückgefüehrt

·««t»:«1·«»iissen,· D»ie,»ZEi».ntio«o.hn-erzah«1 Dorpats a ist« in:Iesbtee-IHH-ss.sHist .ssp1ssdhsssssll« igeistxiegeissklise spaß- gegen-Ebe-
degn stsexkcjiinVedüxivsissessder EpnsUmeptsUs die Mög-

lIichk-s--i«k,sz- skxichtkg.k« « LGHTFITIISE TUMFUITS «zU. Jgefchkckskczt««»l2erai1zubil«de11)»«»» Nicht· »Mehr » gegebenseit« sind 356 Geiderbetreihendesp d.
fast-·.·«»4J()sz»,,jo«Ct.,, neu hinzugekonxxnexn »Eure solchespcsins
tpanderujrgsszist nicht wpslzlYajiders «z«u erklären, als
dadurch) die Hoffnung «» aus lohnendeirErwerbgeloxszkt hat«. ZweiThatfåchen kamen hinzu; diese Ein-Watjdjeriittg zu( erleichtern und zu« verstårkeii dieEinführung derIGewerbefreiheit" und die Eröffnung
der jcsisexkbahukiuie Damit-Dass. .Vo-xs1»86esz; bis
187.»5, d.·«.«h.« von dem Jahresalf nachErlaß desneuen« Handels«- nnd GewerlyesteuewReglenients,« ssindallesiii snicht iveniger »als 24 pCgt. aller· Geschkiftssleiter zugewandten« Noch« stärker aber als die»M»ög-
lichkeit der fsreien Niederlassung, »die allerdings vor-
hergehen mußte, diesverbesserte Comznunica-tiom Seit, ««1876 sind122 Personen nach Dorpat
gekommen u«nd«h»a«ks·en« hier neueGeschäfte begründet
oder alte ixbernon1men. Mehr« als ztzCtz aller
Betriebsvorstände sind« s kaum 2 Jaljrse in, unserer

».k«»«as »».G ess chl e cht de r» G eine-r b -

tmähstsisg ei; anlangt, tritt auch das, männliche Ge-
fchlEchk««V.«UIch-Icks T« PS« Pixkderklrkkndx Wähkend dem
weiHJlicYen nur, eine« nnterggvtddetespRolle zugewiesen
istissvosn allen Getperbtreibenden Dorpatosind nur
14«-,-9«pCt«. wekVlkchk1xGeschlkchts. Fragen ivir nachdsen»»Geträej-kben, ,»in tpselszchen Frauenarbeit gesucht ist,so«.,i-;·H21»1»1vkt.,,« daß es ganz« «H·est«i«1nmte» einzelne· Jn-djssttikzkpsskge »sind,, «t,b«e,lche« den, FrsanenYioffeii stehen.«J1t·»«d·er »Berei,tung«·»«b"»o«n, Nahrungsk «««u»nd Genuß-nxitxeln,» In: izeii Bsek1ei5uugs- iuud"aeeixiig"ungs-Ge-
wekbeiij im Haudelsznnd «in den» Beherläergungsz undErqsnjekungWGewerbexts werden« Frauen« gern« anges-
stelltf Sonst kommensie noch ganz vereinzelt in den



Zustimmung zu den gesetzlich vorgeschriebenen Hand-
« langen, wie die Repartition inexigibler Magazinschub

den oder die erforderliche Unterstützung der Gemeinde-
armen, verweigere,· angeblich weil die Gemeinde ·s·hne»-I·
hin schon genug belastet sei. II. d

Man wird hiergegen einwenden, usuall-
fässigen Gemeinsdeglieder sebenfalls zu
entrichten haben, ihnen daher auch ituztggifelhaft ein
Stimmrecht bei den hierauf bezüglicheki·«’· Beschlüssen
einzuräumen sei. Dieses ·in1iß"·allerdings unbedingt
zugegeben werdenzszundes wäre« daher ·auch· durchuuss · falsch, « den uueusässigeuf Geenjejndegiiederii jede Visi-tretun·g· auf diesen Versammlungen zu entziehen.

·s—Do«ih4-·-erischeint" -ses" -"angem·essen," den
Wirthen in dem Gemeinde-Ausschn·ße» das Ueberge-
"wiiclkt"zusverschaffen, weil diese« als Vertreter · der
lansässigenrdnd wohl· allgemein auch der gebildetercn
Classe der Bevölkeritiigl geeigneter sind, dies Inter-
essender Genieinde zu« wahren und« das Wohl der-

selben« zu fötdenH « · « ; J« ».

« Doch erweist sich die gegenwärtigeZusanitnensetztitng
· des· Gemeind·e-Aiiss«cl«jussjers« « ganz sbesonders deshalb

als unrichtigsja"utih«cilkb·ar, weilszvjor diese V·e«r·«9samni-
lung nicht nur Fragen «comp·etirei«t; welche dient;-

««cknsässigen« Gemeindeglieder direct · berühren, "t·vie«die
«Abgabenre·partition"sz«uiid« dieszBewilligungen zu ge-

meinnützigen Zwecken, sondern "an·ch Angelegenheiten
» zur Beschlußfassung svörgelegt werden miissen·,··di"e sich

Hauf Reallasten beziehen und daherszeinzig n«1"r·d» allein
fürdiesszffslsirthe lind in"·keiner Beziehung für · die

Muansässigeit Personen Jnteressejhaben können: «·

«« ·
»· Diese letzteBehauptung könnte allerdings zweifel-

haft erscheinen, besonders da «· fienicht « durch den
klaren Wortlaut des"Gesetzfes·" begründet. ·"ist,"·«sz"doch
··liegt in dieserjBezieszhutigj eine makgebende Entschei-
szdung vor, woitaeh e i n««ej··« B e s ch l u ß f a s ssu n ·g
iizbeeidieiæepeeltditio » der Wegezksia u-
last, soweitdies e Repsartitiotiftricht
Escho n d nr ch"«d· a s G es e tz fixirt u nd
geregelt ist, nnr d ervollen Au s-
schuß v«e·r··s«am»t11 ln n g i·n i· h re r·i ni 9
der« Land-g e in3einde-·Ordnuti»g an-
-««g·egspeben-e n -.Z»it«s"atnnsensetznnszg eins
V e rt r et e r n e r· «·v""«e·s"·r" s ch ied e« n· en
Classe ns·c·o7m··p·et«i r e ttIkieiszcki n; · · «
«· szEs handelt sich ihiebHei · unzweifelhcift"· um· eine

Tpriiicipielle Frage, die vonseht weittriigender ·Be-
Deutung « für die ganze Organisation «der Laridge-
sprneinden ist«, da demnach w«ohl···iiic»ht· bloß "d"ie Wege-
baulast,«ssonderii anchiiberhaupt 'alle gesetzlicljiiieht
genau fixirten Fragen in« BetreffEder r »Reaillasten
dieser zur Hälfte aus ltnansässigeti Personen bestehenk
den Versammlung vorzulegen sind. ,

Um nun klar darzuthun, wie sehr gerade in
dieserBeziehung eine Reform erforderlich ist", er-
scheint es« nothwendig, kurz den Rechtsstreit zu · refe-
riren,"·inswelcher·die obige Entscheidung ergangen

In Grundlage S 411 der Bauerverordnung spvkn
J: ists-II« rundes· 8 Pxssxst 74 Ds·s·Bs,s1«ig«eeH11t- A· s»
Biiiierverordjiiiiig aufs dein« Ge-
hörspch«s«laiide· ruhendenYszRezxllkistehtrti Jst-sich» Mgsgäbe IN?
Thslstetößs lper iEkIi1zEkI«IE«kI»«EEFVDTJIJTZVTIT IPIEFIÅPTØE
t·ern Grundeigeiisthüinertiz zu leist«en,·F· "«·«···"d«i·esf·e
gesetzliche Bestimmung, saueh auf« Psripsziitgüterii

nets gener: ipiedbechtet «woedeix. Auf sz des-J( niedrig;-
güterti hatsdagegen keine" JSchiitziuig «· ·"d·e·r·····G»·esinde
nach· ·Thalekwetths sfstattgefunden , und bis· « vor· einigen
Jahren wiir"«de·rjfei··nzige Maßstab ·· für· dieselben· «··"de·r

-"Fläc"h"eninhalt, d".""h.«"die" Anzahl «"«de·r. DessätinenF
- Deshalb waren denn; die Reallasten aus-»der!
- Krotisgükkrii nach« Yder Ausdehnung der-H Gesinde,

ganz znnghhätz ig vlom factischen ·sz,·Y·erthe, dztspsspGrrttvl
dJess gjid Mf dieselben vkrkheiltj itndikks Fe-

-- dgrffjstdolzljzkeinerj träheren Erörterung, daß. dieser
Vexstkjszirrizigsemdus eiuriisdskxrchaussuxkbiuxgexi ist, weilt

i selbstverständlich sehr häufig Gesinde vön größerer
Ausdehnung, die jedoch in ihren Grenzen viel Im-
pedimente esziithäliteiij «e«i·ne"n"g"eriijg"er"e"n Werth ""r""eprä-

szsentirens können, als HlFirieregsGesinde, die xorkviegend.
« aus Acker« und Wiesrn "--"bestrhött. Diesemwlängst

gefühlienBediirfnisse hat nun die hohe Krone da-
: durch siibgeholfenxdaß sie? dieYLändereien - nen regu-

liren und die einzelnen Gesinde nach ihrem wahren
" Wertheabschätzen ließ, allerdings nicht nsach Thaler-

i sondern« nach Pachilderthsdsdhz dieszHöhHe" des«"jähr-
lich» zu entrichtenden Pachtzinseisk wurde mach dem
saszctisihen Werthe der Gesindesriegulirtsx «

«

« ·« In» · Folge dessen ersgriffnrkn unter Anderen
auch der Geimeindeältstedes Krongutes SYfdie schon
lange ersehnte GelegenheitJ diesem Mißstande abzu-

« helfen« i· ««nnd I eine neue der« Reallast,
7 nnnieiirlich «·d»erszWe«gebart"l,ast mach« dem »toahr"e«ti»«· Werthe

d«er" Gesinde, dJ « nach « Verhältnis ·« desssj »1«iHeii" J« sznor-
’mirten« Pachtzirises vorzzticsiiehijjetiJFu« wscälrheinssweckei er
diese Angelegenheit« den· Pissrireterns der· Wirthe, d.«»h.
den aus diesen« erwählte-n«sAiissghußpersoifeFn« y·ö«rlegte.

· « Nachdein nun Ponsydisesen Letztxesresztiidieszprbjertirteneue« Vertheilung« der We."gebaulast» "gsze«billig·ts und, » wieerforderlichj bestätigt-urbar, tvitrdrjsziii Folge« Beschwerde
der in« Rede ist«eh»ie«nde»Be»schli·i·ū . .».»»schenGemei1ide-Ausschrisses, betreffesiidszdie Repartitidns der
Wegeba1ilast, für « »uichtf« « irjeihtskräftigksg erklärt, s »weil
eine soieiriseitig,» ·d. »nur Eins« den«-Vertretern der
Wirthe zusanxiixengesetzte Versammlung keinen "gesetz-
lichen Boden habe und keineswegs« djeji Ausschuß zu
ersehen« vermöge(

·»
s ««

"
Dann« hieraus allerdings h«ei·v·o«"rzrigeh·e"rc schien,

daß die Frage vor die« volle«Ausschuß-Versammlung
·con1petire, solches"aber« nicht direct äusgesprochen war,
sotpurde "nacljgefragt«, ob« dieszVertheilriiig der Wege-

"»baula«st »vor diespvollsze Ausschußjäkersammlung kompe-
itire«, und· sonnt die, aus · den unansässigeii Personen

· erwähltenAnsschlußglieder "·gleichfalls ihre Stimmen
in dieser, «ei"r·isz"ii·g" und allein dieWirthe berührendeu
«2l1igelege11he·i"t" abzugebenhättens oder ob, diese Frage
nicht etwa von der Versamjnlungspder Wirthe Jzu ent-

Ischeiden sei, indem in Grundlage der Anmerkung« 2
zu § 8 der Laudgemeindexprdnung v.« die
Clasfen-Versammlungen »Mit Genehmigung· « des·"Ge-
rneindeältesten ausschließlich zur Berath1ing«über die
speciellen Bedürfnisse und Interessen« der betreffen-
den Classe tcdtwocirt werdens« können, nnd die Wege-
baulast, als: Reallast, wohlzu den ,,sp"ecie«llet«iJntere·ssen«
der Wirthe gerechnet werden dürfte.

«

Auf diese An-
frage hin· erfolgte nun die oben .szangeführ"t"e» Ent-
schridung tronach die »Bes»chlriė·fns·ssi1ri»g indieser Frage
"Vd-r" die volle AtisschuszkVersaiiiinlnng, szconipespkire und
den unansässigen Gliederii»·«g«lieichsallsEin. Sstjimmrecht
jciinztisäiivieiss set« i J: ,

" -

Hiernach wird es« wohl« Jedem, unsere länd-
lichen Verhältnisse riicht fremd »sind,«·,j»tc·nztvsieiisse»lhaft ein-
jköstchksvx VI? Hist; GEMETUVESAJITHTIØUH STIM-
HchEIIRkspkkkkszbssarfs JFTHszCPUFVTTIsiVUJfÜV. PLUTU-
sachenwiirdesich sivohlididen alllgrnirittetifDankks des
«Latide"s"«"jve"rdxienen, ibienn isienatneiitlickzs in« Be-
zsziehungf »F« gegebenen ,Auftrg»a4ge« gemäė »dem

Ministeriicni des· Jnnerii »wünschensiveisthe Neuerun-zszgen« in Vorschlag brächte.
·"?s·. Als» ,,wünsch"ens"iverthe Neuernng«, ja als ein
Erfotderniß - dürfte wohl nach dem Ge-
Ijagten angeseshenszzwezrdenk f «

dezksi Wiksthen im Verhältniß zu
: d en« unægrisä·s-sxi3-ge"n- -,sP»e-rsonen im Ge-

niein.»de-Ansschnß eine stärkere Ver-
tr et u n g zu s ch a ff e n, oder mit anderen Worten,
die Zahlder aus den Wirthen« erwähl-
tezi .A·xtks.sch1c«ßglied»"e"·r z1t"«ver"mehre11,
refp. die Zahl deräris den unansässigen
Gemein·de»gl»iede»rn» erwählten zu ver-
mindern; und l « ·

2) dem Gemeinde-Ausschuß die Be-
xathnng und Beschlußfassung über
·»alleFragen,,. die nur für dsie Wirthe
»ein Interesse haben, wie z. B. die Verthei-

lung derReallastenJzsrxc entziehen und diese
Angelegenheiten» den Classen - Ver-sammlungen der« Wirthe, d. h. der
·G.rttndeigenthümer und Pächter, oder
einer aitsszcdetx Vertretern derselben zu
bildender: Versammlungzuzuweisen.

« · , r politische-r « Tage-steifen.
· ;

»
, , ; . , , De» 14. (2s.) Juni 1879.

AusVerlin wird-der Köln. Z. gemeldet: »Jn
rinterrichteten Kreisen stellt man auf. das Bestimmteste
in Abrede, das; die Regierung irgendwie— V er-
hasndlungxesn mit-dem Centrum-in« der
Weise geführt habe, daß den Ultramo—ntanen, wenn
fie sieh in Zoll- und Steuersachen willfährig zeigen,
dafür auf kirchlichem Gebiete Zugeständnisse in Aus;
sicht gestellt sind. Die Regierung-ist der Zuversicht,
daß-ihre Vorlagen angenommen werden, und zwar
mit bedeutender Mehrheit. Ueber Verhandlungen
mit Rom erfährt man nichts, und selbst dem Cultus-
minister ist darüber nichts bekannt« «

Das-Gerücht,« daß .- die Regierurng mehr und
mehr« sich dem Gedanken nähere, d i e F i na nz -

zölleund die« Steuer-vorlagen cfür
diese.Sess·ion- falleu zu lassen »und sich« mit der
Annahme« der -Schutzzöll»e zu begnügen, hat sich

bisher im Reichstagesewhitlten und-tritt sogar mit
isvsachsendereBestimmtheit s:auf. « Theils »die Rücksicht

auf sdie vorgeschrittenes-Zeit, theils» die außerordentli-
-«.-e;h,en Schwierigkeiten, zzu ,- einer Verständigung zu
kommen, sollen— den-i sReichskanzler einer Vertagung
der Finanzreform resigkiirtssgemacht haben. Freilich

.kaun von definitiven Beschlüssen augenblicklich noch
nicht die Rede sein und man wird Gerücht» wie
das eben berührte, immer mit-Vorsicht aufzunehmen
haben. Jcdeufallssz aber« ist: die Verständigung über
die Finanzsragen in den xletzten Tagen nicht im
Geringsten fortgeschritten,- trotz zahlreicher Besprechun-
gen, welche der Reichskanzler mit Führernverschie-
dener Parteien und die.- letztesren unter sich abgehal-
ten haben. Die ..Conferenzen. »und, Sondirungen
dauertkimmer fort, aber— auf- die Fragessnach positi-
ven Ergebnissen wissen-« auch, dies· Eingeweihtesten
keine Antwort zur-gebet« s. - . i :

Dieaus »P»·i1rsis eingetroffenen Telegrammes spie-
geln bereits· "den""Ei11druc«k»wie·de·r,·den die Nachricht
von dem Tode des Pszrinzen Lunis Naht-icon« ans
die » politischen Kreise· derszfranzjssischeri Hativtstadt

hervorgebracht hat. Man erinnert daran, daß, wie
Prinzz»Louis- Napoleon im englischen Kriegsdierists
auf deinFelde der Ehre gefallen ist, anchNapoleon Illg
undNapolesott l. unter der englischen Flagge ihr;

Leben beschlossen haben. .Das Schicksal des kaiserk
lichen Prinzen legt zugleich die Erinnerung an den«

..j·ähen Tod«« des Fgerzogs von Berry (14. Februar
1820) und des Herzogs von Orleans (13. Juli
1842-) nahe, welche ebenfalls für den frauzhsisclsetfzThron bestimmt zu sein schienenund in derBlüthe
der« Jahre in verhängnißvoller Art aus, den; Leben(scheiden mußten. Wie zu erwarten stand, herrscht
die Annahme vor, da÷ dem Bonapartismris durchden jähen Hintritt desPrinzen ein tödtlicher Schlag
versetzt seiund er für»i,mmer von xder politischen
Schaubührie verschwinden Tfverde Mit große: Be-
stimmtheitfpricht sich namentlich "·"·der »T"emps« in
diesem Sinne aus; das. Blatt hofft, die Zcrbröckæ
lnng der imperialistischeirsPartei werde der Republik
das Verharren in gernäßigtetst Bahnen ermöglichen
nnd die Beruhigung des Landes zur Folge haben.
Zu analogen Schlußsölgerurtgert gelangt das Organ
der belgischen Liberalen, die mit den französischett
Republicanern in engerFühlnugr stehende ,s,Jnde-
peudance belgeäi Ihrem Dafürhalten, nach bliebe
der Partei nichts— mehr, übrig, als; die Auflösung
nnd der Ueb·ertritt· ihrer bisherigen Mitglieder zu
den anderen Parteien. Natürlich« würde sich die
Mehrzahl zu den Moncirchisten schlagen, einige
wenige vielleicht zu den Repnblicanertu Anderer-
seits kann es

»

keinem Zweifel unterliegen, daß die
bonapartistischeri Führer nichts unversucht lassen
werden, um die Ariflösnng ihrer Partei» zu verhüten.
An erster Stelle wird es denselben darauf ankom-
men, einen Namen zsu finden, ntn den sich die
Jmperialisten am ehesten schaarenz gelingt es, einen
solchen« aufzustellen, so wird die Partei des Vappel
au peup1e« sicherlich den Versuch machen, ihr altes
Spiel fortzusetzen und alle diejenigen Elemente au-
znziehe11,stv»el,che, vom Hasse gegen die Republik geleitet,
von einen··1",«,"starken"Degen« das Heil· Frankreichs
erwarten. Daß für Männer vom Schlage der
Ronher und Eassagnac nicht etwa staatsrechtliche
Doctrinen, sondern ansschließlich politische Erwägun-
gen bei der Auswahl des neuen Prätendeirten maß-
gebend sein werden, bedarf· keines besonderen Hin-
weises. So werden diese Männer denn auch auf
die« Familie des bisher stets von« ihnen« verhöhnten
nnd als enkant terrib1e· behandelten zrospthen Prinzen«
zurikekgreifem wenn sie hoffen« dürfen, auf diese Weise
die napoleonische Legende aufrecht« zu« erhalten, und
wenn ihnen andererseits diejenigen Garantien ge-
boten werden, welche im Interesse der fnit den
Jmperialisteneng verbnudeiiert Clericalerr nothwen-
dig erscheinen. Da die Vergangenheit« des Prinzen
Napoleoti in dieser Hinsicht« jgeringeAussikhten bietet,
soisoll der älteste Sohn desselben, an· seine Stelle
treten; es bleibt nur· abzuwarten, sob der« Vetter
Napoleon«Ill. sich mit« diesem frrmrnarischeii Ver-
fahren, durch welches er turzweg beseitigt werdensoll, einverstanden erklären wird. «· · ·«

«« Wie bekannt, war man in London·sehrsz" empfind-
Iich betroffen, als dieNcrchrichtsp vorn der Siena»-Leoneküste eintraf, daß dieFranzosen die den» Eng-
ländern vertragsmäßig« gehörige JHnse l· M a ta·c o n g
besetzt hätten. Es« kam darüber zwischen dem eng-
lischen und französischen,Cabiiret zu einem diploma-
tifchen Meinungs'ans·t«a1»t»sch, der schließlich zur, Räu-

i»-,ksz«z.,» .,.......-.,...»-—,-·.-.-,-;-».-.- ;«—- - ««
«-«-·----»-«-«-

porygrciphischesii esse-derben, , s» d» Tsxtilksskkestxkssxs sie-sei. Jeiieissksslseexiepps siiildr Ipjisdxss
gdissebestimtiits GielwlerhkekivxsldhsxFraixssxssksbsxst fsksstsss
Die Tabekx ssendjjCigarteükäHji5atiöv" IbxdkUchtIi eeksst
easschtießrich weszibtichke Akbeiieez die g«l«Ba»dstIH"ssFE-Zj
wendet ««·"sie ferner ·IPorliebe»«aii. Weiterkendxlieh
die «Wei÷ntiher"ei," « Schiiesiderei, Putzmachereiz «? Hand;
nehme-Oberst; getegeiitxichi Jcxiich dieSchuh«sss15.st,-s:l l
« · Die L eh rli n igestnachen in Dorpat

euer? Geweroetkeibeixdjeu aixsHerso harken» miktiki de:
Thht ikeine "ganz kleine Zahlxvd Jn kOsldenbxurkjsz finden·
si·«ck) unter« 100 Gewerbetreibenden"nur v9",09, in Ham-
burg nur 6,14 Lehrlinge; Von "604» Lehrlingen "——«

bei Z« konnte das Alter» nichtjitc Erfahrung gebtaicht
werdei1«——"sta11det1g48,6 pCtsziim Alter vdnsübeulfi
Jahrens 36,6 pCL waren 14——·»1"6,jtihrig" und""n»1·ir
13,s8sp"p"Ct; hatten das 14 Jahr» noch« nicht ». erreicht.JmsGanzen sind die Altersverhä»ltnisse« der, Lehrlinge
iniDorpat befriedigende; nur: wird frejilieh die; treff-
liche Gelegenheit, diein Dorpat durch die« seit?
Jahren bestehendeHsfortbildxingsschttle den · jungen
Leuten« zu ihrer Ausbildung geboten w·ird, noch nicht
in gehöriger YWeise ausgetrustzfh Mandenkczs daß wir
NO« Lehrlinge im Alter unter :l6 Jahrenhaben und
daß die Fortbildungsschule auftvvies im 1·.Sem.:««1»877
45, im( 2.« Semg 423 im i, Semx 17878 His- tm 2«
Seklls 32 sSchtiler, also nur ·10—-14szpCt-.« »«c»it1e«st1),ci-«
tere Vervollkomnmung ihrer Kenutnisscsjsfür f"tiothwen-
dig halten. Procenten aller Lehrlinge erscheinengar erst 5"——i7 Jp«Ct.·"«Fortbildungsschüler. Essist
einem) de: s. Z. m diesem« Bkatte"vekdffeutlichteu Be-
richte darauf hingewiesem daß; die Haupttriebfeder
zum Besuche der Schule " die Aussicht sei, «» da? Exeis
men bestehen zu« können; szwielches beim Eintritt-Hin
den Ntilitätdienst die Vergünstiguxigjeikk Eier xjiexten
Kategorie gewährt( Jm Ssetnylsfls haben drei
Schülerdieses Zeugniß dennfauch erlangt, Sollte
dies-s gut- Vssspssel s» ""k73«7" Zsikksssssssjj ZEIT-s?

Mandenke nur· daran, daß der längere Zeit; an-
da·ue«ri1sde· Militärdseriß, «· weil· er» nicht oder ioeiiigsteiis
nicht in aUsreiGeiiSYerYWeis e gestattetzssich Hin der) Ler-
xespkkiten Gsesschijcjkki"chkeit"zii" üben; dtejhEtwetbsfähtgkeit
·des jungenkkycindtderkers vermindert·itnddaher Alles
·ge·scheh«en«- müßte,·«·d·e·i1selben· auf dasMinimum zurück-
zuführen, das gesetzlich gefordert wird» -—'·—« S«·e«hr··e·r-
freulich ist die. Thatsache," daß seit 1877 der Kreis
dek Lehrlinge After) erweiterte. Da die Einrichtung arr-
märig fester Wxctzerxk schlägt, se kdmmektsatrjeihelieh mehr
Gewerbe dazu ihren Lehrlingensür den Besu"ch·der
Fortbildungsschule· die nöthige Zeit freizugebenx ·

« Um so swiehtiger aber sz ist die Fhribildriiigsschiiile
für unsere Dorpater Handwerker-Ieh·r"·li··n«"ge, als · ge-
nau Z dort! "Laitd»e»··gdbiirtigsind; ist gewiß IIiZIht
sehr günstig, daßunser Handwerk sis·c·l)«·so stark durch
Znzng vornLande «recrutirt. DieYHaniY die« bisher
an landwirthschaftliche grobe Arbeit gewöhnt »war,·
versteht sich ni«cht""immer leicht "zu der« im Verhältnis
oiel feineren, größere Aufnierksamkeit iind ftärkeres
Nachdenkeit erfordernden," gewerblichenArbeitz Dazu
koniiiit der anch· nicht immer ausreichende; Schul-
unterrichik den das Kind· auf »dem Laiide"·"e·r»hi··eli.
DerFerste Jahresberieht der Dorpater Fortbildungs-
schule "stellte«·" fest, daß einzelne Besueher derselben
üb"e·rhau"p·t«noch« nie in einer· Schuleszgeidesen«ipaten.
Jm ersten Sein. 1877 betrug· die· »Zahlddiese«rsz- Anal-
phabeien 10spC·t.· allerSchülerssz ·i·t;1»ersten»Sem.
1878«6Z1pCt; Hierbei ist freikich nicht; q;u«sgefchkps-
senzdaß alle diesestiidtischse Kinder warensdenn in
derStadt ist kein Schulzwangz«·ioährexid···ivir ihn
auf« dem Lande haben» Mai; hat oft darüber
klagen hören; daß unsere«Handwerksmeister ihre Söhne
kein Handwerk· erlernen lassen; Jndeti Zahlen, daß
von· 609 Lehrlingen ·,.«nur, Dorpak geboren
sind,·scheint« eine« Bestätigung dieser Behauptung» zu
liegen und szivie leicht begreifkichdas Streben; · in
EVEN? Sispllfchckfkrkch HHHTTPV IPTFTH «YköU7.s·1ckEU- kst ·—

gelengnet kann dabei nicht werden, daß das Haud-
iverk säls folch·e3s»«·"dar11nter" leiden muß, sobald dieser
Zligsds starke· Ansdehnnjtfg "»·"sge"winnt, wie "·e«r sie imAugenblicke-·· ·"Dszorpat Fu scheintsder Hand«-
werkerstandijgewinirt dadnrckssps"·iticht,'»"daß- er immer
wiederspvon Nerietnkirohe uncultivirtesi Elemente in sich
anfnehniensznnd sie» abschleifett ninßY Aitfeinerhohen
Stufe kann er nür däiin«gehaltext. werdet» wenn sich
ihm Persönlichkeiteij"« zuwenden, die neben den sitt-
licheifEigcnfcljasteri« cknchs die geistigen Fähigkeiten
mitbringen, welche fiirsökonotnisch nnd"»tech11isch voll-
kon1m«ene· Leistungen jGewiifhr leistenj Solche Per-sonen« wären abze"r««sziiti erster Linie eben die Hand-
werkersöhneY Der Umstand, daß soviele» Lehrlinge
nicht in·"Do·rpat»gYeboren, erklärt, daß das gute alte
patriarschälische «Lehrver«hältniß selbst nach Beseitigung
des Ziinftwesens znm großen Theile ruhig fotbestehtx
405 Lehrlinge wohnen beim Meister undwerden von
ihm«beks-·3stigt;"·sz1j37 sunterszihnen erhalten anch die
nöthige«Kleid11ng"vom»Meister. « s .

Die« in der· Zählung gemachten Angaben über
Lohnverhältnisse« sind mit Vorsicht ,aufzu-
nehmen«« und« lassen wir· daher die Daten über die
Höh: dekELöhve ganz fort; was die Akt uudjWeise
der Liohniing ;be·t"rifft, so gehörttein reiner Geldlohn
in niisesrenisGewerben "ni·cht» zu· den hänsigen Vor-
kommnissen. « Er ist seltener als reiner Naturallohnz
23 pCtYzahlen ihn. Er besteht fasi ausschließlich in
Zeitlohn, nnr 15 Geschäfte geben Stücklohtr »Es
isterkläsrlichHdaßszso lange überhaupt im Handwerke
die« Neignng vorwaltet, den altgewohnten Naturak
lohn nicht« zu verlassen, von einem Stücklohn wenig
die« Rede sein kann.

«

«
Wie mächtig aber diese Gewohnheit in Dorpat

noch ist, ersiehtman ans dem Umstande, daß 70 pCtp
aller Gesellezr und Gehilfen irgend eine Art vvU
Naturalbesoldnng empfangen, »Dieselbe bestehtifreilich
nicht immer darin, da÷ "d»"ie« Gsesellen beim» Meist«

wohnen und von ihm beköstigt werden. Jn dieser
günstigen Lage siiidEkfsspCtÄciflei Gesellenz 42 pCt.
erhalten Wohnung, n1i«d»;»F»k;os«t,«-· z1·.6 »e»·1»i·1pfangexr
ifikßers Beiden: szgzkchj « « !

"

sp sz «

«·

Die Bedeutung, welcheixie ge·we«rszbl,i»«·.ch«e»Thätigkeit
eisnirgeiid einenjiOrteszhat, läßt sielfbeisder heutigen
Lageszderi Verhieltnisse jiicht zum sWeiiigsten ,an« der
Zahlder znr··"Verwendung" ksomtneisiden Motoren
und Arbeitsinrasch inen bemessen. »Diese er-
sparen einmal Menschenkraft, die »al«so« in einer an-
deren Richtuiigs nusbringej1d·.ver«wee«rs»thet« werden kann,
auf der anderen Seite ermöglichen· sie entweder eine
bessere oder wenigstensxbilligere Herstellung des Pro-
ductes. · ·Jn dieser Hinsicht, sind i1«11n«·die Dorpater
Gewerbebetriebsze noch nicht« sehr weit» vorgeschritten-
Erst in 10 Betrieben, », läßt sich. die Anwendung von
Motoren·nachweisertt, bunter welchen 9 Dampfmaschi-
nen. Setzen wir diese Geschäfte in Beziehung z»
den vorhandenen 106 Großbetrieben, so sehen wi-
etwa 8«pCt. derselben mit Dampfkraft arbeiten. Wie
ganz anders in den dentschetiszStädten des Weile«-H!
Jn Stralsuiid haben swir 25 «Proc. aller Großbetriebs
mit Dampskraftthätig, in. Liegnitz 22, TNIZSoZuIEY
in Halberstadt gar 60; Ueberdies , sind· die szin der!
genanntens « Städten verwandten Dampfmaschinen
durchschnittlich größer. Mit der Zeit Wird übrigens«
Dorpat wohl «"a.ttch Ü! DESPRVEZEEHUIIA sich UND!
und mehr den deutsche« Städteu nähern: drängt
doch aus dem· egaiizeic Resultat unserer ersten Ge-
wierbezählutig die Ileberzeiigxiiitg auf, daß Dorpat ein
entschieden im Aufblühen begriffenes Gemeinweseti ist,
das. seine Zukunft ehatszsz «

· Fktlttiiijjsfaltigem »
Jwan Tnrg en feröszist für die » von ihm, ge-

leistete literarische Beihilfezur Bauerwcsmancipation
zum Ehrendoetor der Juristenfacultät »den. Oxford
gewählt,tpordken. . »

«.
« « »

DIE-s« Yökxttsttche Zsle-i«tuug.« 135. . 1879.



mung der szJnsel Säeiteus der Frauzdfezs SCfkIW hakf
wieaus London gemeldet wird. — »·

»

-

Jn OstiRnmelien ist gegemväjsklgz W« UIFU
dek»,,Times««vou hier schkeivy Alles ruhig; mag, ljxßt i
nzjmkich do« Akkes gkhez wie es ivill. szDer Gouver-
neur und die Departementschefs hfkbsn häUfiSe Ve-
rathungen,« mit dem gewöhUIjchEU Mslklkah die VIII-Ae.
zu belassen, wie man sie— Vofseflindenhfsks SOLO-
schah es guch mit der Reduktion «Mil1z ans ogko-» «
Upmischen Gründen, welche —- wemgstens fur den
AUgenhkick-— vertagt worden ist. Die Pforte scheint

»dgs·«gleiche Verfahren· eingeschlagen zu haben, da
alleBerichte über deren angeblicheeBeschwerderi irr-der»
Fezz Ringen; undsFahnenfrage ganz« und gar unbe-
gkündet fei-n«sollen. Im ersten Augenblick hatte man ·
freilich diese Absicht-, allein heute ist nicht mehr da-
von die Rede. Gleich unbegründet fcheint die Mel-
dung, daß die Pforte »sich geweigert habe, die Ernen-
nuugen Aleko Pasrhas « anzukexfcltuem Dem Statut
gemäė hat der Gouverneur bezüglich dieser ziemlich
freies Spiel, da mit Ausnahme der im Vertrage e·r- ··

wähnten militärischen Ernennnngen keinen .großiherr-i
liche Bestätigung vonnöthen istz Da das ganze Offi-
ciercorps der Miliz ganz in dem Zustande verbleibt,
wie ihn die Rnsseri zurückgelassen haben, so hat sich dem
Sultan bis jetztsznoch keine Gelegenheit geboten, sein
Eruennungsrecht in dieser Hinsicht zur Geltung zu
bringen. · · · r g .

»Aus Griechenland bringen Wiener und Pester
Blätter die nicht nninterefsatite Mittheilung, der
König habe dem Cotnmandaiitendes im Pir»äus«»aii-
keruden f r a n z ö s is ch e n Kriegsgeschwaders Con-
treadmiral seien-ne, den Antrag gemacht, in den
griechischen Staatsdienst zu treten und das Ober-
Commando über die griechische Flotte-zu übernehmen.
Lejeuike habe nach Paris« um Jnstructisoiien telegrap«hirst.

Pulse-Mit, der jüngste constitutioiielle Staat
des Erdballes, bietet bereits das Schauspiel zweier
P a r t e i e n

, » die heftig darumz streiten , zur
Regierung zu gelangen. Es liegt dem« ,,Pester Ll.«
eine Mittheilung über dieses Thema vor, die manche
interessante Momente enthält. Die— « bnslgarischen -
Tories, »die sich« die, Partei der· Unabhäugigen oder
diezbulgszarische Partei« nennen, im Gegensatze zur
Greßhxslgsxxtschess Oder. russische« Partei, epropsgieeu
eine Ministerliste, auf der die Namen der Koryphäen
der Notablen-Versammlung: Balabanow,· Zankow,
Grekow und Drinow, fignriren Die Whigs,· das
ist die erwähnte russische oder nationale Partei; "·2-·
acceptirt von dieser Listeriur diebeiden letztgenaniiten
sternen- und rcindidirt iin Uebrigen« für die Leitung
der» auswärtigen. Angelegenheiten; speinen gewissen
But-now, für die Verwaltung« und« des? Handel Dr.
Karakanowskisund für-die Finanzen Nakovich Fürst·-
Alexandeys dessen Ankunft · in Viirna für den» 2»5.,.d.
M. augeküridigt « wird bollans zu thun« haben,«
tun« gleich. - nach seinem Regierungsantritt in« dies«-
Parteigctxsieb-ei OrdUm1g.k-.8«UEI khssxireesxsikg Wie er
insmäx wird,«-sswikd« einekderkkszarteieii unbe- ««

friedigt sei-u und. es wird thun: siirr seinem parlamen-
tarischen Staatearich Hart-dem nothwendigen Felttribut
des Parlamentarisinus, an.- i«ei-ner-.Oppsitiori,·« nicht
fehlen« «

«

" iJsiitqitPasrha scheint 11»"e»uesten. Meldnngen ;
zufolge ·in der That, denrDYrttckeszszder·,Mächte sich 1
s1igend, entfchlossen zu sein, »zuz-Gunsien seines Sohnes " z
Tews ik Pascha abziidankerir Wie aus Ists-III »be- «(

richtet wird«,k«hegei—.eradie» Absicht, nachkseiner Abdaua H
kung sofortssnachtsEnwba1 skribzureis en. Es gewinntF!übrigensliriimerrsnehtlden Anfcheiiij daß Frankreich, s·

alses bieszsAbdirkiknTng "des Khedive « verlangte, nicht ·
nur nicht ohne Vornsissen der»"s«rhr·isgeii Mächte, viel-
mehrniitderen Billigungestgekjiindelt hat» I

« Znlanu;«.. e
Dass-at, is. Juni.«zWie-gei:1e1s;»et, ist kükzrichzeikrAllerhochst bestätigte-s Gustdcchtekiedes Reichsrathes bes- «

züglich des Modus der -A p.-p« e ll a tib n w i d ers»
Urth ei l.ej,·..d.e"r"- iz weit in st a n z l i ch e n
G er i cht e: der. Ostseeprovinzen in bänerlichen

Proceßsacheir in» die, Gesetzsanirnlurig ausgenom-
men worden. Zu« dieser Kategorie »von Gerichten,
den obersten der provsnciellem gehöreipdas Hofgeri.cht,
das Oberlandgericht das Oberhofgericht und aufsz
diese erstreckt sich dieiAllerhöchste neue Bestimmung,
dukch welche die Artikel 317, 863 und 1298 des
Provincialrechts eine Aenderiiiig erfahren. Der legte·
der angezogenen Llrtikel hatte folgenden Wortlaut: 9

,,Das Oberhofgericht ist die · l e tz t e Gerichts-instaiiz in streitigen Rechtssachen der Bauern Jnkszzkd
derjenigen Personen, die unter der Gerichtsbarkeit
der Bauerbehörden stehen«. Zur Revision an das
Oberhofgericht können alle diejenigen Sachen gebracht
werden, deren Gegenstand-an Werth über 100 RbL «
S· M. beträgt. Diese Sachen Ftverdeu daselbst
allend lich entschieden und nsird weiter hinsichtgjch
ihrer keine Appellation zugelassen.s- Beschwetdenc
über verzögerten Rechtsgang und verweigerte Rechts:
Pflege gehen an den General-Gouverneu-r; Nnllitäts-«Ucfgeii aber an den DirigirendenSeisiats Uebrigens«
Jvllsd in Sachen dieser Art dem unterliegenden Theile
TreISCstellt, bei Gefahr der Verantwortung für unge-
SVUUDM Appellatioth sich mitzeiner . Klage an den
GLUEMkGouverneur zu wenden und-Erim Durchsicht-Vek Sfche zu bitten. Findest der General-Gouver-
neurni der Verhandlung Urwollständigkeiteiy so läßter mit Vollstreckung des Urtheilseinhaltekrürtd trägt

sdem Oberhofgerichte auf, die ·Sache· von Neuem
sdurchzusehen oder zu ergänzens Findet aber auch
dann der. General-Gouve"r»1xeur das Urtheil gesetz-
widrig, tso berichtet er darüber szSeiner Kaiserlichen
Majestät.« · · · · · · «« » · F· T , »·

l Analog lauten die bisher zngKraftjsestandeiisz
hnbenden Bestimmungerr iiber dasszszHofgericht und
Oberlaudgerichh welche nunmehr, durch den nachste-
hendenAllerhöchsteu Befehl voni s17,·« April es wie
folgt umg·(·-.·staltet· sind·:··· " · " ·

»Ja streitigen Rechtssachen derjenigen Personen,
die unter« der sGerichtsbarkeit Bäuerbehördetxx
stehen, werden Klagen wider· die Entscheidungen des
Hofgerichts, Oberlandgerichts und Oberhofgerichtss
bei dem Dirigirendezi Senat auf Grundlage der
allgenieiuen Bestimmungen angebracht —-«nk'itsz«Aus-·r
nahuie der zwischen; Gutsbesitzern nnd Bauern wegen des-
Grundes und Bodens entstandenen Rechtsstreite iDie
Klagen an den DirigireudenSenat in diesen letzteren
Fällen werden ohne Begrenzung der »Höhe der« ge-
richtlichen Forderung zugelassen nnd von dem Senate
unter Theilnahme des Miiiiisters des Jnnern entschie-
den. - Beschwerdenüber verzögerten Rechtsgang und
verweigerte·Rechtspflege! gehen in alle n oben er-
wähnten Fällen an den Dirigirenden. Senat«

Se. Excellenz ider tCurator des Lehrbezirks,«
Geheimrath A. A. Ss a b u r o w ,E?ist gestern« sum!
die Mittagszeih von Riga zurückkehrend, hieselbst ein-
getroffen. - « l · sz s«

— Im« Hinblick auf den Umstand, daß »in den
verschiedenen Lehranstalten szdie StraszfedesAusfchlusses
der Schüler aus den Austalten bei Vergehen sehr»
verschiedener Kategorienangewandt wird, beabsich-
tigt, wie die ,,·Ne»ne,Zeitf.«;zn melden weiß, das Mi-
nisterium der· Volksaufklärnng de t a ill.irte-·Re-
geln über die anzuwendendeii Strafen«
auszuarheitem Dieses Regulativ soll einen möglichst
genauen Hinweis darauf enthalte-us« : Strafe
in jedem einzelnen Falle der betreffende·-Sch··risler, für
seinVergehen zu unterziehen ist. · · E ·

· · —— Auch« für dieses·Jah"r, gleichwie Ioerfxvssee
neu, beträgt das zur Completirtkiige dejr Arn1·ee«esiii-
zu berufe n d e C o nti n g ent la1it··«"ein·e1n All"er-
höchsten Befehl 218,000 Mann —- die mizlitärpflich-
tigeii Personen mitgerechnet, welche auf Grund frische-s
rer Recrutenquittungen vom Die11st"be·freit· werden.

F— Dieser Tage 7·ist, jsivie der« «,,Gol·xspss«,.»erfährt,in)
« St-. ·Pete·rsbur«g3;«--eine außerordentliche Sitziziigs der;
Behörde für die allgemeine Wehrpflicht abgehalten
worden; »« auf·w'·elc·her mehreivåfentliche Aenderungen
in dem bishertgeltenden »Statut süberssdieiC o m» -.

pletsiruug der Armee kdsurchsålzsferde
izfür den Fall-einesszKrgieges«,«,-» in xAussicht genymrneir
Yyordejlxjsillds z ·s"«-.- «-«««.««-J-.-r:- -·«-. «? U— »T-

·—· De! »Re··S-·-·AI·1z-« · ystsFffeUtIichtYciV«-pffkkisllks.
»

Referat « über« die· küeziichi iur iidiissiäiisabgehcirtekie«
rxn a;;t"»;»i·»o» n cxJlspgzT e l e g r a p h e n-C o n-

·«f· e···r·e· n· z· , auf welEhejERußland durch den Director
des· TelegrirphemDesjartementss Grafen Lüders, ver-
treten trat. Der Vorszchlag.»D4e11tschlat1d-s, zin.zganz.».
Europa· szeine gleichföxfljighund ermäßigtgszcåitjwortks
Taxe eins-zuführen, · hat , znrir ·von · Seiten Oesterreichs
und Belgiens Unterstützung gestanden 3»·die· Majorität
der Delegirkken, sanch Eisnxjtsxiigæ
gen den Vorschlag, weilkzuiiächst die Annahme des neuen

pkdärstsisss desssxsisxwsrdkvstifsssski IW Vsdüåixfnisseås .
uüge nnd« »Man die Frage ·1"iber· einen gleiclzför1nige11»u·i1d··

TdabeiY·-·««Te·rmäßigte1i · Tarifz so« lritigesj hsin"a·»1i·s"schi«e"bes,n·E3
uiiisse»,sz bis Taiiis dezesz"Peki-xi-s;ssisessexfykseikidpesiDaten«
ernirt wäxezxz —- Zum··V·orsi·tzeiiden·"der Tauf-Corn-

.zmissi·oiis»Iefkyiikjjssglxifaiigs szFder russische Delegirte und
dann, nachdemdieser die Wahl abgelehnt, der Ver.-
treter Hollatidfjsk envählt;w«·.ord·en.-»k;s» je: ·

Maul, II. Juni. Auf der am Montag abgehalteueii
StadtverordnejeikSspftzniig ist, wie die hört,

»·

besehlosseii worden, B dsker FA b g e
l b r a n Un· te n» in: O, r e n, b g «» «sSu·n1n1e·jsz.-;-.vonszE-7

5008 Rbi. znFxbewilligeii sstindkkwürdksåksdauiiJzucr Bera-
thung der Jnstruction der J m m o b i l i e n;-A b .-

sch ätz u n g geschritten. Dieselbe· wurde im Ganzen
mit wenigen Abänderungen! acceptirt » «»

· · In Gott-lügen« währt ··der L««ehricnrs us« d es«
,Rittmeisters v«.on Clausson-Kaas jetztk
drei» Wochen, hat also, dicjsizHälfte seiner Dauer er-
reicht. »Die Lernenden, und gerade «die tiichtigsteiy
sind, wie der Mit. geschrieben xvird»ziiiberrascht·»
über das, wasssie Äin dieser kurzen -·Ze·i·t· "·"·s-srho·n·k sge- l

· låriit haben. Die «"H«a11dwerker, welche die Resultate.
desLehrcursns für einen Schwindel zu erklären .kge-«;«

zxixeigtswareiy meinen jetzt, daß es bei dieserMethodesp
ja sehr leicht sei, dies— gestelltetc Ziele zu erreichen. «

St.·-;Prtetihuj;fz·12LszJ31ni.» An die Hei-nicht des«
FürstenDonditkoiväKorssakoiv aus Bulgarien, welcher, «
-wie telegraphisch gemeldet. wird, am 10.-d. Pitszsin
Sofiey bei? Hauptstadt des Fürstenthnmss""sicl) ·· in·
herzlichetz Weise kpnszdeii Bnlgareii verabschiedet hat»
knüpft di; »Nein-Zeit« einige Betrachtungen, .

welcher! sie nich; ohne Beszsorgiiiß der Zukunft der«
jülsszstklk Sschöpfuxfgeikiss Bserliiier Tractates »auf

« der "Balkatthalbiusel, «« der« Zsn k u n f tsxBiåljk
risens un d Osst r u m e l i e n s ,

eiitgegeiisiehk
AU Stelle desszbisherigeti Lenkers nnd Orgcinifakor»s»z»
»Bulgariens, des erprobten russischensStäatsnianness
werdeibinnen wenigen Tagen der junge-»Fürst-»,i·n.

wSoftasx eintreffen -.—.— zwar mit den besten Absichten,
aber ohne jede staatsmännische Erfahrung und ohne
den Zauber rnssischer Macht. —- Jn Ostrumelien

treten bereits jetzt die Folgen des Abzuges der rus-
sischen Truppen zu Tage und schon ließen dort ,·An-
gesichts der drohendenGefahren selbst die ausgesproZ
chensten Optimisten -den Muth« -"·sin"ken. »»Bsejdnderssp

fühlten Isich «« s die « eingeborenenk Bulgaren durch Eidas · «
»Vordrängen des griechischen - und s«"niiiselm"ännischentEletnents sowohl in die Civil-Verspioa·ltung» als auch·irr-das— Militiir bedroht« Jn dem« kleinen LändchemWeliFhes nebe»1«1«500,000«Bulgare11 70,«000"T1"1"rken »und «35,00’0 Griechen bewohnten, müsse sich jede Bevor-·
zugung des jrentden Eleinentes aufszKosten des un,-
tiostigjlejn doppelt «e«n1psindlicher« "Weise« fühlbar
incicheir Äugensszcheinlich bevorzuge Aleko Pascha schon«jetzt szsdie griechische Nationalität Vesejtzuiig «der«
Richtew und Verwaltungspostejtz diesztitrkische Jbekg

.—«Besetzung· der Piilitär-Eo"nlmgndos.« Wenn derartige.
Tendenzen des Ge11-eral-Goikve"rn·enr«s· schoic jetzt offen-
kundig an: Tage lägen, wessen werdeman sich, fragt
das- Eingangsg genannte russische Blatt zum Schlusz
seiner Ausführungen, dann-in deriweitereii Folge
zusverfehdn haben« ««

«« «— s«- - -

—., Der ,·fra nziö s i s ch.»e:-B ot s cha ftser,z
General C h a n zy , hat am vorigen Sonnabend—-
deiiszKronstädterHafen besucht und beabsichtigt-nun-
mehr, wie der -»Golos« erfährt, in nächster Zeit
auch einen Ausflug nach LBiborg sund Helsirrgfors
sowie nach Narva und R"«e«v til-zu smachenzsstsz s«——"-D·er Director des Departements deiS3Vblsks--
arifklärun"g,«Geheimrath B r a-d -k——e , istnnterm 4.-
d. Mts Krankheit halber auf dreiTMoiiate ins
Ausland beurlaub«t- worden«« s« TO «

,
. -

7 i—- DieOberverwaltxtng der ViilitäwLcshraiistalten
bringt zur Kenntniß, daß,«T—-nach erfvlgtersAiIordnTnng
.,des zeitweiligen St. .Petersburger«General-Gouver-
nenrs,.. unter die im Rayonsdes-St.-TPetersb-urger

.General-Gouvernetnents locirten Truppen Freiwillsige
Insichtssohne ein e u g nEiksßÄ ii be r« i h rLe "-!

ve r l å s s k e i t aufzunehmen "—"— der--Chef"·s-der·««
»"M·i"l,iz·tär-L"eh«ranstalten esfür nothwendig er-
»sachtest," ssolche Bescheinigungen auch von« denjungen
JLeuten zu verlängert, welche indiesemiJähre »in die
ihm unterstellten NtilitiiwSchulen als Junker eintre-
tenwollen - . z; · « .
sz

—-- Ein neuesbedspeutsainkes Gesetz
wird nach den ,,Nowosti« gegenivärtigsair maßgeben-
der Stelle projectirk Personen, die span hoher Stelle-»Finr·"·Staatsdie11ste stehen, sollen fernerhitpsnichtrdas

- Recht haben, Hin Eisenbah1«1-, ·Bank- öder-H JndiistrieksGesellschaften Chargen zu bekleiden, »und » soll· dieses««Verbot auch auf diejenigen Ingenieure» ausgedehnt--
werden, welche auf Privat-Eisenbahnen«abcomman-
dirnwerdenk « »

« .i-xWitis-»sslxscau’s· wird— der russasMoskx unterm
9. d. ; Mtsk «telegraphirt, : daė inrTLaufes dieser Woche·

Pcitsktzlbst plep Fälle von ··B r a n. d· st 7i«fs«tu n igseknsä
dgrgekonnnen «»fi«nd.· Die. Mordbrennersssiisd usoehE
eiitdeckt tdsordeit.· :

Ja Charlkow hat ;sich:-—gmk30:spv;-.Mt-ss. einst user«-k i s ch e r L i e u t e znsTasitrjts-,srsNa«ijtettis:-sTEhdliläMåhåxk
med, t a u f e n lassen. sAls"·'Taufz«engenT"- fungiTrsteifrk
nash denrlsjosrkesqzkpndeiiteit des ",,Golos·i« ider"-«General-' -
« Gduperyenrsz Loris-Melikow - und die YGeneralin «

hszfbzon Busschetiop Der Getanste solldie Absicht haben, «in russische Dienste zku tretenNiud dann dieTdehter
eines Geistlichen zu heirathen» ·s-"«" « · «

J« Klllltlzy Esind,«««j":"wie-"-T der Rufs-Z. bon
··4Ti3i1g72.("d. Mtsx mehre-Jud«svidue--,Iwze1ehe der, Zuges-zeigtest zur-ex;pgesåxrsosrsrrgs

ist i o u« «ä«rkT-’fgrd"c««"i»gi I ikstsiskw en« Perojsja gsan die«
Tsdritigend vetdiichtig sind, verhaftetTWVrdesiIYEdarunterbefindet sich ein jüdischerbZeitnngs-Airrsträiger«E-nebst?
seinen beiden Söhnen, von: dseneniZder eine dem näm- "
lichen Berufe obliegt. gsBei der. ibeisihiren vorgendtnz
menen Haussuchung hatxsmatiseinige Exemplare vonk
Blättern verbrecherischeu Inhalts« s«s-vorgefiinden.
Dieser; ist das Odessaer M i l i t ii r-"--B""e - ·

i rtks g efxkicht iuxsssostoiizssskxierchesz wire s.
worden, gleikchfalls Tszist den Rayon jdesjtetnpokärege Odessaer GUnrat-Gouvernements hinein-« —-

bezogen ist, eingetroffen,- nsni ein» idem c bekannten
Putseh vom L. April o. dieUkitersuchung zu führen.Sirt-Weisheit ist, wie dem »Es-trog«xspgeschiiebeui
wird, dieser Tnge der« Professor deri »dortigen Uni-

-V.«ersität, -·J«a-. st r e b·o w-, essrsh ä n is« inispseiner
Wohnung gefunden wordenä sDieLeiehe Thing an
einer, an dem Nagel einer Wanduhr befestigten
diinnen »Schn«nrsp- herab: die. Fuße --beriihrten» den«

7FußbodeuTs Ob«,sz".swie vielfach vörtnuthetswirdx ein-«
siSelbstmord dder aber gewaltsamen Tödtung vorliegt, «
ist bis jetzt noch nicht festgestellt worden. - « s
s »"»»Sommcr-The·atjsezisr. »; «
.— »Die -».H.arfensch uszke oder-Be auin ar thaiss
siam HofeLudw i g XVI? gehört« Igerade niiht zu?denjenigen Schöpfungety welchesdeirsiameti Bra ch-« l"v«o«·g;els»"beriihi»i1·t gemacht haben« Die Dichtitngss
welche "unindtivirte"r" Weise; als Schaussöielsxbezeichnet «

LPVTPFII ist, rubricirt unterxdiejenigeii C-iinversations- «
stüeke,· welche, ohne spannend-zu--sein, dennoch nikhttserlnüden und einen Theaterabejnd, ivensnk «

ausfülleiy so —.ddisli"nickh"ts"lang-
wiilkg «"i·iiäi«ijeii. Das Interesse des gestern nur sehr

»sp»iir1lich» vertretenenzPublicttm durch saile funkle-Akte«««shinso-urch. gefesselt szix haben; ——- dieserEssen; gebührt.
««tkt.l«strei«t.ig«z Herrn Robsxbhler scilss Darsteller-Der?
Titelnolle Jnsppäciser rund« mksprechetider Weise:
wußte derselbe den geistreichen selbftbewußten Schrift-lsteller, den mit Noth und Elend in der Manfardedes ««

Pigeonniers kämpfenden zärtlichen Ehetnaniy den
fchlagfertigeiy redegewandteiy aus dem Volke hervor-
gEgTIIkgSUeU iDkpIVMakEU dzlxr Geltung zu bringen.
Die Jgriindleitende Idee, welche die Dichtung be-

«he«rrfcht: zu Izeigen·, daß das Genie sich Bahn bricht,
wenn diejenigen Attribute, welche,» wie vor hundert

Jagren am sittlich vexderkätgszisilt Hofe åudwig XV., so
au gegenwärtig in er e zur» rlaiigiing eines

· Erfolges unbedingt nothwendig sind: Larve, Position
,und Attitudyzrichtigerfaßt und benntzt werden —

verstaiid HerrKöhler gewandt zur »Darstellui·ig zu
bringen. Eine ·gute Unterstütziiiig fand· B·eaumar-
ichais in den· Leistungen« des· o d en b »de"r"»g
-«als naive Susaiiiie, sowie dexrIHerren Ed müller

als schwachköpfigeiy innerlich und äußerlich haltlosen
. Herzog von; Fxpuscic fund szdesHeistii Becker ins

habgierigeii Buchhändlersz Gduchat. Uiiangenehm be-
rührte es·uns, daß die Regie Herrn »OttoLeischineine Position «gedriiiigt hattejfür welche es deniselben
ans Deklamation und Attitude gebrach. Jst auch die
Rolle·.des·Tiirgot, Secretaire’·s des Handelsanites eine

unbedeutende und nebeiisächliche, so darf« dieselbe
I denxnoch nicht«« ·——· wie» esgestern geschah — zur

Lächerlichkeit herabsinken. Daß die Damen F ontaine
und Pögner als» Prinzessiiinen von Bourbon nicht
mehr -ehervor»tr·"a»teii«, iszstweniger ihre, als Schuld des
Dichters. Eine« correetere Aussprache der· französi-

. schen Nanienszhättzes das sonst shmpathische Spiel. des
Herrn Engelhardt weniger störendgemachu

: » ·· « » · s « —·—·e.
·» . - dlsoiucslr ils a. ji. sz »

· St. Peteriibiirxp 12. »Die Erhöhung der
Accise auf Bier wird durch einen in der Gesetzsanuik
lnnkg veröffentlichteii Ukas angeordnet. Diese Verord-
nung tritt« am -1·. Juli 1879 in Kraft und ··s»etz»t
»die Accsise auf 20 Kvpeken pro Wedro der jedes-
maligen Ei1imaifchung7fest. « ·

»

«

« »,

tciislih IIZTFIUEIFLH sMaji telegdraphitt dein ZZTifLo en aus · «)i i · ljar unter em 6. Juni; eute
rückte die: ?lvai1tgarde« der· Expeditioiiscorpssz aus
Tschikisihljar aus und nahm«, ihren Marsch YübekrTschat nachs-Dusolum, an der· Vereinigungszder

Ströme Sitmbar und »Tsch"ander..» Das Wetter
ein für die ExpeditionszYgüiistiges Jii dem Corps

Ysind keine Krankheiten aufgetreten. .
Anistcrdanh 241 (12«.) Juni. Auf Antrag· des

jBankhaiises7Lippmaiiii, Rosenthal Hund Coinpagnie
Ikhat das HdlländischeVörfencoiuitisi heute veröffent-
licht, daß » die Obligationen der dritten· Russischen
·szs"Orientaiileihe»von«heute an täglich ijn . amtlichen
Courszettel der Amfterdamer Börfeuotirt werden» «.

. LWWO «(8Is.) Ienii : « Aus! "sIiO.xxst«7«ItE.«.Is,·-.-’s.I.szzxwird der zTimesd. telegrziphirjtg
v-2«k«,,·Gestern Abendtraten die Vertreter derGroßmijichtes in: dert frasnzösisiheii Botschaft zu Therasoia«· zusammenund befchlofsenz der· sTPfokrte gleichzeeitigs · idLUkkfchKv Vorstelliingeii zu überreicheiy worin ·siei-"dr·i»ngend·«e"r"-
"T«71T1-chst wird, Confcniissare zur Beri·chtigluiigfde'r« griechi-

GreiizeDzui ernennen. Derngeinäßjwerdssen njoirjä
gen identische Noten durchszdiesDragonians derber-szszschiedeiien Botschgften überreirl)«t«wer·denf. «J«» «

Te« g ria nismc
z s

«· d er Jnt ernel e l e gr apdjh iixfjkxgszesszp kisskis
« Wien, Mittwoch,25. ·(1l3.) Reischssz

-« rathswahlen haben -g·e··stern begdzinen. deujsteHsj1
»· szsxandgemeindenPberöfterreichs wurden 7 Coiiser·b«at«ijpie,
ssin fnnf LandgenieiiideiiKraiiis 5Natio"iiale«, worunter

; Graf Carl Hosheisziwarh in zehn LandgemeindenYsåliiek
·7» derbsterreichs · s; 'Liberalen sz 1 JConsernatipersfgsgez-w-ä3lt. sAus einem Wahlbezirk steht- das Ergebniß

no au .r H » le
»« .D1"sl;»-t»9Z«EkE;w D«E«;- 221 (sF-)LJs-sss- Abend-Yas-em ze n en ife erös errei u. en »and"gemeiiide-s ahlä

Tbezirke wurde· ein Consserriativer gewählt. ·· DiespEoiiEs servativen gewannen sonachj »den» gestrsiJgeii-22
·Wahlen je einen Sisz Niederiösterreicy Ober-öster-

ereich und Krai"n. · «» « · · ·
·«

» »»
Pcag Daiittwpeh 25. (13.) Juni» Die HeidenI:Parteieii, des« «·böh"niifcheii Gkvßsgxlllldbesikxies» »l·hkxhzz«xvz-unter sich ein Compronsiiß PereiiiBartY wonach den

Conservativen zehn· Reichsrathsmaiidate überlassen
werden. Ts ·

«·

,

Handelns-und» ZllörfrHllarhtichtciiL e ,
« » II. Ziletctsburgzjlk Juni. Bei andauernderiGeschästss«f,k»tl.l»e»und Gesihäftsuiilust bleibt die Gesatnmtstimmung
· der Börse eine durchaus matte, besonders da auch die Contremine

- seit« einigen Tagen stärker· als sonst eingegriffen hat. DieTPreisefallen constant,j.—-—« Heute waren für Bankactiem Asseeuranziund Danipfschifffahrtwerthe gar keine, für Hypothekenpapiere
nahezu« gar keine» Kaufe-r. i -A1tloose sanken· bis 2·403-4, Neuloose

· bis 235V,., Zweite Orient bis ILVsxDritte bis 911j,., Süd-
westbahnen schwächten sich· des Weiteren bis 105V,, Rybiusker
bis 105324 ab.'-i-.—-«Jn den übrigenJWerthen war— kein Geschäft.

» sVorstehenden BörsewBericht haben wir dem St.zP»et. Her.
· entnommen· und gedenken wir, in Zukunft unsere Leser durchrisgelmaßige Wiedergabe der --ent«sprechenden Berichte·«übet’ die

UEldlItIiaiIJEtJZerhiiItniIYse der, Residenz auf dem» Lauf-enden? zu
» er a en. i . . —

f s,:;-.(«llioiitø-te»riltl)i.c« . z
«

« Nigfesesjsss diese, 2993eei 187iz. »(

·5;«6·Orie»1»i·t«-Aiileih«e · . It· BJ3«;·«K+«
Z« «

I) " .
«.

« · .- « ·—-Tsfä Ist, Sgficänltidbbrlcieizk untünvvåz . . .
—«- 1337 ««

·Heil-HEFTTsenbsctiendsvfss es· I T: Eos UFJ
a "«" « l« «· Y--· «·- Z"·scigciiDtixYvfhsifeksbkkpsrskoasketislk

.

—
- 97 · .

4x4·EickssPfanvg-jkiisejkiiuvv..
.

—- 1 ——·T4x TIIHUJ Hsezk »»».MÜUDH Jtsps «« K«- - «

ZJS » · Unktidbsjs «« ·, «- — , «—

di. MFLYHYZFFJIYMGY«TVTIIYZHMFZsseinen.
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Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird desmit-
telft zur öffentlicheii Kenntniß ges·
bracht, daß die Erben des weil.
dimitt. Rathsherrn Edaard Brett,
wo erforderlich, in gehöriger Vertre-
tung und» mit Genehmigung . der·
Wuisenbehördh nach Ablauf des
über den Nachkaß ihres verstorbenen
Erblassers iad cotivooandos herecies
et oreditores erlassenen Proelams
den Glåubigern bociis eedirt haben.
-«-- szJn Folge »desse»n ist. der Herr
Hofgerichts«-Advo"c·at» A« L, Wulffiusvon Seiten dieses Rathes zum Cu-
raior der, den »Gläiib«igern überlasse-
nen Nachlaßmasse des« weil.. dimits
tirtenRathsherrn Eduard Brock con-
stituirt worden und hat dieseBek
hörde · demnächst · auf« Antrag · des.
Herrn Curators und da die betref-
fende Nachlaßsache nunmehr nach den,
Regeln des Concursprocesses zu ver-
handeln ist, den öffentlichen Ver«
kaiif der« fåszmiisitlichen- dem
weil; · dim«i""t«t. "R·a·th»sherrn
Edunrd Brdck gshöcig gewe-
se«n»e"n, in der Stadt Ddrpat
belegenen Wohnhånfer samnit
Zubehöriingeii «verfügt, nämlich:

« Udesiiii I. Stadttheil am gis. Markt
sub Nr4 belegen-en steinernen Wohn-
haiisszes sammt alle-n Appertineiitiem .

« 2«) des im Ill. Stadttheile subReis.
129 und« 227 an der Janiasihen und
AlleesStraße belegenen Wohnhaiisessammt Zubehöruiigeiy

·.· -·

· Z) des gleichfalls im III. Stadt-
theile sub Nris. 128 und 228 an der
Igiiiascheiy Allee- und· Rosen-Straße
belegenen Wohnhauses sammt Zube-
h·öruisigen, · · ·
"4) des ebendaselbstim III. Stadt-

theile an der Jamaschen undRosens
st»«·1taß"e«« sub Nr. 325 belegenen Wohn-
hauses sammt Appertiiientien und ·.

5) des im II. Stadttheile ·an de·rEcke «de«r·»St·apel- und Holz-Straße
sub Nr. 274 belegenen unbebauten
Grundplatzes. ». »

Der erste Licitations-Termin ist
auf-den 22. Juni c. Mittags 12
Uhr und· der, zweite Ausbotterminauf deii"26«.« desselben· Monats Mit-
Jtags 12 Uhr anberaumt.
«« Der· Ausbo«t. der ozbbezeichiieten
Inikmobilieii erfolgt« unter nachstehen-
de»"njJBe«dingiitigen: · . -

«·1)«.«·Je·de«s sJtnmohil sammt Zube-
höxutigen wiiideinzelii an den Meist·
bietersveirsteigert werden» ·-»

»
« «2)« «die Meistbieter sind· verpflichtet,

alle Kosten des« Ausbots und des
Zuschlags, sowie· die ». der Hohen
Kronegebühreiiden Krepostposchlinen
unds .«svx·ist«ig«eii« Kosten· des meistbiets
lichen KaiIfsJ wie nicht minder alle
KostiendeiiiEinweisiing in den Vesitz
der· qjitx Inimobilien allein und ohne
Aiirerhnuiigauf deren Meistbotschilk
liiige« «« zu« « . tragen und unverzüglich
nach "«v·e"rlangtem Zuschlage zu be-
zahlen, « i · « "

· 3)-:die Meistbieter sind überdies
tierpflichtet,« sämmtliche« für« das lau-
fende Jahr in« Betracht kommenden·Abgaben, "Feuer- Assecuraiiz und
Schornsteinfeger-Gehühren ebenfalls
ohneAnrechniing auf den Nleistbots
schillingzn tragen; «-

4) die Meistbieter haben ferner
die Meistbotschillinge binnen sechs
Wochen sa dato des erlangten Zu-
schlages baar zu berichtigen, resp. zur
Liquidation derselben mit den Jngrosssaren sich in derselben Frist ausein-
anderzusetzen und solches näherzu
dciren; ·

, H) dieEinweisung in den Besitz
erfolgt erst nach vollständiger Liquis
dation der resp. Meistbotschillinge,
bis dahin sollen die Revenüen der
Immobilien der Masse zu Gute
kommen;

V) nach Ermessen des Gerichts
und Iausf Verlangen des Herrn Cu-
rators sind die Kaufliebhaber, welchestch am Bot betheiligeiy verpflichtet,
10Ø ihrer Botsunnne als Sicher-heit fÜV die Evfüllung der von ihnendadurch übernommenen Verpflichtun-
gen am Schluß der resp. Ausbotters
mine zu deponirenk - : «

An die vorstehende Bekanntmas
chung knüpft der« Rath die Ladung,
sich zu den anberauintens beiden Li-

citations sTermineii entweder versän-
lich oder durch gehörig« instruirte und
legits.1nirte» Bevollmächtigte in dem
RathssessionssLoeal einzufiudeiy da
ein dritter Ausbotterinin »nur ·.anbe-.
rautntxwerdeti wird, wenn. innerhalb
einer achttägigeii Frist, gerechnet vom
26; Juni« o, s10 M» der aus. dem»
zweiten Licitationstertnine erzielten
Meisibotsiimtitezugeboten und gleichk
zeitig! haardeponirt werden sollten.

Wonach sich also« Jeder, densel-
ches angeht, richten mag.

» sz
· Dokpaei Rathhaus, am 17..Mai"·1"÷7"5T.
Jm Namen und von »wegen Eines EdlenRathes der Stadt« Dorf-at: »

Justizbürgermeitster Hunger. J
Nr. Ists. « Objesrsxecrk Stiilmarks

Jn den H9P0thekenbüchern. fder
Stadt« Dorpat stehen» folgende
Schnldposten als noch fort«
dauernd» offen, obgleich . dieselben»
bescheinigtermaßen bereits längst be—-
zahlt oderdurch Confusioti erloschen.
Diese Schuldposten haben bis hsiezu
von der betreffenden Hypothek nicht
gelöscht werden können, wei-l die be-
züglichen Schulddocumente angeblich
abhanden gekommen oder nicht rechtsi
giltig quittirt worden. » -

Die in Rede stehenden Schuldposten
sind folgende: - , .
1) Auf dem allhier .sim Z. Stadt-

theile sub Nr. 108.belegene.n,
früher dem Stadtbaumeister OR.
Rötfcher, gegenwärtig dem

- Mkilesprixneister Feder» Seine·
now gehösrigestr Jmmobsile »in-
grossirts I , , «

a- eine von der Frau. Anna—
Schaffå am ·16. April 1859

. - zum Besten des Herrn Hof-
gerichtsAdvocaten A. L. Wuls-
fius ausgestellte und sam 21.

. April 1859 sub Nr. 39 in-
- grossirte Obligation von 100

» Rubl. und. «
«.

»

» b. eine von dem— Herrn Max.
» Rötfcher am 1. August 1866

. ». zum Besten des Herrn dimitt.
Kreisdepritirten Constantin v.s Knorring über "1000 Rubl.

. ausgestellte und-am «18. Aus.
. gust 1866 subi Nr. 48«in-

- - grossikte Obligatiom «

L) auf dem allhier-im i. Stadt-
, - theile an der Botanischen Straße
»He-ab« Nr. 184 belegenen,.xgegens"i"-

xwärtigsdxem »M«år»t Laosson
» - gehörigen« — Jmmohile ingrossirn

.»..,eine von kdem Jan-n Errel am
; .,9.,:. Juni 1858 zum Besten

der Wittwe iLouises Josephiiie
Henningson, geb. de xGalindei

- e über 300 Rubl. ausgestellte,
" am 9.. Juni 1858sub ·60

. - xingrossirte undnach geschehe-
. . , »ner.A.bzahlungs-von. 150s » - »nur; noch für diesen Betrag

; -« validirende Obligatiomt .«

3) auf dem allhier im I. Stadt·
·» theile an einer Ecke der-Techel-
» i - ferschen und der Neu-,Straßesub

Nr. 255 belegenen,2.gegenwartig
» — dem Martin Koggersgehös

rigen Jmmobile ingrossirh -
. eine von dem Rathe-dieser

. Stadt am 11. October 1873
sul)..«Nr. 83 zum Besten des

- Martin Kogger ingrossirte Se-e - questeriResoliition des Dörpts
»— . schenVogteigerichts von dem·

« » selben Tage sub Nr.-762
, groß 300 Rbl. sammt an-

hängenden Renten im Betrage
von 69 Rubl. r

- - Auf Antrag der hiezu berechtigten
Interessenten werden -von dem Rathe
der Stadt Dorpat nun alle-Dieje-
nigen, welche aus den obgedachten
Schulddocnmenten irgend ein Forde-
rungsi oder Pfandrecht ableiten zu
können zueinen sollten, desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche
Rechte und Ansprüche binnen der
Frist von einem Jahr. und sechs
Wochen, alsospätestens bis zum
30. Juni 1880 anher .anzurnelden,
geltend zu machen und zu begründen,
widrigenfalls der Rath nach Ablauf
der obgedachten peremtorisch anbe-
raumten Frist über alle Diejenigen,
welche, sich duraute iproolamate mit
ihren etwaigen« Rechten und An-
sprüchen zu melden Verabsäumt ha-
ben sollten, die Präclusion verhangen

Ast« YZSPICEHJO Zeitung·M 135. 1879.

und sodann» »die Mortificatioii und Honnabend d. 16. Juni 1879 iDeletion der obgedachten Schulds , im Bade« d» Rest-»Um. er«
Posten verfügen Wird· · «·18"Vorstellung Freitagb 15 Juni· Dokpat Ncitijbaue am is. Mai 1879. h ·.c ' ·

.·
·

·Jin Nainen«und· voiiwegen Eines Edlen
· NMDEFYFY Stapk DVVPatT ; - uxxtek Leitung des L’Arronge (Verfasser von»Mein Leopolv«,

«

· Syiidicus Es. geschwind. » » »Hgsemauuss«Tdchtek-, ~Gebküvexßock«).
Nr; 785." « Obeksect Sein-um. Bei-»in eliipellnieisteri Æillxelmix Am Wamxektheatek ikglkleikiinseleivcc 330·-·«·«E-" - - -—·««««««-- mal gege en, augeii i ch mmtl e,Jn unterzeichnetem Beilage ist erschieiien . « s· . T«

U» durch We Buchhandlungm zu b» Progranxxxzsp Itdieoiintxclxziejckisuhiien beherrfchendes Senfa iNeben!
»

· P Ermnezuyggen « -« · »« »n «.

· langen zudem-heu- -
. «. von . - «» -symphonie,s÷dilk· Gackesz . W. P- IZesohkasoW.

· GuftavxMaxk Schmidt .«. .. - -m .
- i) «i? «

-

« weil. Vorsteher per» Privat-Lehr-unhcårziehungs H) .F.rejsch.ütz· ouvärt . web»
Du? ckla tB«Zul·tÜutlouen

-.

Anstalt w· Lknqben m FOR· I · ·s) Hoehzeitsmarseh . Mandel-realen. s · und di«

Volrwoghb .siihqtitsvgkteikht«nißsz« 7) »Du-sage weih-Ist. wesen-i. » sglhvsjzygkwzljzungs·
· TFIZTXEYZVIIIIZTTIZO de: Schuie is; Anfangs Uhr Abends. .« · Uekskssxzk »« « «ae.— nieria lare. » .. »

-», Reis« nach Lsp«»»,« . BlLLSETFHResekvxkieristge Hex» » 11. v« shlllsllkt
- « CSÜIHAVZC ė 30 Kop- SIUÜ m der . ·T— -kuh. - J« Fe in. v Handlung des Herrn P. H. Wal- Preis 80 Ren. «

SchlUß.Wort. - s » «tei· zu haben. · «

AIA «V«· S«rd..———-——.—.-—-—.——.-s « -sSchiitiligßxhänehlnstallzeiiknåßllilkrvonihkähruxk Ei» ·Student der schon eine H» e« Mattlesonk Betrag«
1844 bis zum zweiten Semester 1875. . .

« g
»· . O o

- «2... W. «»

Preis sauber brochirt 80 Kop. » «- -
»

.
»

.
» ·

.
»

findet freundliche sllufnahmePetersburger
« C» Mattiespns Verlag« fungirt hat, iyiuifziit auchjur die Zeit Straße Nr. 25,« eine Treppe hoch.

-——.———————-——- i dsrSommsssssieueiiiedsmktigssisuosig —————M;.H.z»di,s«

- - s ««

-· s man suhghiffre N. M.= 125 in C. Mai« , · · ·
.. Z· tiefen? zichdruckerei und ZtgB.-Exped. - «

» is, . i gefälligst abgeben zu ivollen , ·
. l. - « h « « ·

·
s

-Es« gslsgsss I« d» Esspsstssssss Jm Unterzeichneten Beilage ist ekichie kkikkBrpIFZFYLZTIFXFZILTFHHTHTYAM
vom besagten Herrn seit 12 Jahren ne» Und durch alle Buchhandlungen zu ·

zur Zufriedenheit des— Public-ums ge— beziehen; - · sT· «·« .
. ·,«Y«9 Hast-r·

führt wird« von demselben aufgegeben. »; « . «. Rlgasspe Gras-S« Nr« 35’-«m EMI
- ’.

.
- - -- - I eine Treppe hoch, links.Btwaige Liebhaber zur Uebernahme « oe.

« dieses Etablisseinents können voii·"dat"o » - «« «» Herausgegeben w» " « · DJSEVWAIJVSYSU · .

Zzsxkkxt esfalgzhgsxjn Issckusgsssse
D· ·«' " ·» Majtiefknsz Verlag « und hübschen Farben

»·
«

Kaufmann in Wesenljerg.« - i» Dpkpak « « « E· Äkittläszxtzsfks
- Hiermit beehre ich mich sanzuz«eigen, dass it! meisten! lief!

eingerichtet-Da Atcliek « «

- .

sowohl einzelner· Personen wie auch gkiisserek und
Icleillckck Gkllppcslt -wi-e.cler angefertigt nsverdensz Ein im
Pokkkidstlzkaclt routiiiirter Photograph wird mir szur Seite stehen . , «

·

« db. spsph . St d H . h «. h t A «» h von 4 Ziminerii, passend fiik guter:un sin ie iiii an ea en an mic geric te en nspruo en» zu G9w9kb9szkelben«z«3»» l» z» Yekmlethon
genügen. lVleine Leistungen alsszspccjqlislz für Izfxitttlschitks »R1g··-PsOI1O Stkssss Nks IT— »

lxesztt und grosse in WiemParis ein. p.rj-liniiirt. · I» djek Caklowastix Nr. 3, ist ei»

-

MU- s-,- ,«« ·-. ·t.t . .-jßinem hohen Adel jiind geehrtesn Puhlicum Dorpatss stund der,«
««

· Umgegend madhedch diejizrgebenste Anzeigizszdass ich vom· ·g . · · «
· Juni ahim neuen Bank-Gebäude· ein ··« j «s « ·«

« · « « « - iionsberg Nr. M. s
«« « -- E I d se« i— .

FabrikatzderrenommirtestenWarschauer«Meister,ckolfslell«wck(lc, »Und— zu« -ve«rltiiel;hen.isaiiclstk. 111-»so,
. WPMIT ich Zugleich ein ITtlkzwaarell-l««agek» verbinde» HEXE« Les. IFSVDISOPEU Kikslkkhpksss

· · « . ·«Hoohaehtungsvoll . J LJF·V.-SI.—I-«SC.«H
Platz-Pflanze«

i -II -. -s" « « - -- » «———-.——L——H—I
.·

··

, .R· 1 , .empfing« swiedeis ed r · d , h. « . . eer e rati s,
. « « ·

2. Wilhelm Sablotzklk
»

, - « . 2. Jacob Drawiiy eben« Sm. .st »Fuk BkcmlekelbesitzcrU
-

Breiiiiekeibuch-Abfchriften, « ,

Kellerbucheriqch «t .
2. Friedrich Palia, -· KellerbuchsA til M· · « «« . z, h« tut: »,Brauerei-DeelarationEn, - '

w· nuszäzgkkgukkiy g
Hefenp-rotocoll«- . « · . . -

Bose« Z« EVEN« mldsp G« von B—-"25 Rbh erhielt in neuer sen— Z lzhaxozliikiiiiik N
Wo·

tränke-Stener·-Verwaltungeii Jung und empzehuz L—»»»—«——LS..YY-E
«

Issss sssssslsss s« ·

.

: z
- Tl TT T.

- »·

to M. e —i-17659, - 1.8 ».2 4
«»» » Hut Faustens» tät; lias Heilig! Z· Hishi-U-
- -

·

«

·
« . .. it; hom24.«"n"« 1.90.IF»HissskjsääoJsszssskagsesaxs in herschiedeneii Farben sind vor« Betst-zip« te; Täikskskiaixkxkjixkeii in peu ietiekz- - - - - - rathi m Jhekkvais mM . 2.94 -.J.1874,sont-m« des Esvdwstkst - Vsksuss 9 C Aikktikspkss

Ksllnet beschäftigt werden. - . Bursch. U. Zlgss XI« Nfsdstschlsg 252 M· · · ·

«
··

. pyssctlss VI« C.-Racittfts. «



Sonnabend, den -16; (28.) Juni 1879.137.

Um Inst« BEIIUII· Erscheint tikglfchx MPO «

aisgeswmmen Sonn« A. hohe Festtage-
Auögabe um«? Uhr Abbt —

Dietsxpeditipu ist sen« Jahr-Morgens
bis Uhr Ubsudszx ausgenommen M!

« 1«-3 Mk« Nijtxggz,4äeöff1sst- -
Spckchft v. Mars» v;9——-11 VIII«

Preis in Vorrat-«: "«-""-« »F«
jähkuch e gib« hawjährlich -3.-.Rb1. S«
vierteljährlich 1 RbL 75 Kiyo» woztatlichf

» 75 Kop. P ««

»

« -. Nach auswcrtD · . » zjährlich e Nb1.»5o»Kx-p.»,»gk1bj. 3 Rblsx
; · 50 Kop., —vi«erte»lj·.·2 VI; S;

Zunahme der Jns ekqtre bis· II »UhV Vvkmktkägfs Wiss? für die fküfgespalttne ·«

FAMILIE( oder deren Raum He! dtetmaligersJnserttou H« 5 Kopy ««Durch dissppsk ss

- , gkxgchwve Jufergte ..exttsichten 6 Kop. 120 Mk) die Korpuszei1e. «
«. s ik4i4yzHeh»ierTsiihsgiiiig Ahonnements nnis Jnfetifte ve;r·uiitteln: in Rigku

noncensBureauz in Welt: Mkäfiiidolffs BuchhandH ixsRYeiosakzBåchljksaksOlßxzez
- « ä Ströhnu in St..Peversbus-rg: N. Mathissm,-Kasmsche.Brj1cke X·s7l4u;:j»»

O .

beginnt ein neues s About-extent auf die.
»Nein Dörptsche Zeitung? Dasselbe beträgt

- spbis zum Si; Der-bit; d. J.
T jin Dorpatss 3«Rbi.s «— Kost»

risdiipchrdss ers-risse es» i
DILÅPxås1tssxIr7OtivIE- Eile« xkechtzdeitäig Its.

site« WITH« . stimmt. ejcd7«t3sit;8UxgegesI. T k
- cis. Mattiefeikss Buchdiz u« sstgspExp

« ist«-since. o« ; «

ZHZJZHE«’E2JFkTZ«FFF-ZLLZTLEUM-skkskkzkischkkzi ». sind.
tvirthschcrftlichen22ivssteliung. Erfolge des Beter-Denkmal«-
Coznitöz Generglsgsiivellentent von ,Lipvland. « eåzenberwCommttnales St. Vetersbutgs Oekonomie -» erwaltung
des Atttillettetvesensx ? Die » höheretpFtriuencursexs Von der

Bist-irre, »siew.: zControlekdex LehxaztstaiteF Ch e»».tsson:
er Riesendiebstaht Aus Achalzychx Zutuckkehrende Aus«

Tät-Kret- Aus Tschifischlj"ar: Diessmittelasiatische Expe-

tNenesteiPosts TelegrammeH«szLo3eale'sF« Sommer«
Theatetzx Rirchliche Nachrichtens ..handcls-IBörs«.s-sxc; Ukachh .-

« Fee-stetem. Ueber die russischeColonisationh in Brasiliensz

e « politischer Tage-trennt. s - sz
It: '«·»«««·.« ·. . PYM 1H·-«(2Y«)JUI»TI»I87Z· g

. Die-»von denssReferenteir der Tarif-Commiision.
des Dentfchen Reis-starkes, den— Abgg-. s. v. Bennigsen
und Frhr zu Frankensteiiy bezüglich: der. Frage«
de rxcoiixstitutio nellen Gar antki:eii— gestell-
ten: Anträge liegen jetzt vor. EsDie -Vorschläge, welche
Zier Abg» v. Be n n i gs e n als Referent der Tauf-
Eotniiiissisen x·unterbre"itete, lauten wie folgt: »entwe»der-
iimxi Zolitarisgeifetzes zoder in ungetrenntem3.-Zusaimmen-
hange mit demselben nachstehende gesetzliche .Vor-.
schriften zu beschließen: l) Die Höhe des Zollsatzes
fiipKakkse usididie Höhe Iises Jsöuskitzies wie der
Abgabe hfiir Salz werden· jährhliehdnrclj den Reichs-
hailshaltsäEtat festgesetzt» L) Ergiebt sich· in! Reichs-
hanshaltsäcstat uachsz der im» Einzelnen erfolgtenFestk
stelluiig der« Einnahmen und Ausgaben eins Ueber·-

s«chiiėd"er«erst«er«e«ii,«so ist derselbeim Etat ein-«
zelnen Bundesstaateii nach Maßgabe ihrer Beoölkerinig
Zu überweisenÆ ——s Nach dem ""Ant-ta-ge des Abg.
Zehen. zirF r an ke n stei n soll derjenige« «— Betrag
der Bist« ixmd »der Tabekisstcsxrxxo » Jvelchcx edie Sei-umg-
von . . . . . Niark übersteigt —- nach dem dreijäh-
rigen Durchschniitt des bisherigen« Erträgnisses —-·-

den»einzelnen—»Busndesstaaten" nach Maßgabe der Be-
völkerung, wie sie zu den Matrictikarbeiträgeii heran-
gezogen werden, überwiesen werdeit Ferner sollen dieAb-
gabevonSalzitiiddieZollsätzedesTarifs—ivorbehaltlich

der zu besiimmsetidens Nummern des Tarifs ·——-"-bis zum«
lsApril 1881-bewilligt« werden. —«—-Wie man sieht,-
wird durch« diesFIiFVBrschlag die« Mubeiviiligung in«
einen-T bew"egl·iihen«nnd« einen unbewseglichen Theil
zerlegt; — So« viel-Wir im Augenblickübersehen können;-
röürdesdie Abgrenzung eixiesksolches sein,- um das· Be?-
tbilligurigsrechtdes Reichstages -- noch s« effectiv
weih-keu- Asxich die-zweite Bestimmung iist deshanss
den Rechteirdes Reiehessnicht Iasbträglichzs weil« die«-
Uleberweisung«an die «Eiiizelsti·1»atens" inuner erst« sduriljj
den Etat -·geschehe·n· muß; -«s·Wietr’r"e·it Hdies E conservative«
Partei Tund E"Töas«""-Cenlkrutii»,3-sich7fdiesem «« Antrage«
anschließen 7ioerden-, muß 3sich" Bald« ergiåbenjissz FiirT
dieisotiserdatiben werden die stonstitutionellenkspGaks
rautieki vieuewza stark, -efük - daß l Ceutkusiiissaisdsies
föderativenGarantien zu sschwiich fein« Es «·«istsz"bei"
dieser Sachlage unmöglich«« bovauszttsehenz in welcher«
Cotnbination diese Cjsarantieiifrages schließlich entschie-
den wi1d."·-««-«Da"s«(abe""r« 7getrai1en—’"«wir uns vorausznä
sagenjdaßikaiiihn der Tkarif mit Schutz- und Fig
nanzzöllen ni ich "t» s ch «"e-it ern wird. Das Centruinf
welches mit« dem »Verlangeti«sp·nachs föderativen Garank
iien zu weit«nor"gkegangeii«xsiksi,stheint nichts« Anderes
zu verlangen —- Eals -«ein"e«-Briio«ke szums Rückzug, ssiind
die Conservativetisind an slder«s«Arbe"its, Dank einer
solchen» zu« bauen· —· s T» ««-E

i Dije Nfachskischxzts vloizkxi d sur-T paid eskd ess-
Pr i nzem ·«T·L—7"·b-u is agsp osle on --hat,-" swiie
nicht sauideist-zu«-«e"kwakteii: stand, « in: Frankreich zw-
griFßte"- Aufsehen-Titels·- allgemeine Theiliiahme hervor-
gerufeu. Paris zeigte eine außergewöhnlischsIbeioegtek
Physiognomie. · hanptstädtischen Preßgorgaiie
stellen"Bet"rachtun««g"en" über "·dc«1«s«· jtragische Ereigniß
an, rvelchez Hsoiveit sie»««d«"ie" rei11Ysnie"1isi»-.l)"-lich"e· Seite Ydes
Unglücks ··bkestr«effe"n, svon dem« chevalereskeri Sinne « de?-
französischens Nationalcharakters ehrendes Zeug-riß-
kibregm suchet-s» frei1iayi1gestanet" sichs die- Sachevom politischen Standpuncte aus. « Die b o n a· -

p ar t ist i s ch «e"n Blätter« wollen natürlich snicht
zugiebenz daė der Verlust des jungen« Prinzeti
der« Partei denBoden "u1«1ter·"den«" Füßen« wegziehq
obgleich ihre «« diesbezüglichen Ausführungen« «einen
mehr« phrasenhcifften als iiberzeugeuden Charakter
tragen. Aberschoiiszder » F i g a ro « Tmit seinen
halb« conservatibenz halb bonapnrstistiseheii Alltrren
zieht iskbweichendeFSchlußsolgerungen :’ ,,4Niemals,««
sagten« ,,«ist«-««die ««Pflicht« der««·-uichtrepublicanischen
Conservatiyeit klarer» gewesen, inüsseii alle ihre
Hoffnungen um die monarchische Jdee gruppiren,
wie sie- durch Tden Graf-en C1Yh«astnsb dir ds unid den
Grafen« von P a rki ssz,- seinen "Erben,l xsrepräsentirt
ist. Dies «ode·r"-«die«TRe"iFublik, eitsrsDristtesis sgiebtnies
sür die Conservatlisvensptiicht mehr-L« Die« r o h a»-
l-i·st«--i seh en Blätter Czzcsåazettesde Francexi »L’.Union,«

»Fran;zais« -u.s.-w.) äußernksich sehr kühl und
stellen7 snnr Betrachtungenkuber die Vergänglichkeit
aller-irdischen "Gr"öße- an. Der s,-,Fran9ais« erwar-
tetsvon dein« Anstandsgefühl der Regieruug,«daß sie,
was sinzwiseheii«sgescheheii- ist,-s allserdsings sehr ab-
geschmackten Carricatiiren auf denskaiserlichen Prin-
zen, dkie »in den neuesten Witziblättern erschienen sind,
aus-den Schaufensterns und sAuslagekiiskper Kioske ent-
fernen werde. Von dens- tVUangeBeIideiiI e Journale-n
rseipskku Xstli -c aTn iss-ch-e·srs«i··sObs·erva-u«z «! äußert« - sich
amkSchrdffsteii die· ,,Repsublsicsiie sfran9aise.-«« sWir lesen
in diesem Platte— ·unt·erk-«Llnderm: . »Die Geschichte
wirdsTmit diesemssjungenMensicheii nischt" streng— sein,
der-sum EndevNieinaiideimsetivas Böses« gethan» hat
und· dessensskkrankhastex und· reizlose Jugend nur! eine
beständige Maskerade gewesen ist. Von dem·Tag«e-s,
daikmlaitsdas"Wick-e-lkind- als "Sa—ppeur- der Garde
odeträsalsslzorporal der Grenadierse Äkleidete, sbis zu
der-Stunde, da die dummen «Schineichler- seines
Vaters diesen armen verdutzten Jüngling Kugeln
anfleseti ließen und mit· Lächerlichkeit --bedeckten,«
mufteierranf den Brettern-des Kaiserreichss- immer
iniIVokrdergrunde stehen. ·Wie stkaurige Betrach-
tungen iiiochtenssdaheridiesen sung-en Geist bestürmen,-
seitJIerYUUter dem Donner der-Kanonen? voinTSedan
ekjkigftstsnach Belgiensessi-itfloih,·—bis» er endlich, als seine
Kämeradeiinon Woolwichsszurs Expe-ditionfsnach- dem
Ziclnlatide sabgiiigety auch« einmal, wies ein anderer
Mensrh,"ssleben« und sei-ne Haut z izu Markte tragen
wollte. Jst--er-ssszals--O"pfer sdes Verhängnissez zur
Sühneskidiesf. VeTrbrechens -se"iiiess-Vaters,— gefall-ens?
War es dielkejtzte Seite »dersChätimeutsxwelche hier
die Hand»dieses-unbekannten Barbaisentschrieb ? Das
ist das ssGeheidmniß,-- welschesszdiesekr «—Todte smits ins
Grab·":niin1nt.«««-«s — - T« - - .

·— Ueber-den Teils-des Prinzens LouissNuvvleon
lixerixchtet sCapitäii Carey als« Augenzeusges Folgendes:
Am Morgen des-J. Juni rittein er, Napolesoiij »und
eine- Esrortevonss Caivnllersisten vorwärts, um« die
Lage des( nächsten? Lagers zusfixiren uznd abzuzeiclsnem
An desrs geeignetenisStelle sasngekomniem .um Z« Uhr
Nachnii-ttasgs, ivurde ·»abigiesastt"elst,1--«nahe- den: Edutu-
Kraalsx welcher« gänzlich - smetischespnleer · "-s-chien.·- Stach-
deni die Truppe ungefähr Leine Stitnde dort geblie-
ben wars nnd-keinen Feind s"gesehe.ii-, gab Napoleson
den Befehl— zum-"-Aufsitzen. - Jmi selben Augenblicke
rief Careyj erssehe zwischen dem-hohen; Grase«Ge-
fichter von Zulusz Der Prinz rief aus: »Ich sehe
sie auch l« Gleichzeitig ertönte eine starke Salve
Gewehrseuer von den usw«-Grase rierstecktien Zulueh
wel-che sofort mit ihren Affegasis!,vorw»ä-rts stürzten.
»Wir Alle sprangen aufs unsere Pferde— und galoppir-
ten fort, eisuerSchlucht zu« die ungefähr 200.Y.ards
entferntwansx .Dor«t langten .Carey» und fünf von

der Escorte wohlbehalteti an, aIIeinderIsPrinz nnd
zwei Mann« von der-Es-corte« fehl-texts: Napoleotsksi
Pferd kamgaloppirend zur-Truppe,· als dieselbe· den
Weg« zurückritt Sie begegnetenGeueral -Wood-smit
einer Escorte sspät Nachmittags. Durch tseinxsFsexkig
glas sahen sie ungefähr-dreißigZiclusssübersåk einen:
Hügel sieben Meilen sich zurückzieheiuk Dieselbe-n«
trieben drei Pferde vor sich. — Am Morgen des-IT;
Juni ritt der Geueral-Marschall mit sechs Schwsädrox
uen nachs dem Orte des Ueberfalles.— Uznisssyhti
fanden sie di-e Leiche Napoleoirs -·nahe-"der--·SGluTc«;t;
ganz nackt. Blos eine Kette und ein älliedailloüiittit
einer Haarlocke itudeinem Madonneubilde, sldiesieLt
am Halse strugk hatte· man EihmirsgselassenssJNwheIdK
Leiche lag Seins« SpornisutidiseinäSsMfsiskFsDkexdiPrinz
hatte 18 AssegakWundens am« Körherzs eiiiigeädkeibsxti
waren durchs denRücken« i-«hinein- und du«-ich« Idie
herausgegangenj so Idäß kdersKörspårs vollstitnsdiis
bohrt war. Ei« EStich zuging«- - durch« dass-AM- Angst;
trotzdem waren? seine Gesichtszüigle tühisgsxx stindissuist
entstellt. AllesAuzesichenxdxetiteusidasraufshin; Ebers-Eber
Prinz eben aufsteigen wolltepalsxseiti Sattelgurtsæißz
wodurch das Pferd stustziig - wurde -.s"- und sihn s iabusaissiä
Darauf versuchte erTdiesFluchttbiss nahezux-Schl4i·«cht,
wo er erschlagenstvurde "-voti?·-der"-k-«Es-
corte lagen, hart neben» ihm,2·st-odt. Der- Prinzswuude
in eine-Decke gehüllt, auf eine; Tuagbahasgesxxvvussstaäcs
zen gelegt- und xins Lager gebracht« Jdxiekiganzeswiå
visiou warkisn Parade ausgerückt. «« Der IPTrinzss hatte

sichx -sfrüheri. schoniimehrnials mslzikhissgi zs.gezgeigt:j.ssuusdsseiii«e
Reeognossseirung ·« imitgetnaehh Dsåiohjiiesianiiden Feiudezn
kommen« iDer? Generalxs hatte Edeln. Priuzenr von seinen(
Ritite ». abhalten wollen, - - allein ; wixesriiacheudxkM
Ginsprachir zurück und besikaiikgidzcsdasrsaufz ·«ikxnttzugeh’skits,
das - er— Tja - I schon» imehres Expeditiorisezit «« ujhuåtsSchwdvc
niistgesnisachtxstssider Priuz war im Heere iwlisbtz
Das ganze— Lager trauert— sksuiid
daß er nicht perestxitorisrhgldeiitss .P·sr"inzf«eirk«7··szpwksutenssss« ",s«-sniki««tå
zureitem Der «— Ort des:sxUeberfalles Fliegt; anzx Jtelitzie
Fxbusse «. «Die dortigen. Zulus , gehören; jwahyscheiultch
dem· Sirayos-Sta-nnue an. ; .: ,

..
; «.-.-:" u:

Die Revision der rumäuifrheu »Verfassung«, sdurxh
-welche die der bürgerlichsen und politisrheusGlejchbæ
rechtigrtiig entgegenstehenden. Bestimmungen: derselben
eliminirt werd en sollen, stößt-suorhssfortivährendszauf
Schwierigkeiten Der «,,Po«l. Dorn« wird in dieser
Beziehung. aus« Bukarest ,L- 184 .-Junis,. ..gesch«riebeu:
»Das Cabiuet Bratiano verhehltes sieh durchaus
nicht, da÷ es nur mit ungeheuren« SchibieFigkeitZii
die Revisiokziskammernsz dazu vermzögsenzztyerde,,z,dje
,,,Judenfrage« Izu -ei11e—r--vexnü-11f,tigc11. LHTWIS »z-.U«2:br«i11·-
gen. Wohl hat diesRegiserungzjcnclzh mdeuxjetzsigen
Kammern die. Majorität für; sich, ksie , gesteht: aber; sjsplbst
ganz offen zu, daß die Majorität ishr— fürallxs

«— — - - Ei» . . . . «, L; .«",.:: !.-.k;...-"«-"-«--7Z:

Jknillktanx «—

rnssische Colvuifutien in» Brasilieu -

schreibt Vmnn dem Hamby l Eorrx aus Rio de
Janeirm s« « — «-

«— -«-«-»Die» Colonisationsverstiche v·on- "Europäeru in
überseeiseheii Gebieten, vornehmlich — in Brasilien,
unterliegen sehr häufig einer nngünstisgen VeUrtheiE
lnng und diwsjüngstens sErlebnisse - der wieder nach«
Europa znrückgekehrten Russen, denen " aber die
Heimath »durch »staatliche«- spVerfügung verschlossen
blieb; dürften— sleichts —·1« eine salsche «— Dentuugs erfahren.
Diese· Maknahmeii lassen-»wir« ganz aus dein TReiche
Unserer Betrachtungen fallen-«; be·i·· Zeiten«-es! Euns
nur daraus ankommt, «ganz·«objectiV,-i- auf« sGrund
der von fast bestnuterrichteter - Seite eutpfaugeneu
Aufkliirungeu das Verhältnis— zwischen« den— Rassen
und xder brasilianischen T sRegsierting-s· zn sschildserin
Ring— dieser Beriehtin einzelnen Puncteipnicht ganz
erschöpfeiidsvder ·«ganz corrects sein, - sicherlich« Haber
enthält-er die-wichtigsten, sfürsdie Bettrtheiluiig der
ganzen Angelegenheit wesentlichsten Altersrente. ssDie
Vvtgesaßte und-durch«- rnssisrhe Schilderung bestärkte
Meinung, --es-seieikfdieEmigraiiten oder« getiiuschte
Theil, erscheint-mir keineswegs« gerechtfertigt; sviel
mehr waren-die Rollen iungekehutt · vertheilt, wonach
die-brasiliaiiische- Regierung in Dihreiiss Erwartungen
sktäuscht wurde. - - «« « -T-

JntiJahre 1876 erschien eine Anzahl Russen in Rio
de Janeirv, gesandt— von Laudsleuteiyssnmess mit der
Wgkctuug - Vereinbarungen über— die-« J bei· I« einer
Colouisatioii zu gewiihreude Unterstützung- zu».bespre-THAT; Fketnd mit der portugiesischen Sprache fanden
i« U! Einen! Herrn Grubey dersderausgeberssder
DREI-ersinnen deutsche» iZeiumgi a-fük»Bi-«si1i-u«« ist
END« Ddlvletscher ihrer« ! dem » Minister - fair Ackerbaif
HCMI Thomas Coelho, unterbreiteten Wünschr. Auf

inem Schriststücke hatten sich 45,000. Leute zur

Answanderungcl bereit! serklärtk nach- mündlicher Ver-
sicherungspllte ldie---Zahl »Den-er; die— Eva-«· kommen
wsollten, 650,000.sein.---Einer privaten Aufforderung,
zum Minister« zii xkommewxleistetes -Gruberi.snicht «

Folge; als-er· jedoch itnLgeschäftlichenspLIege. die.
Aufforderung erhielt, begscjlxer sieh: ins« kxMinisterinm
und nahm-hier cdemAuftragcdom Ministsers entgegen,
die Abgesandten der; russischenxiAusinauderungsbeflip «

« fenenxzn begleiten; er sollte»smitpihtrenxsBrasiliennach
Gjutdüukeiibereisenz ihnenb das-Gute und auch das :
zSchxechtex zeigenzx xiihneni svon das-Wahrheit durch«- -
ans snichtssk verhelfen; tGruberperklänte . sich s zu . dies-er
dnrchanssnicht xgeritrgeni Iliifgabe bereit.- xOhnep viel

verlieren, begab« sieh die Gesellschaft. aus »die
Reises-z: oft auf wegeløsemsTerrain iging. es bnld
xbergausz baldsbergabz xsiezxdurchzosgesri karaivacienartig .

sur-ehre. .Provinzen,; sdanns wurden die« sangeis :

:schasften ,-Maul·thiere.s. swieder schleunigst abg-e.- .
;schaft, um; möglicht schnell xsmiteinem Küstendatnpfer .-

wieder» in eine» andere Gegend. desjKaiserreichsspzu .
gelangen« Die Useberraschuiig dersiiiussen war groß;
swohinisie skamen es. s gestelxxihnen.übernl»l, und sort- .

wahrendx führtenpsie esJni Mundenhierist esguszt, :

hier tnolleti wir uns niederlassen» Als Jendlirh auch :

eSüd-.Brctsilie.n abgesucht.- war;- begabeii xsiesich nach ««

iden nördlichen Provinzm . Aber der.Sünden, na-
nientlich Parana, fesselte sie ganz besonders und der :

Entschluß. ward gefaßt, ihren Willen dem Minister «

dahin kund zu. geben ,-· daß sie sichdortniederlassen —-

wolltem .-Nach Verlauf non drei Monaten7 kamen
sdieReiseiideti wieder sin Rip- an., erhielten die Be«
welliguiig zu einer Conferetrz beitniMinister , that-en :

demselben ihren Entschluß. kund sund veranlaßten den,
selbenkssich über weitere Punkte; Ihrer Bedingungen.
szu-»-täußern. Als. sylche .ware11:i.1i«!.1-:A. xfreie Reise,

H 3U1nterstütznng. während sechs Monate Tverlaiigtz ifiek
- swnkden -·ohne«iWeiterks..-gebilltgt; xfernerxsftand auf;
: zwang-Programm. die. Bitte, unbehindert« ihre :Reli"9ipn·

suiidxsdereit .Gebräurhe.-saris-i"tben- zu, könnten-z»- der
Mitrister verwiesx..siex»sauf cdie -Staat·sgrundgsesetze,
wonach jede . Religion in Brasilien geduldetz der

skatholisschen xsogar Jkbedeuteiide Vorrechte eingeräucnt
sind; wovon. -sie,.sda. sie ja xzunikzgrößten Theile eben-
sallss Kiatholikeiix seien— gleichfalls mitgenieszen würden;
er bewilligteihnensauchs die Anstellung eines Geist-
1ichen., den sie verlangten re. Der Srhl»uūder,-.Cuni:serenzx wars-der» daū sder Minister sagte, sites-würden
,durch;.G"rusber oder durch den brasilianischeuGesand-
ten tin« Petersbrirgx ·« die— weiteren Entschlüsse kder
Regierung» erfahren. » -Z-ufrsiedexx.gustellt» wollten s die
Rassen Riso . verlassen, ; . sum ihren i-z-u iiHause gebliebe-

rnen Landsleuten die-Kunde» von den ministeriellen
V·erheißun-gen« zu bringen, kdpch .»Gruber schärfte

.i—hnenr«no.chmals« . ein, nichtsz früher. ihren» heimath-
xlichen xBoden zu verlassetxj alszxihnen »eine · direkte
Aufforderung zum Kommen zugegangen» sei.».Jn
seiner privaten kUnterredungsz shatte der Piiriister
Herrn Gruber die dahin. zielende Absicht »der Regie-
rnng.tent1vickelt, officiell mit; der ganzen lrussisrlzeii
-·Colonisations«-Angelegenheit s. Nichts zu «; thun. zhaheri
xxzu wollen: er;,- Gruben-solle, Die, immerhin » gut zu
idoiirende Stellung keines· Genseralageigteii erhalten;
rais solcher wäre er» dann« Chef derrussischen Ein-

wanderer und. die Regierung könnstedtirch ihn— ihren
sEiufluß indirect ausüben« . «. - - «: V

Esswaren einige Wochen vergangen, als-eures Tages
»auf dem Comptoir des HerrnGrubexz nzehre»r»us-
xsische Landleute mit der Nachriicht erschien-ein«— es seien
»Mit ihn-en auf dem eben in sRio-e«iirkgetrofsezieii»Srhiffe
21000 Menschen -angekonu1«ten;.sie, hätten znun gehört,

er. sei ihr. Vorgesetzter er möge« ialso ».ihneu weitere
xVenhaltnngsnraßregelii ertheile»t»i. «« Die Verwunderung
ksssberdies Ereigniß war natürlich uicht gering. Die
Ixguten Leute»sbehaupte·te,n, ·zu,tn.-.Koxym»en» aujkzsfvkdclck
xxwprdeii zu. sxseitrzspkuoxg due-urk- das-;k9nn,te11sTL«: Uicht
keuschen. Sie »in-treu· » trun- eikkmals in «Riv» VIII« »Es«-

..- 2 ·. zz -"- --««- '« is» s«.s;«.«-, .7-;«-::.«

schlosseiy in :Brafilien -zu s»b.leiben..-;Sie.wo-llteai zum
Niinistey sdoch Gruben sder»--den-..Le»uten ikrengzeingek
ifchärft hatte, sich ruhigzitckoerhalten jede-Veran-
lassung, öffentliches Aergeynißzn geben,- zu Urtheil-en,
war.wei1ig,:gewillt,»den Minister abermalsiziibelästtgeni
SeineErnennung war trotz» der.Perflosfeneix Zeit-FOR)
immernicht erfolgt» Dem» anljaltszeendeneDrijjxigetiimler
Rassen-»« »gab ·,. er nach; , naely , :» vielfachenik Hexumirazen
gelang es, , de« ,Mi»1Iister--zu;: Hostie. kzu » streifen-», Die

Pezteuteu wicxdezic voxgelasseiixpixslier ksllkzinisier erklärte
sich --zu» allen , verheißenen Untexstiitzungexi » bereit« · Mcd
fchickte sie , ixuf .Staatskosten», Jinixch » Paranas s.- »Geh-r
biachtessie selbst im Vpxd des. Schiffe..s«s.-s.ixxs.s « s«-

sp . Kaum -waret1»»diese· Ankömnxlingeijtmtexgehygchy
zals sich abermals» eine Cjchaar Rnssen-,»,als«seben«gxit
dem Schiffe angelangt» be;i- Grnber .»me«l,dete. ». Egi-
·ber’s Ernennung warazoch nicht erfolgtszund erschien
ihm eine abermalige Vorstellung beim«-Mfn»istex·uupp-
positiv» Nu: geringe Zeitverstrich -imd-wi.edgx kam
ein neuer Schub von 300 Menschen. Diese perzsichextegy
von Gruberk brieflich zym.Ko·inme·n- atkfgefordzert«."»xppx-

»die« zu sein; allerdi1igs,:hatte«Gruben gelch 1ieHeY- Hi«
seinem Schreiben aber, wie er dem Berichtezxjsiatterz die-gses perficherte,s-jgeradezu«ivor dem Ko»n11nen·..gew·ax;;t.
Die Meiste« ifiigtegi aus, gleichfalls-gis Grube! »Mi-
gesazidt zu, haben» die aber nicht san den Adreffgteii
gelangt waren; »Die Sachlage warseitie schwierige-Der
Biivister mißtteutsspGxubeV der einmal »in- seine!

. Zeitung für. dies RUsseU PV.I«’,PAA.CI.Uda»,zn».,-Jngchxn
suchte, dami Uiöglicherzweised das-Kontinen- der Rassen
hintertxieben haben konnte, nmspsoseine noch imnxer
uicht erfolgte EVEN-mutig zu erzwingen. Grubex Tiber-

«·-sah feine schiefe Lage, beschloß aberdennoch·.Dienste
der guten Sache, die zwölf« ältesten »Mäniier»,yjid
Fatnilieithäupter zu dem Minister zu-beg«le·i»ten,s;««j-idie
zBittecknn eine Confercnz wurde abschlägig beschieden.«Gjub»er bat abermals dartun, mit dem Bemerkern daß
er nicht als-»J«so«urz«ialist,» alsspVertxetex ixgendxixelcher



somit gar kein Nachweis vorliegt, ob sie auch auf
eine etwaige Anfrage hin der Wahrheit gemäß ihre—
Heimath-Gemeinde oder gar ihren Namen aufgegeben«
haben. « LSchIUB fVISkJ

iuolitifchkr Tages-beruht.
Den 18. (30.) Juni 1879.

« : Mit der am Donnerstag VVVTSCV Woche Ü! VET
TarifCpmmissiou des Deutschen Retchstuges ek-

· sp1gken Ahsfkjmmuug über die Anträge betreffend die

constitittionellen Garantien, die mit der puren Annahme
des ersten «Atttrages,« Frankensteiiy die Beib eh El·-

·tn»ng der »Matri cularbeiträge tuzd di.-
- -»recte Ueberweisung der Mehreinnahmeii an die Bun-

· desstaatem endete,«ist die Allianz der Eo n -

servativen und des CEUNUIIT fsst g»
kittet worden. Zum Verständuiß der Abstimmung

. und der Diskussion lassen wir die xslnträge Uvchtlmlss im Wortlaute folgen: Antrag B ennigzsezxx l)
. Die Höhe des »Zollsa-tzes für Caffee wie der Abgabe.

für Salz werden jährlich durch den Reichshanshalts-
- Etat festgesetzti L) Ergiebt sieh im Reichshaushalt-
Etat nach der im Einzelnen erfolgter! Feststelliingder
Einnahmen und Ausgaben ein Ueberschnß der erste-
ren, so ist derselbe im Etat den einzelnen Bnxidesx

· staaten nach Ntkißgabe ihrer Bevölkerung zu über-
- weisen. Antrag-Franckenst ein: i) Derjenige

" Betrag der Zölle und Tabaksteuer,, welk-Eber die
Summe von . .

. Mark (hier ist der dreijährige
Durchschnitt des bisherigen Erträgnisses der Zölle
und der Tabaksteuer einzusetzen) in einen:
übersteigt, ist den einzelnen Bundesstaatem nach

» Maßgabe der Bevölkerung, mit welcher sie zu den
Matrictilarbeiträgeti herangezogen werden, zu tilde-r-
.zveisen. Diese Ueberweisung erfolgt vorbehaltlich

. der. definitiven Abrechtiung zwischen der Reichscasse
und den Einzelstaaten auf Grund der im Artikel
39 der Reichsverfassxiiig erwähnten Quartalextracte
nnd bezw. Jahresabschliisse Z) Die Abgabe von Salz
und die Zitsätze des Tarifs in Nr. .

. . (Bezeichnung
« vorbehalten) werden bis zum 1. April 1881 be-

i jwilligt und von da ab jährlich im Reichshanshaltsz
ketat festgesetzt

i .. - Jn der Debatte begründete zuvörderst der Abge-
· ordnete v. B ennigs en in einstücidiger Rede seinen

« : Antrag; er wandte sich namentlich gegen den Antrag
7 Franckensteiiy der dem Reichsgedanken zuwiderlaufe,

jdieNeichsverfassung durchlöchere und eine Aende-
- -x..u.-ng der Verfassung— enthalte, indem nach Art 30

die Einnahmen in die Reichscasse zu fließen haben.
Aus den Reden des Reichskanzlers und mehrer

wonservativen Abgeordneten wies Bennigseii nach,
. iwie dieselben stets sich für die Ab s ch a f f u n g

der Matricularurnlagen erklärt hätten.
« Abg. Freiherr v. Fr a n a? e nst ein begründete

« seinen Antrag kurz nnd widerlegte die Befürchtungen
Bennigseii’s., Abg. R i cke rt bemerkte, wie der

: Antrag Franckenstein die Beibehaltung der Riatriculaik
· lutnlagenvereivige nnd nur dazu diene, die Einzel-

«· staaten : zu neuen Ausgaben anzuhalten. Abg. v.
«« kW·edell-»Ni»alcho»w hielt den Antrag Bennigsen Nr. I,

« die Quotisikrjting betreffend, .für.unannehmbar, er.
f· sprach. sich· für.die Nr. 1 des Antrages Frankensteiii
zxspgnindisgegen dessen Nr. 2. aus. W in d t h o r st:
s kshmsei . der zweite Antrag Franckenstein zwar sehr

es: willkommen, aber von größter Wichtigkeit sei der
sderste Theil desselben wegen der darin— enthaltenen

söderativen Garantien. Abg. v. B e nda erklärte,

daß. der» Antrag Franckeiisteiti es »un·möglich
mache, sich an der Reconstruetioti der Reichsfinanzen
zu betheiligem « Freiherr v; V a r nb ü l e r trat
für den Antrag Franckenstein ein und bekämpfte
den des Abg. v. Bennigsein Abg. v. K a r d ok r ffi
Mit Annahme« des Antrages Franckensteitt würden
die Einzellandtage an constitutioneller Bedeutung
gewinnen. Hierauf zog Abg. v. Franckenstein seinen
Antrag zurück. R i ch te r (Hagen) erklärte, daß
er vorläufig für die Nr. 1 des Antrages Bennigsen
stitnmen werde, wiewohl derselbe ihm nicht genügez
er bekämpste den- Antrag Franckensteim Abg. v.
P e n n i g s e n war bereit, in feinem ersten Antra-
ge Die: Werke »Hier! Jssi M« einzuscbelteek « VI?
d» Abstkmnzung ward der Antrag Bennigseii Nr. 1 mit
16 gegen 19 Stimmen abgelehnt· Schlklßlkch WEFV H«

Antrag Franekeiistein Nr. 1 mit 16 gegen 11 Stim-
men angenommen; dafür die 4 DentscheCpnsetvativetiz

-4 Reichsparteiler und 8 Centrummitgliederz dagegen
Nationalliberale und Fortschritt »

. DieErregung innerhalb der natio-
nalli b er ale n P a rt ei scheint eine gewaltige
zu sein. Die »Nat.-Z.« schreibt in ihrem neuester:
Abendblatte (in Voraussicht der vorstehend gemelde-
ten ·Abstimmung): DasReich capitiklirt vor dem
Antrage des Herrn von Frauckenstein Daneben
steht der Name der? · Herrn vpn Ygrnbületz Der
Reichskanzler, wenn er die Capitulation uuterschreibh
iwird auf den Namen semper Augustus —- stets
Mehrer des Reiches —— verzichten müssen. Wir
fragen uns vergeblich, kwo der Hxhllisfel ZU splch
zriithselhaftem Thun ist. Die ,,Norddeu·tsche Allge-
meine ZeituugXi perweist uns speciell heute iMbrgen
auf« Angriffe gegen den Reichskanzler von Seiten
eine-s ijtniiiiilalliberalen Mitgliedes HJIJS LHPHJIV für
den Niedergang Idee nationalliberalen Freien-Hei, d. h.
für die schwerste Niederlage, xpelghe den Reichs-
gedanken bis jetzt uoch getroffen. Will plus die
,,Nordd. Allg. Z.-« glauben machen oder ist sie dazu au-
torisirt uns zu sagen, daß das Lustspiel ppn Scribe

«»Ein Glas Wasser oder kleine Ursachen nnd große—
Wirkungen« bei uns zur Ausführung steht? Was
die ronstitutionelleci Garantien betrifft, so sind die-
selben giiuzlixh in das Wasser gefallen. Allein was
der Reichstag jetzt an Zkfslxexi und Steuern bewilligh
ist für ewige Zeit bewszilli,gt. Und wie die .»sE».i.;nfer»·-
vativen und Freiconservativen die Reichsidee ber-
leugnen, so verleugnset das Centrum die Wahrung
des Ver-fassutigsrechts, mit den; es spnst sehr
brüstete. « sz -

. Bereiche des österreichischen) Kaiserftaales
haben die Wahlen für den neuen Reichsrath begon-
nen; dieselben werden dort nicht an demselben Tage
für das ganze Reich vorgenommen, sondern« sind
nach den Kronländern und den Kategorien der Wahl-
berechtigten über einen dreiwöchetitlicheii Zeitraum
vertheilt, Der Charakter der Neuwahlen wird sich
daher aueh nursehr spät mit Sicherheit feststellen
lassen. Wenn- auch die österreichischen? Zeitungen
seit langer Zeit mit Wahlberichtens und « Wahlmo-
grammen überfällt sind, so scheint doch» die Theil-
nahme im Volk nur eine laue zu sein. »Eine merk-

liche Apaihie "——«so berichtet die ,,Presse«« «—- wird
in den Berichten aus »den meisten Wahlkreisen con-
statirt. Mühsam werden die Candidaturen zu Stande
gebracht. Spärlich sind die Versammlungen besuht,
in welchen die Mandatsbewerber ihre Standredeti
halten. Ein herzliches Zutrauen, eine· wenn nicht

begeistertq doeh mindestens , warm »erregte Zustimk
niung der Wähler tritt fast nirgends hervor. Man
entledigt sich einfach seiner patriotisclpen Pflicht und
besteht sich den""Candidaten mehr auf seine unzweifel-

und utibemäkelte locale Herkunfy als· auf fein
politisches Glaitbensbekenntniß.« Für den außen
Stehenden fehlt diesen Wahlkämpfen das Interesse
in noch höherem Grade; · die Ziele derselben· sind
so schwer zu durchschauem Diejenige Fraction,
welche sich in Oesterreich »Fortschrittspartei« nennt,
nimmt Anstoß an dem gegenwärtigen Wahlgesetz, an
der Regelung des Verhältnisses zu lgssfgarrx nnd-der«
Einrichtung der DelegfgtigrzenY Aber! wie. etwas
Besseres en» die steile Izu setzen sei, darüber wir-d
keinVorfchlas laut, wenigstens kein solcher, der Andere
mit sich fortzureißen vermöchte. Die ministerielle
Partei. vertheidigt . die bestehenden Einrichtungen,
nicht weil sie von der Vortkeskrickzkeit derselben. eher-»
zeugt wies, feist-ern see-il sie ie Meilen! et! Stande«
gebracht find, daß man Scheu tragen — muß, daran
zu rütteln. Viel ist davon die Rede, daß »die Wirth-
schaftliche Frage« im Vordergrunde stehen müsse,
aber bisher ist noch keine klare « AuslegWg zUM
Vorschein gekommen, was unter der wirthschaftlichen
Frage in diesem Sinne« zu verstehen sei und s welche
Kraftleistungen man von einem Abgeordneten ver-
lasn i. Kurz, klare Prograsmme und klare Partei-Bisgnngen fehlen, « ·"

« Noch "inicne"r««stehen in Frankreich die Betrach-
tungen über das unerwartete Ereigniß aus
Süd africa im Vordergrunde. Paul , Cassagnac
sshreit zur Rettung der kaiserlichen Partei nach
einem Manne und iberktixidigt «prophetiseh«, es werde
sich schon ein solcher finden« Den! " »Journal des
Debats« erscheint die Vererbung der politischen
Bedeutung des Namens auf den Prinzen Victor g.e-
radezu albern: man begreife die» Pererbikng des
göttlichen Rechts, aber die« Vererbung des Rechtes
Hei; Yplkes Ende» fes ei» Widersinn: Die Teiles;
liche Legitimitäh was man auch dort-ringen jung,
set auf Sand gebaut. Aber ganz davon abgesehen,
lauten die? Senatsbeschliifsse des zweiten Kaiserthickiis
ganz ausdrücklich· dahin: »Die Adoptirtcicg jfk II;
Nachfolgern Napoleonkks III. iind ihrer Nachkommen-schaft verboten.« Cassagtxgginseisxesx die ,,Debats«,"
ist fxstkich kein Vechkpmme Vsppleeit«is,, This: ist die?
Adoptirung nicht verboten, aber Frankreich sei nochvicht das dlte Rom,- we-, wem! ein. Kaiser. kxeiallenever ermerdet wer, des erste. Beste in. öden. itächsteni
fünf Minuten zUgriffi Und des« Reiche. einen. neuen
Herrscher gab. So oder so, del? Tpd im Zululattde
ist das Ende der Bonapartistett als Partei; die
Waffe eines Zulukafsers zerbrach das einzige und
letzte Band, das die einzelnen Glieder zusammen:
hielt. — Mehre bonapartistische Senatoren und
Abgeordnete begaben sich jüngst zum Prinzen Napox
leon. Jn der Uuterredung, die sich im Uebrigen
nicht auf Einzelfragen erstreckte, spielte« einer) der
Abgeordnetenauf die Möglichkeit an, · den Prinzeu
Viktor an Stelle «"seine·s«Vaters »zum Haupt der
Partei, zu« erklären( PrinzNapoleon zog sichzurüchszindent er lachend sagte: «,,Mei1«ie «Herren,»es sp giebt»
Fragen, die nicht einmal discutirt werden »äkönnen.«
— "Wie verlautet,« werden Rouhezr und die ziibrigen
Führer der bonapartistischen Partei« eine Erklärung
des Inhalts « abgeben, daė die. untenNapoleon l.
festgestellte Erbfolgeordtt·ung" der» Napoleoniden allein
maßgebend sein· könne und« . demzufolge Napoleon

ZCTVUIC Als direkter Nacl ol er des . - .
Prinzeii Louis Napoleon Trnzguerkennen ojikxejen
Tklzihaåfäklich obwalteiidenllmstöndeii und bis at;eren en eriing werde sich die h « s »

Parteiffjsedoch jeder Aktion fernhaltein i::lcli;TrtdEk«-sk:he«
berechnet sei, dem Rechte der Napoleonioeu auf bit?französischen Thron Vorschub zu keiften« « ««

Während die ersten Nachriihten über den Zustqszd« Kaispkiil Eltigellke Besorgiiißerregend lauten—Weiß die Times beri t « — « «
«

» » zu ch en, daß die Kaiserin up»
WHAT. Augenblick an, wo ihr« die traurige Liaehkjgs
W! DGULTHDC ihres-Sohnes mitgetheilt wurde, ·s»ihktzigroßes: Schinekzeu mit heideuhaftek Feaigxeil bin!chkifklkchek VesigltativM ertragenhabyx7uszkkd daß die(
Geruchtq sie sei in Ohnmacht gekgllen UndukängereZeit bewußtlos geblieben« aüf Mißverständnißj beruhmwüßte«-E Die seitens» hebe cm einer. iuervafkxk Z»-seekmesxiiehuvgldes S:chlundes. gelitten« ippdukch ihkHa? Schltickexi fcizwex gefallen sei, aber sie habe immkkflüssige NUHVUIIS ZU nehmen können. Sie hab«CUch Uicht einen Augenblick das Bewußtsein verloren
Eil; Ivndoner Verichterstatterderd ,,Köln. Z.«, we
eher am Sonntag nach Chislehiirst gefahren war, be-
richtet dagegen unterm 2»s.»·Jiin»i: Das Befindeu
der Kaiserin hat sich seit gestern gebessert» Ggstxxzf
Abend ziiiii ersten Mal nahnisste fzejjieresgjxxhxzxxkpgzxj
sieh» unt) gen-iß.- nacli Mitternacht— mehre» Stuusdejx
erquickendem Schlafesz Auch die zeitweise ausgetretenen»
heftigen Weinkränipfe haben nachgelassen. » Besuch«
und sonstige Zeichen der« Theilnahme hausten» si»chsheut·x.
nicht uiiuder als« in den beiden. letzten Tjqgekspl Schoz
istdie Rede davon, dem gefalkenen sPrinzens ein.
glänzendes militärisches Begräbniß zii·bereiten, fchoii
sind Ncitglieder des Artillericorps zu einer Bgxgxkzjxkzg
zusammengetreten, um ihm irgend eindasseiides Denk;
mal zu stiften, rund zYigriiina Post«- ver«ökkek:tIik;-: z»»Sie-EVEN Zwecke einer: Aufruf, demlei der jegi hie:
herrschende« Stimmung unter dem drückend« Genuas,
daū bei grbßerer Unisicht der Militärbehördeii dem
Ptinzen sein » trauriges »Schicksal» erspart; geblieben
wäre, ein glänzender Erfolg mit Sicherheit in Aus«-
ficht Leiter« Vjckden kann. « «

» Die Mudrider ,,Epoca.« meidet, wie ,,W. T. B«
rnittheiltz you einer Bande Aufstäiidischey
»die sich in Catalojnieii erhoben und, in. mehren
Ortschaften Zwangslieferungen von den Bewohner«
eingietriebeii hatte. Von der zur Herstellung de:
Ruhe anfgeboteneii Gensdarmerie waren 6 Rufst-in-
dische getödt und smehre andere» verwundet worden.

i isz3iulinuli- g
giiqkpqtz . 18. Juni. Bei dem hiesigen Estni-

schen Geineiudeschiillehrer - Seminar-
ist in den Tagen vom 12.- bis. 1·-4.» Juiii c. das Ge-
ineindeschiillehrewExameii» abgehalten worden mit
44 Prüfliiigem Zum erst enzExanieii hatten sich
27 Externe gemeldet. «; Von, diesen— mußten der
schriftlichen Prüfung 2 zurücktreten, nach den; uxündx
licheii Exameii des» zweiten Tages weitere: 5 AM-
ranten,« iwisxhrend 20 das Examen bestanden, und
zwar 41 bedingungslos, 1szabex »Mit» deråBedingung
einer Nachprüfung »in einzelnen Fächern bei Absol-
virung des»zwei«ten; (praktis»ch«en) »Examens.»-—k Zur
zweiten Prüfung waren, 5,.-Exte»rne erschienen,
denen I» Aspirant dasspGesammturtheil »gut« erhielt,
während die »4 übrigen ,,genügend« »best.cindeii.
Gleichzeitig wurden die 12«»S·emiiiar-Abiturientenge

ssfüftz Von diesen- erhielt-l— das Gefammturtheil

beiden Kammer-n fast» vollzählig in Versailles anweä
»F send. Sie» trugen ohne Ausnahme den schwarzen
9«"·Ueberrock· (nicht den Frack, « den man in der guten

s« Gesellschaft» um Tage trägt) und man sah auch keine
einzige« Morgenjackg « welche sonst bei den Fahrten

fkiachTdersailles das beliebte Kleidungsstück ist. Bei
· -«der Ankunftder Volksvertreter hatten die Straßen
« iionHxVersailles bereits ein sehr lebhaftes Aussehen.

Eine Unzahl Nengieriger sumstand das Palais der
Deputidrtenkammey um sich den Einzug der Depa-

« tirten und Senatoren anzusehen. Die Menge ver-
hielt fich jedoch Vollkommen ruhig, nirgends wurde

» »ein Ruf vernommen, noch mehr, es wurden fast gar
szszkfkeine schlechten Witze gemacht. Sehr lebhaft ging es

denRestanrants zu, die heute einen guten Tag
shabenkdaldie Souveräne, welche Frankreich für einen.

« Tag besitzt, nnd die große; Schaar der Neugierigen
« alle in Versailles frühstücken müssen. Am Eingange

» des Palais waren zwei Gensdarmen zu« Pferde zu
«« ausgestellt: der Oberst Rieu, der Militär-Comman-

spdant des Deputirteukammer-Palastes, ein Gambetta
vollständig ergebener Mann, traf die letzten Vorkeh-
rungen für den« Empfang des Senatspräsiiciiten
Matteh welcher «in der sonveränett National-Ver-
sammlung —- die Verfassung schreibt es so vor ——"

von Rechiswegen den Vorsitz führt. Von demPalais
« des Präsidenten Martel bis zur Deputirteiikammer

e bildeten 700 Mann Fußvolk und 100 Reiter Spalien
Jn den Wandelgängen der Deputirtenkammer

herrfchte von 9Uhx 40 Minuten an das regste Leben.
Die» verschiedenenparlamentarischen Gruppen hielten
kurze Versammlungen ab. Jn den Versammlungen
VSHREchkEU Miste sich Eine äußerst gereizte Stim-
mung. Manvwar empört, daß man kein Mitglied

· der Rechten auf die Candidatenliste gesetzt hatte,
« nach welcher die fünfzehn Mitglieder des Ausschusses

zur Prüfung der Regierungsvorlagen gewählt wer-
den solleiiz man beschloß Alles aufzubieten, bannt die

Abtheilungen den Ausschuß nicht dsurch Liste ernennen,
sondern jede der Abtheilungen ein Mitglied für denselben
wählen sollteF ; den Versammlungen der Linken kam·
man dagegen"überein, daß »Man, was auch die Rechte,
thun werde, volle Ruhe bewahren« und auf keine
ihrer Herausforderungen eingehen werde. Die Linke
wollte Alles ··aufbieten, daß die Regierungsvorlage
ohne Debatte angenommen werde; die Rechte wollte.
nicht darauf eingehen. Gegen 10 Uhr füllte sich der
Saal, Derselbe hatte ein feierlicheres Aussehen als«

i gewöhnlich. Alle Beaniteti der Kammer, sowie die
: Secretäre und Stenographety erfchieneii im schwarzen g
- Frack, und die Deputirteiy die, wie schon gesagt,

i heute alle Toilette mit Rock gemacht —- viele trugen
auch Handschuhe —- sahen viel festlicher aus, als

«» gewöhnlich; Gambetta ist sehr umringt und unter-
hält sichlängere Zeit mit den Ministerm die sich
alle vollzählig eingefunden haben. Auf der linken
Seite des Senats befinden sich die Deputirten, auf
der rechten die Senatorem Gambetta sitzt nebenc «Dröo und hinter ihm Gent, Brisson und Spullerx
Buffet befindet sich rechts aufder ersten Bank, einig-e
Bänke hinter ihm der Herzog vo11»Broglie. Die
diplomatische Loge enthält nur weniges-Personen, die

·" Mitglieder des diplomatischen Corps werden erst zur
» zweiten Sitzung erwartet. Eine große Anzahl Damen

- in reichster Kleidung hat sich schon gleich» nach Be-
ginn der Sitzung eingefunden.

« Kurz nach 10 Uhr werden die Trommeln gerührt
und gleich darauf tritt der Präsident Martel in den

. Saal. Derselbe· trägt als Amtstracht den schwarzen
Frack « und die weiße Halsbinde Dem Präsidenten
voraus schritten die Huissiers in großer Amtstrachtz
ihm folgten die Wie-Präsidenten Pelletan, Graf
Rampon und General Ladmiraultz die sechs Secre-
täre und dann die dreieQuästoren des Senats, alle
im schwarzen Frack. Den Zug schlossen die beiden

k militärifchen Commandanten der"""Kammern und alle

Bedienste,te» »d.er«.P·räsi«dentschaftx Zur« Rechtetts des
Präsidenten befanizsich »ein Rittmeister und zuseiner
Linken ein Gensdarmeriehauptmanin - .

s Mannigfaltigkeit. Ä »

K ii n st l i ch e A t hm ung. Jn .«der »Ver-
linerklinischen Wochenschrift«· hat Dr. Schiiller ein
neues Verfahren» der» künstRchen Athmung bekannt
gemacht. Es besteht, in Folgendem: ·«Während der
Scheintodte in horizontaler Rückenlage mit nicht er.-
höhtem Kopfeshöchstens kann ein zusammengerolltes
Tuch oder dergleichen unter den Nacken geschoben
werden) platt auf dem Boden oder auf einem Bette
liegt, greift Derjenige, welcher die Wiederbelebungs-.
versuche machen will (ders»elbe muß entweder ·hinter
dem« Patienten auf den! Boden knien oderezur linken;
Seite aufdem Bette sitzen) von oben her mihseinen
beiden Händen unter den rechten und linken Rippen-
bogen, zieht dieselben kraftvoll in die Höhe und preßt
sie sodann wieder nach abwärts gegen die Bauch-
höhle·. Diese aufeinander folgenden Bewegungen
müssen in einem der normalen Athmung entfprechen-
den Tempo geschehen. Damit die Bauchdecken
dauernd schlaff bleiben, «" hält einGehilfe die Beine
des Scheintodten im Hüft- und Kniegelenk gebeugt
oder man erhält sie durch ein unter die Kniekehle
geschobenes Kissen, zufammengerolltes Tuch &c» in
dieser Stellung. Während der künstlichen Athem-
Bewegung muß ferner die Zunge des Patienten aus
dem Munde hervorgezogen werden, » weil sie sonst
nach rückwärts auf die Kehlkopfmündung sinkt und
den freien Ein- und Austritt der Luft behindert»
(Diese Manipulation kann, allerdings entbehrt wer-
den, wenn die Luftröhre durch einen Schnitt von
außen geöffnet- worden war, , was von Dr. Schüllek
für manchen dieser Fälle besonders empfohlen wird)
Das Verfahren unterscheidet sich, abgesehen PM-

seiner Einfaehhejtsp ntxdjxsfigerz Ysirkungsgrößq noch
dadurch sehr vortheilhaft von ällen anderen»Metho-
den; ""·ida·ßC-d1"krehT dass« Empor? und« Atifioärtszikhen der

Rikppenbögenx die :"Lust-s»iti-- einer : dem natürlichen
Einathmungsvorganges sehr ähnlichen Weise-von« den
Lungen eingesogen wird-s Durchk das Zusammen-
pressen derRippenbögen wird. die Luft wiedermit
hörbarem Geräusch ausgetriebem Zugleich-mit der
Luft werden aber auch etwa-in- den Lunge-n vorhan-
dene Flüssigkeiten (Wasser) förmlich.:he7rausgeschleu-

.dert.. Schüllers Verfahren hat sich ihm in zwei
Fällensbewährtz darunter in« einem Falle von- wahr-
scheinlicher KohlenoxydgassVergiftung nach fast"vier-
stündiger Anwendung. «, . «« .- , - i «—

— Wie man der ;»Salzb. -Z.« Aus Filzmoos
berichtet, haben am IS; d. «— die Herren Mairquis
Alfred Pallavicinü Anton— Posselt-Csorich und Hein-
rich »von Kumpler nach zweitägigen Mühen- « die
vordere Bischofsmützex .im Dachistein«ge-
b i r g e, circa 2400 Meter, bestiegenx Essist dies
dies erste touristifche Ersteigungz »der Sage Mlch
soll sich zwar einstmal ein Wildschütz -von Jägern
verfolgt, da c hinauf- geflüchtet und! daselbst Tsein
Gewehr zurückgelassen haben: doch fand sich that-
sachkich keins: Spuk-vor, daß je ei» menschlicher
Fuß den Gipfel betrat. Der Erfolg dieserHochtouik
welche zu den— schwierigsten in den Alpen, die Dold-
miten nicht ausgenommen, zu . zählen Esein dürfte,
w» vpx Akt-m der ausgezeichneten s-Führung tser
Führe: Santo Siorpaes und» Archangelo Din1ai,
welche eigens aus Arnpezzo bestellt worden— waren,
zu danken. .Die Versuche— bei- dieser Gelegenheit
auch den hinteren Gipfel der Bischofsmütze zu neh-
men, welcher die« vordere Spitze noch umetwa 50 M.
überragt, begegneten im Osten, Westen und Süden
glatten Wänden; die Nordseite konutexMangels c an
Zeit nicht; mehr in Augenschein genommen tvekdeUs

Yo« Yördptiche Zeitung.
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,-is.hx38«!'«; ge Ispszdzxsi kwttzrtåssxs VIä’Z««td,,-s«»j««»-E·»Hu»rcd" « jni XVI. e « »SEIII,FZE«U» »Es» «

lassen, »2 Sexyipqrzöglittge Uvch FiU cdijem

xxgchkgeggikkskkksjse Ziff; Vachpkjjxjfungzu bestehen haben
Waben; Von; w, xGesammtzahl Jud» demnach »7
durchgefallen, und habens37 die PkUfUUgeU bestim-
den, vpn denen 10 Seminarzöglinge und H ExterneL

« Yzspnmekxqkjo 15 Aspiranten den betr. Srhulhehörden
zur Ekkkugujkzzx der vorscbrifttnäßgigen Attestate über

ijhkk JAuftellungsfähigkeit« oorgestellk worden sind.
; Mit-Ist JFYXUa»l»verfügung18de;-Je livlxindischen« tse Ie un »,vo,

, .·». . -·jTJrG-DYY«Y«7««Z««GGr-ES Eis« isiåådekpxb C n« « r P«
EVEN» dies» » ««:OJJ;Z·:H.,».. plszs T» P DER« ,ssessor»
JK r"ci«u«s e als arensburgischer Gerichtsoogt bestätigt

worden. s« « «? E «« f
« ·——» WsediaszStzpPz erfahren hat,·z wird; dem-

iiöichst JDZEIZ - TCVUESTHUTTFIA »Mit E, W i tz - Lehre! de!
St. Petersburger Commerzschultz in der-Residenz eine
vierclassigejkehranstalt fü rcj u n g e M ä d che n

,sz»z-szx«Hs-f11e·i1.«, gDaszLehrprogårumm dieser« neuen Anstalt
M! dem der bereits sinxsder Residenz bestehenden

» KronsHvnxmerzschuleUür Knaben) ssentsprechem · die.
speciellen kaufmänuischezuWissenschaften nicht aus-
genommen. .Das,- Jahrgeld wird auf 400 Rbls be-

»ziffert. Essollensich bereits gegen-Mc Aspirantin-
neu gefunden haben« die, in. die neue Anstalt einzu-

åreksen ehszekgehrgsi.. ssder jgerszäkftesketi ist daufV M J« te eme en. un, . e »»a o viren« es-
IEIHEU die gleiclzenPechte in Aussichtz welche gegen-
wärtig den Llbiturierttsen der Cominerzschule «"fi"tr Kna-ben zztkouxmetxzs z ·

"sp--ss·---Se.s«Nkaj.· der Kaiser hat unterm-II. Mai
dsrJz dem Rigaschen Handlungshause ,,W öhrmann
usnd-kSohn«,"sdem Rigaschen Kaufmann ji. Gilde
Carl Luger und dem deutschen« ConsulålkicolaiBrenier
in Pernau gestattet, eine Eompagnie »aus Aktien unter)
der Benennung ,,··Coeupagnie der Zintenhofschen Tuch-
fabr1k, früher Wohrmaun und Sohn« zu gründen.

--«—. Bom Gehilfen des Ministers des-Innern ist
Uxsi;»extz1sz»9.»Juni«szd;.» das Statuts«-keiner Sterbecasse
der-s Gemediude rT1ls1sz-t.-(1m. Werroschens Kreise) geneh-
migt wirren« -»

»— . , »—

.—-L—. Der Rignsche « GartenbawVerein . beabsichtigt
im Juli J. in Rigaeine Be e r eszn «-"Aus-
stiel Eis-is! u« ;-!23-TS.II-ite?tk«- sz

««- Stj Jet-"«t"r5bukjf’,7k16"«IJii11ii S. MxderKaiser hat Aller-
höchst zu befehlen geruht, anläfzlich des Ablebens des»
Pxinzen o uszi s Nza p o l e« osn Tkbeim Kaiserlichen
siHofe - auf— zehn-Tage Trauer anzulegen, welche - mit

Erasgetiistsz J V«

Die Allerhöchst eingesetzte Commission zur
Abschaffung der Kopfsteuer und »Aus-«
findigniachutig neuer, dieselbe ersetzetider—Ginnahme«-
quellen hat bereits ein Programm für ihre-»Arbeiter:

soll die von
Peter I. eingeführte »K«opfsteuer vollständig aufgehoben
und der dadurch entstehende Ausfalleinnahmen durch folgende Steuern wfesr
I) von ziustragendeu Papierenz F)
Arbeit der Altersclasseiy welche
Wehrpflicht unterliegen; Z) von bewokjiÆi Häusern
und Gebäuden, die außerhalb der Städte , liegen.
Zur. Berathzxzxg djsser Steuern sollen . drei» Sub-

««""c«"ikiisiiiissioxiekk f «gebicdetsfeku welche gegenwärtig das
nöthige Material sammeln: Tldach annähernder Be-
rechnung dürften die neuen Steuern dem Fiscus
eine bedeutend größere Einnahme »als die Kopfsteuer
bringen. v ».

argen-re- ssssssbgsgdxgsxxts die. e.
G efä it» Fß a g ; ;

zugsufUk d« -
Hfpkästskeiickevhkskiizisxkxlseiiik

WIÆEJJ Eis? Hei-ehe ueåscsokiiviissioäieii iiuss
Projecte, denen seit 17 Jahren die Erledigung die-

xser»,Rz,-for1ufrgge anvertraut Yor«d«e»n. Darauf zkszhreiht
·· Hei« ? i »Dii I gesammtin « Comnzissionety -- »diewir shergei

zählt haben hemmten blos die Bemühungen desMinisterium, des Jnneren in Bezug auf eine Verbes-
serung des Gefängnißwesens Nun konnte man aber

. diese Angelegenheit; in der, Lage, die, auchzallerseitsz
als unzuliinglich erkannt« worden, nicht gut stehen
glasfen,i-kund, so szhat denn « das, Ministerium im» zssaufze
der letzten 10 Jahre eine ganze Reihe Privatrefov
men in der Gefänguißggaåe gketrofftcm Fiese Refor-
men sind von großer i tig eit, otzi res privaten
Charakters, und es kann deren Tragweite aus. fol-
genden Hauptresultgten gefoligext fwetdgg JJ
Zahl der Gefängnisse-· »Aus 1-9,289·L3:Tgestje«geu.
2) Die Ausgaben der Krone in Betresf des Arre-
staicteiitranspxjrtessixid um V, Million RbL gemin-
dert wordGäzzzxe Z; Der.Etttag her Arrestantenarbek
ten » ist· »Um . »-pCt»..

», gestiegen, .; 4j Ptittelst »Einfüh-reungbvsssnsslizcvxtarbeitensz lssn Karls; GefaiigckxfsexcZistme e ere r uung erzie n zu ge: er eit
Feine Dispensationspvoni 182 Offiziereu und 7925

Uutermilitärs -«— worunter ·»·1476 Itnteroffigiere —-

Aus dem« TDieust im Ministerium des« Jnneren
EIk1Uöglich·t«worden. Die am M. Juni in Funktion
gettetenes neue Verwaltung hat bedeutende Ausgaben
Uöthig gemacht. Cswäre nicht als .billig,
den Wunsch zu hegen, daß diese Ausgaben sich so
spichkktagend als möglich» erweisen möchten, und
VIII! Ist berechtigtzu hoffemdaß die Gefängnißrrfomy
die— schon vor 17»·.Jahren für. nothwendig gehalten
WVTVNV Auch zusEnde geführt wird« -
». Behufs Aufhebung de: miiitäxsie«s ch I U E i U q u a r tie r un g ist- bekanntlich eine
specielle Commissioki ««ei«ngese«tzt worden, die mit dem
PWIEM bexrepswozrderie ist, den gesaxnmxen Personal:
bestakkd W· kUssischstI Armee in Kasernen unterzu-

jrttigen,? welch: in 10 Militärhezirkenzuvertheilen ;
wären» » Die ungefähxisqj Berechnung dieser ,Com- ««

nisissibii ergabLYiåut Eben« Angaben —.der».«,,Neuen Zeit«
seine. Riesensumnie von 24cfszVliihnespii dieZ -zum Aufbau der lyeregten Knserlien nöthigsp seit!

twürdemsz . ..: . «» « ·
— Das, xzm ee -: C o rpss , welches »dem

General Skobelews 2..unte1«stellt ist und» gegenwärtig
in Odessa anlangt, wird, ivie Odessaer Blätter« mit-««
theilen, aiiflFriedensfitß ges etzt und,szschon« nägchsten
Monat deformirt werden, .· « z— . «·

"

.
« f Htlhngfcitsj ZufolgeMKtthjezilnugen desszofspficiellens
Planes habe» wegen ediivergikeiiderr Besch1üssei- der
Landtagsctirieii die beiden: letzteiiELikasnsdszkkt cktg e VVU
Seiten der Regierung eingebrachteirPrppvsttivtlett
Bett. eine Reform .der Häradsgerichte und -·der«Ting-
Juridiken-die Allerhöchste Genehrfxiguiigsz nicht« erhal-
ten. -.— Die Vorarbeiten zur Einführung der «allge-
meinen— W e h r p f l ich t nehmen« naikh verschiedenen
Richtungeir hin ihren Fortgang. Die Eintheilung
des Landes in Einberufuugsbezikrzzkej erwartet im..Se-
nahte, ihre definitiveYErlsedigunsgzx; Nebenher schreiten
die Arbeiten zur Ermitt e-lung der —t;a»c»tischen" Bezirke
für - jedes Bataillon s vorwärts. s.»Eine· besondere

. Commission bereist das Land, ujn Erhebungen über
den Bau von Kaseruetk zu -·--,n’i:achen. Von der
gOber-Schul-Verwaltung ist ssküxrzlich einesstsatistischk
Uebeirsicht über das U« n t e r-rsz«i ch t sjwj es e n: für
das"Jaht1877—1878 veröffentlicht worden. Nach
dieser besitzt Finnland z11 siebeuclassigei-.Staats-Gy-
ntnasien (Lyceen), darunter 8 mit schwedischer nnd
31 mit fiunischek nuterrichtssprq;che;i i;3 viekcrafsigec
Gymnasien (2 fchwed ische und I «finnifches); ferner
11 einclassige Realfckmlen (5;.«sch-wedische».und 6 fin-
nische) und 7 zweielsassikge Realsch ulen (2 schwedische
und 5 finnische)«;s ferner 7 me hrclassige Mädchens«
schulen, alle mit-sehr oedischer Unterrichtssprache Die
Gesammtzahl der· Lezrnenden belief sich Auf 4255.—
Von diesen besudxjten 1790 Gymimsieii »und 403
Realschulen mit sehwedischer Unterrichitsfprajchez EUJIFD
649 ··Gy-mn-a.sien .so wie -389 Realschulen mit finnifchex
-U1iterrichtssprache. Es? Das ganze . .(staatli·thk)« " .U»1J.»ter-
·richtswesen khstete3·«1,236,195 Mark,·-wovoii« , der Staat
1,161«,754 Mark getragen hat«-der Rest cibersdiirch
das Schulgeld gedeckt worden ist. —- DaskszEoinitå
zur Ausarbeitung «« eines neuen -W«a.l" d"-g- e ise tz e s.
hat seine Arbeit vollendetj Wie ·,,Hels.--Dagbl.«« ers
fährt, wird das Genosseiischaftsprincip in diesem-Ge-
ssetze eijivehervorragende Rolle spielen, sowie dein«
«Staate ein; umfassendes Recht eingeräumt werden, die«
ihm gehörigen Waldungen durch Expropriation zu
arroiidireit — Der F r o st» vom 1—5. «(3.) d·. M. hat
dochs weit größeren Schadens angerichtet, spjals man
Anfaijigss vermuthete, einigen Gegenden sind
ganze Roggenfelder vernichtet, so daß sie haben. ab-
gemäht werden miissenxzzzzzz Soweit bis
vorliegen,

sp hatkzspxjider
VII-fes« steht; seit-HEFT« Eil?

V"o" UQFHH a r fes«
Das Haus, Bonaparte wurde unter der Regie- ·

rnng des Kaisers Napvleoii II1. in eine ,,kaiserlic»he
FainiliMisindisin eine? sogenzaszniites zxsivilsfamiläie des-s;
Kaisers« eingetheilt? nur der ersten war ein Thron-
folgerrecht beigelegt; sie sollte bestehen ans dem Kaiser
Napoleon1II, und seiner etwa ehelichen Descendenz,
aus dessen Oheim Prinzen Jeröme Bonaparte, ehe-
maligen ,,König von Westfalen«, und der Descen-s»sp·

sdsssz dsssexee »seiner Exz- Igixe des-tm!
vetnber

s am 29. J"äkiuar«1853"« niitsz«· der""Kaise"rin Eugenie;
Gräfin von Tebaz er starb am O. Januar 1873.

, Apis dissexxe-Eee, ist vurssexiisxsesphznjss
iexs März 18158 Tiger-preis ssssivoedeiizses Titldekissssssiter -
eines ,,Prjnceimp6ria1« erhielt und dessen uner-
wartetes Ende jüngst gemeldet worden. Prinz Jer61ne-
starb am 24. Juni 186033 seine Kinder aus der
zvorgenannteii Ehe Fsind :-.;’ · Prinzessin Mathildej « seitf .
28. April 1870 .Wittwe szdes Fürsten Anatolsz Demj-
dow,- iund Prinz Napoleon Cgeboren Eis-September«
1822), der nach dem Tode des »kaiserlichen Prin-zen« jetzt das Haupt der kaiserlichen Familie. ge-
worden ist, zu der außer der« Kaiserin Eugenie
und der Prinzessin Mathildiz die in Bezug auf
die···Sucspc«e«ssiozi snicht weiter ;Ji«1i"««’F.xage konimt, nur
noch"«·seine,-,-Deseeiidenz der am 30. Januar
1859 fabgeschlosseneii Ehe mit der Prinzessin Clo-
tilde, Tochter des verstorbenen Königs von Italien, :

Victor Eifiannueh gehört; — es sind dies: "P·rinz
Viktor (geb. is, Juki 1862), Pkiiiz Ludwigcksgebxc
I6.»Juli 1864) spnnd Prinzesfin Marie (geb. 20.
December 1866).»—"«.·Die Ehe des ehemaligen ,,Kö-J
uigs von WestfalenT mit der Prinzefsiii Katharina
von Würtemberg istjYssbekaitntliih abgeschlossen worden»
obwohl der ,,König«·.«-"während seiner früheren An?
wesenheit ins den Vereinigten Staaten von Amerika
als französischer Fregattencapitäii dort am 27. De-
eember 1803 sich mit einer baltimorer Kaufmanns-
tochtey Miss Etisabeth Patteksoxy vexxx1iihIthatte;k«,aus
welcher Ehe eine noch heute lebende männliche De-
scendenz bestehtz die indessen wiejgesrhokt ·-H,:PGTZ.E.F’FUZ»,

«svetsucht hat, ihre Anspküche auf Anekkecaiiiiigsexars
GTU Zweig des Hauses Bonaparte zur Geltung zu

die, ekste amerikanische Ehe, Interesse, »Begri-
« ·«pckk«ke"s Vxxn zKaisernNaxdoleon l. ans» eigener»

Machtvollkomnienheit für ungiltig erklärt worden,
als er seinen Jüngsten Bruder mit einer Prinzessitiszaus altem Fürstenhause zp vermählen für opportutr

hielt. Jxn Kreise der napoleonischen H·aii»·sgefetze.»
sgist Ewiexsksdie ,i,Nat.-Z.« bemerkt) der jetzt einge-
tretene·- Fcdll nicht vorgesehen, da das Senatsconsultz

Napoleon III« « seinen« Oheiiti ·Jer·«6me·"
Yxttd deffeiiDescendenz aus detzä Ehe nstiit
sKathariiiaF zur Nathfolge bernftkk auf den Fall gefjellt
ist, daß Napoleon III. ohne männliche Nachkoinmens
schaft «yekssii'irbe, was ja nicht-»der Fall «
dem-««H7«ausgesetze, das Napoleon Lgemacht ·h»cit»(F1p«-·«

,xeal.;eXi»1.), waren e nur seine Brüder Joseph und
Liidwig nnd deren"E"N"ciHchko-i1"ime"iifc1jjäft"«· "· ev"ei"i·t"ii«e«»ll« »
rufen. xkDochi hat dies iiiuklkeinekkL hsistsorifihe Bedenk«
tuugx dsie Frage, spwer nun Hritiptszjspdserz
schen— Partei wird,«« erledigt sich, ganz» anderen»
.Gsesic,htspuncten. « « . - , -

, H yLv trat! k g. e
laufenden Semester sind in der Klinik des«

.Dorpater» VeteriiiaiwJustitiits einige IP-ferde" kein
tiouärer Behandlung gewesen, welche erst uaeh«· läu-
gererlZeit Symptome zeigten, die eine» Hiagiivfe
auf »Rotz"krankheit gestatteten Da nun die rMögTIichL
keit«,vo»rliegt,»daß andere Pferde, welche sich während
idieserZeit in der Klinik aufhieit,eu, you» der Rog-
kraukheit augesteckt sein,«köniite-»xi,ssouriehte iich ans-Die-
;jeii·ige"u».Herreii, welche in «diesemHTZHjahreIPferde
der kliuischeii ,s"tationäreu ; Behazidluiig T« i"die,

»Bitte, dieseThiere der Klinik zur Untersuchung am-
bulatorifch"««.vorznführeir

Zugleich erlaube ich mir initzutheileii,.»daß in. den»
Sommerferieii eine Aufnahme stationärer· Patienten·

tiu die Klinik der. nothwendig» gewordenen Desiufec-
tion wegen nicht stattfindet « « ·

iFiiridxetrVorsteher der Klinik: v » —- » .
«

, Klinisrher Doceut Mag. W. Giitmasnnp

i Zins dem Potpatschcn Kreise. i
· «Ki«rcheudiebstähle.
: - JJu der« ·Nacht vom 1. auf den 2.» JJuuia wurden
ausder griechischckechtgläiibigeii Kirche zu» L ais
mittelst Eiusteigeiis durch ein zuvor zertriiminertes
Fenster mehre Kircheugeräthschafteii aus Silher ges»
stohreii , « » , s»
«. , Jn der. Nacht vom 5J6 Juni c; wurdsdiei Thier

der« Sacristei der N ü g g e u ’ fchen lntherifchen Kirche
uxizttelst -.eisner Brechstaiige aufgefprengt und aus der
sKirche ein Crucifix im Werthe von 14·Rbl.;entivaiidt..

- Desgleichen wurden in der« nämlichen Naehtszauss dein·
liitherisiheii Pastorat zu Nüggen2 neusilberiieAltarg
kaune.u, ein Crucifix und andere Gegenstände« szini·Ge-

saiumtwerth von 1·1«1 Rbl«."aus« demsSchreibziuinier
l«deszPastor--l«oci, mittelst ,"Eii.ibr1kchs"sg«1esi«ohlen.e. «

« Selbst word( Am 8. Jnni wurde
Hofesbezirke des Gutes T e chelfer, circa V, Werst
von Dorpa»t, Leichzzam eines ggzhekaiiuten Mannes
III;

s

- nete·«,sz"«i " Hoin«iiLeibxfärdæJägFregiiiienterst assene "Reser-«"
vist Zachäus K . . . . ., 30 Jahr alt, ivelcher seit
einigen Wochen beim Stellmachernieister Wandel in

Oorpcixxkiixsssreigseusekiis Arke-it; seitens« sit-Sitte. spie?
··"«Obdiiction’««der "·Leich"«e hatÅkeiiie ···Spureu zugefiigterr
Gewaltthätigkeit ergeben. Die Gründe, die den Ver-
storbeiien bewogen haben, Hand an sein Leben zu
Ziegen, sind nicht ermittelt worden.

»» «« Kixtszeij den Kirrlzeuiijjchern Darum.
dLeuisikpguinkxxfäknrich Eduard Cons tin von-« lr en mit BerthaEmilie Holtz Gesto then: des Neepschlägers C. Ten-

nisson Sohn Theodor Joseph, 2 Monat alt, des verst.
spziaufmanns P, BernhoffszTochter Caecivlie Rosalie Heer—-riette.,»7,V3;Jahr alt;.»:- ;.·;«:sz. .. is;

ks IN? etrisGemeindez «« Getanf"t:« des« GaftwirthsMichelJurgens Sohn Alfred Theodor Gustav, des Jaan Keerdogot-u Woldematz des PetenRaudjalg Tpchtekszgxzvxåxgskezarie Wilhelmine, des Friedrich Frisch Tochter lide
Johanna, der Liisa Laios Tochter Helene Rogsizlir. Pro-clamirh Mart Hausen mit Marie Endo, «, art Ki··spar«

· « mit Triina Supsp »JakobjISeimann« mit-· zMarie Eins
« Gestorb en: Gustcivi Nieländey 53« Jahr alt, Karl Mällj

40 Jahr alt, Liiso unt, 20 Jahr alt» des HindrikxsonasTochter Johanna Ida, 4« Monat «»alt»,.«Hr-istk3ici; Licht; fis-J»Jahr alt, arl Aila, 87442 Jahr alt. .

Jliannigsaltigen
Se lbstmord Vor einigen Tagen fand

man, der Rev. Z. zufolge, im Kath arinenthal-
f chen Park bei Reval eine männliche Leiche an
einem Baume aufgehängt. Die «Jd·entit«ät.des"Selbst-

znkökdeks»«« hat· jbiZ T jetztxzitivxkkjskkitkicht werden
können. Es« binnen; kurzer· Zeit«- diefeszzkz bereits «»

der zweite solcher "««Art" berübte Selbstniord«"ispii Kathiagi
rinenthalz » ·

»
.

»« ·, J— StkxPetrersbiktgLiisryjeetiiki jtiian gegenwär-
tig die Gründung einer Gesellschaft, »tpe«1chp, «»jze·k«

:,,Neueu Zeit« zufolge,.»s·i»c·h mzitderjsxforfchuugspder
Ursachen der-V e r brezssitiiz n g·»;«d"e··r S y»p h i-
lis und der Erforschung-der Mittel-zur Beseitigung
derselben zu beschäftigen haben würde. ·"Diefer An-
trgghxg bereits dein Congresse der russischen Natur-
forfcher und Aerzte zu Kafan vor, wurde jedoch nicht
discutirt und» ist seitdem-in Rnßlandgiicht zurPez
xethtxnkx gekevsmens Msziuelikseiwillxman ZIeIeZ;T«FOHZE«
der« unlängst gegründeten, Gesellschaft zur Wahrung
der Volksgesundheit zur Erledigung vorlegen -——:

zficherlich ein zeitgemäßesrUiiåteriikejjniens.
s· —- Ein seltener Fund. JtiOdesfafand
kürzlich einem in der Stadt verbreiteten Geriichte
zufolge ein Getreidefiihrtnaiui in einem gefüllten«
Sacke beim Ausleeren desselben Staats-Obligationen

»in; Werthe vqu ·65,000 Rbl. Die Effecten ksurden
-von dem Betreffenden dem Eigenthümer der Haare,
einem der bedeutendsten Handlungshäusey erge-
ben, nvelcher dieselben« in der« Sstaatsbank dXonirtHabe« soll. I» 77 s iLLUDie chinesischeMfB ·lum·enf»a:-1·. ri-
c at i o n. TWas dem ·"Besu3che«r" einer szekjinssischen
Blumensabrik (deren es auch in San Francisc iebtJ
zvor allen Dingen auffallen muß, ist die unHeineEinfachheit der angewandt»gtx»..gB.cxkzeYgL2x-»«FIT- sjjeden
Arbeiter eine. kleine Pincette, außerdem, zu,.,·gemein-
schaftlichem Gebrauch eine Sicheereszsoif seh)

«, rober
. AFHEU UND« jäst IM-

ges, seh; scheisses Messer: deszistn die. »gexsssk Apis»
tung der Werkstätte Das wiFhtigsteHJÄrbZeitZmkJteriaI
ist» aus Pflanzenmark verfertigtes Papier. Der Name

ldeji betreffen-den Pfraiize isrichiuesisches Tsuug irae;
sie gehört zu« der Gattung der Acalia Papyrifera
need kemmt is! de! kPxevms sen-kreis- sowohl aus

»dem« Festlande als aufder Insel "FormFs-a, vor. Nach-
dem man dasssljliarkzinige Zeit hat im Wasser lie-

»;ge«n,-lasse1szt,« «vso1i7»»-Arbeitern, welche durch lang(
Uebung sich einegroße Geschicklichkeit darin erworben
haben, mit einem feinen scharfen Messer in cylin-

Ådxiichsn Form, welke-E« dessMgxk ss1H.st»«het-t"aschält«später glatt ggpxreßt szjisn zetücki
von etwa halbere»Blu-

« menfabrikaitten wird sdiestPikfplierk in iveißer Farbc
geliefert« und es bleibt ihm überlassen, es in allet
Nüancen, welche er zu haben wünscht, zu färben
was durch Eintjauchen Lin flüssige Farbenmasse be:
werkstelligt wird. Dies Markpapier (fälschlich auch
Reispapier genannt) wird indeß nur« zu den feinerer
Blumensorten verwendet, während man namentlich
für größere und grössere-Blätter sich des von Baum-

«·rinde" verfertigten steifeireii«Pap.ie-szrs bedient. Um auf
. diesem TMateriaI rnitiSrheere und Pincette eine getreu·

Nachbildung natürlicher Blumen zu Stande zu brin
gen, dazu gehört namentlich» eine nur durch« lang
Uebung szn gewinnendesHandgeschicklichkeih deren Er:
werbung den Arbeitern durch eine fabrikmiißige Thei-
lung« der Arbeit erleichtert wird. Das Verfertigei
der Blumen selbstfällts Geschicktesten zu, währen!
das» Ajnsschnseidender derselbe:

«"·a1«1«· die StengelsdieLlnfertigung der letzteren aus«
zusamrnengedrehteniFiideti oder gespaltenen Bambus
stäbchenden Lehrlingen überlassen bleibt. Der Klei
ster, dessen man-sirhkbedientzIistkReiWin WassU

-gekocht wird, bis jsich eine schleimige «Massö gebilde
hat, und dieser Kleister- genügt Vollständigcssfüsrs all-
Zwcckcj s:

i . ; » . is«rspnxcsskecsseUeo»Es«
« - Berlin -28.: («16-.)«Juni. -Jn derheutkigerisSiyunk

der Tarif-Commission cnrsirte das Gerücht, Minister
Ho bxejehstkzzjhrxcbeseitce Demission eingereicht «

ist über« die ihn! durch Turkhan
Mittheilung indignirt und ließ nacl
;;KISns1?-;j"ntijro·s5el den Antrag gelangen, dahin zu gehen

allein das Schiff nicht zu verlassen und auf den
Schiffe den Jnstallations-B6rat zu empfangen. Des
Der Sultan hat bis gestern nizchggeantwortet -Witit»-T" «(.-15«7.) ien cursirt folgen
des Gerüchtx die Pforte soll dens türfijchen Pevoll

tnächtigten am italienischen skjofsiiKurÄpklnkDeh
beauftragt haben, dem in Rom weilenden Fürsten
von Bulgurien den Wnnsch des Sultans· mitzutheilen
vorläufig nichtjknach Konstantinopeljkf Tommety d(

he« wehren-
ntinopel be

Das »Erneng3iunc -" iwü dem Fürsten
direct nach Bulgarien Lscxsndt werden.

s Eteglseråi a RAE?
d s s I« ex sk- T s I«s..g.7. ge) I) see-ex?- g gez »s-T Freundes« »So-sein«, up? MAY-s«Ktarnxarst

eingelaufene Nachrichten besagen, daß der Jenissei
furchtbar aus Jsseineit Ufern« getketejs sei und colossale
Verheerungen anrichte. Alles

.M0vschuv- Svuxntaa 17- Jxfsxsiisjkiöxiimösich
Polen· ist eine bedeutende Sterblichxejt unter den

» Fische« verschiedener; Sees-et? aufgektiHen«
Tödte Fische bedecken weit und breit die Oberfläche
der Gewässer. Die Ursache des Uebels ist noch nicht
ergründet. » .

Mag, Sonnabend,«28. (·16.) Juni, Abends. Bei
den heutigen Landgemeindewahlen wurden sämmtliche
von dem Czlechsenclub nominirtelsandidaten »und«spFü»rst
Carl Schwarzenberg gewählt; 1,3s«sbszis»l)»e"k.,bixdjfas-

»sungs«tsreuen Wahlbezirken siegxeng;
verfassungstreuerjsentralkWhhkksmWsK 3
deutsch1iheia1ä"Esaus-waren und-ein Genie-konnex, idex
Fükst Adolf Schwakzewbergs "· "

« namens, »ec5o-«iiakzsepv,l sxzeszx »(1"e3;)jiJ,i·:xii»;;-1k-Liie
Kammer lmtkmitxÄsss ASESEUFTHC STiMMEIJFHCixHlpisetI-
in die Disrnsston deLAkteikel xdes GesetzessxFerry
einzutreten .- .1 TE «? .«-"-(-.-..":.-.--,-L!·

- z illa-erseht. i
N i gez-er

Es( Orient-Anleihe 1877 . ..

,4» «» , »1878 .
—-- i) s« » ««-.

574 VIII— PfTUVVk12fc-Utl111ndb. .» . «. --.-1l)1Zi:..·i-
gzzktiæg.EPfandb,t.» vtscUbgUktjky «. ,..-.. «« —- F. ..

«-

Balt EzjenbahnkOblig. upon» » -—·-» -s,»«;-»H,,.NtgaiDunabs E1senb.-Obl1g. ä 100 . ". ««- IX;
494 Estl Pfanvbrieftz käm-b. . . . . —-

—-»

474 « « unkünh . . .

—- -—
«—-

HZ sx J) . « J. s«s.«.«'·«-k-·9 —

««»»

—————ZFEE-Zie RedactiZIiIrIntTvDr. E. Mattiesen Sand. A» asselbl VI»

H Zu« »;c)zrpt7sch-k» 4zseit,Huug.M 138. 1879.
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,sz

. « »« « - » «·

«s·· «- - · «; Vo ·tt·· 11Uh « «I. Vorrat-essen « « . , ·

·« . -Th· ... Todiszesi Anzexgesz «« » Lelillilsflklsssäslilak statltihlitdendens . c
l

o -
», s: ,-. » ; Es: «« »« «.« «» «. -. « e ? --J«.- Anstalt hie-mit ergebenst eingeladen. Buchhandlung« zu beziehen« I 21 Vokstellun D· ~

»« »ein 14.» dieses Monats durch einen sanften Tod erlöst. . L sgmzmzphzzpector JACOB-IF. GenerulsNivellement von Livlgnly A «« ..
A« 7eUIEaSV«-»l9.Junk.

« j « « «. » . » . . . f»- « CUTOCTJYTIITØII M« Fels-«»- j«( « Ilorpater llandwerlceksllekellls aus-te. 1877. Ju de:Cauzeaei: Pkeis ,««V·"""""8 AND«- dsk Tvchtes
z: -,·s .·7-. . « . Kleimsoldina bei Narr-a. · ·""«««""« 20 J .

2 Nbls 40 Kop- i Veskzkkjllsanåaegmissszeusspsr El) ZLAMU ·
«· · · . ,t· .e· «--C7Uhk- -

- ls convert-Musik. MIIEZTJIXTTP «E«»-««’-«s’3’73" Here««

- ·«sp.ot’oteod klt · h h t» k .
«»

- . s « . · . « - ? «adklldschllilc"dellx kasilllizdsidliadiildeledited-This? e Anfang uiu halb «l0 Uhr. Nr« Z· P Vssmsp Vortkäge M« d« f - «

JFIFLT»JVEIFÄFVCV·EVEN? »
«

·«-
» Juni. okkekkekk uuiuk Hur« idd THE! 8110 DE« Eise-u Fest-SICH« sssssshslzs desgestüt de: tiviäudiscizen Rittexschaft f;

- . Errichtung von, Mädchenpatochialfchulen VIII-Steg der« Its- Tun:

-- » . .. .. . . , zur Grundung Lustmang uhes ewaatuses,«undd
--—--i?1 «« «- « s ·« » « USE-he« sangekkesto durfte einer livländifchen ewerblichen Central- » · —-

«« «« J; , « . . - a» Änckmn Hei» Bin» S, ltes read crustac-wie se lia- omi Lust—
, » . «« . » g

»
stelle. 1877. Preis 10 Kop. män übe« waamsszs

.· . » · , BJ . DJ DE) Wkkauk Mk« EITISMISC Mk! Nr. 9. W. Stiedw die gewerbliche g i «

J« . «» . . ·.«« »
«. . . «« « Ooncertdiocale sehr störend wer— Tbätigkeit in der Stadt Dorpat, E»

»

Mittwoch de« ZEIT-DE
I J «« . - VIII« ASCII« Als-III«- Lsstmåsg Isl-

.« Z - « »s. «« L « ·« · us( «. . « I« E . Buclihandluiigeii Eil. liess-ou, Tit. Wochenfchrifn übe« Wa««s9s-—«» « »· «; d » « - . « lloppe uiid last, Photograph seich- Cm SchMzM Carl He« ei» Lebens, Pkuise d» Pia« e: 60,40uusi
sz e - lieu· und ia der llaugullssclien Blu- biid 1875. Preis 25 Kop. 2o Ko»

- Anfang halb 9 Uhr« Abends.
««

. ,qgf.« kltzm ÆUZZIZIYUUYZJDYUZZ (Vls-kl—VlB dem JHZUUJIVDFHPVJEFFZUJ llsbllll GOIJIJOSdICFIISIZ ZU· slllgclldell August von-Iwers- Nekkoloxk ·1876. as tocas a» Haus«-»Amt«»
- - :.«:..«:;::.«:k..;:«e«I««;.:-..P.:»;«.; us: Jesus« » Wssslsssssss«« Es« iissisi Wiss issiiisssisisss

- «Etld.lB. «-.·- ,«e-»-»-, » - Anfang« 5 Uhr. Nachmittags. Das Festen-note. A»«"F»Jys«"Daz« Ysåmchulwefen i» Esp genauer« des· Poststaudik
-

- .vone »try· ,» eivrksige zur e ite · «

«
·

-««

« · « « - er em e im mi aren. -

- »» «.-«·e« « -. - « eon o m des Handwerker Vereins DokpaklB7z J« der« Canzelleig Preis .—..-.... « M« Dwsksssssiiseltltcbes F est - sont-Ort arg:ukxxxkgxxxcxkxxiksssss s
- Fahnen-Tuch
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Zur Revision der Laudgemeinde-Ordnuug. IV.
llL Die Freizügigkeit (Schl,uß).—

- ,Vor allen: Dingen» scheint demnach die Lan»dge-
meinde-Ordnung v. J. 1866 durchsden oben ermahn-
ten Im § 20 enthaltenen Hinweis auf die Paß- und
Umschreibungsäliegelu vom 9. Juli 1863 im Wider-
spruche zu. stehen zu der im § 22 enthaltenen Be-
stimmung, wonach der Gemeinde-Ae»lteste das Recht
hat, »von-a ll en. im Gemeinde-Bezirk wohnhaften,
dereGemeinde nicht angehorcgen Personen die Vor-
weisung ihrer- Aufenthalts-Legitimationen zu fordern«,
denn nach« dem Gesetze uber die Verpassung steht dem
GemeindeAeltesten eben n i· cht das Recht zu, von
den Personen, deren Heimath-Gemeinde— nicht über

TOdWerst entfernt .ist, irgend welche Legitimation zu
or ern.

Dieses wäre jedoch noch der geringere Mangel
der« in Frage stehenden Verordnung, schlimmer aber
ist, daß dem Gemeinde-Aeltesten, der verpflichtet ist,
sämmtliche Abgabe-n auch auf die aus-
wärtigen Gemeindeglieder repartiren zu lassen, die
Möglichkeit benommen wird, von einem Theile der-
selben· die. Zahlungen beitreiben zu lassen und somit
keine Mittel besitzt, die nothwendigen Zahlungen zu
bestreiten. Am Auffallendsten tritt der Uebelstand
hervor bei den genau zum Termine zu entrichtenden
Kopfsteueriy für welche gleichfalls nicht - nur der
Schuldner sondern alle Gemeindeglieder mit ihrem
Vermö eiusolidarisch haften. Die Folge davon ist,S

Jeuillklonxr g
Die Ermordung des Hofraths Pieris-im.

Außergewöhnliche Sensatiou erregt, in der Pe-
tersburger Gesellschaft zur Zeitein Verbrechen, dessen
auch in unserem Blattebereits Erwähnunggeschehen
ist: die Ermordung des Hofraths Wlassow durch
den Gardelieutenant v. «Landsberg. Ueber die Ein-
zelheiten des Verbrechens, über welches früher be-
reits der St. Pet. Her. aus direkter Quelle zu be-
Tkchten in der Lage gewesen, gehen jetzt auch der
»Mvltva« eine Reihe interessanter Einzelheiten zu.

Nach dem hinterlassenen Bildnisse des ermordeten
Wlassow zu schließen, machte derselbe, trotz des Ci-
Vil-Anzuges, äußerlich den Eindruck eines Militärs
Die nach vorn gekämmten, kurzgeschorenen Haupt-
haare und die hohe Halsbinde alterthümlichen Gen-

res lassen von vornherein den Eindruck zu, daß man
es hier mit einem Manne zu thun habe, der die
strenge militärische Schule alter Zeit durchlaufen ist.
Von unten auf als Feldscherer die Laufbahn be-
sMUend, hat Wlassow in der Ober-äll2edicinal-Ver-
Waltung schließlich als Tischvorsteher gedient; als
Hoftllth wurde er emeritirt Seine früheren Dienst-
WUESEU gedenken seiner als eines Mannes von Aren-
Wtesse Und Herzensgütr. Sein bescheidenes Leben
P« E! auch in seinem Ruhestande fort. Seine
WVhIUJUg, für die er einen Miethzins von 20 RbL
nionatlich entrichtete, war ihm so geräumig, daß er

Liätslktlmer weiter vermiethetr. Vor sechs Jahren
mieteh ein junger Mann sich bei dem« Alten einge-

war g und bald dessen Zuneigung gewonnen; es
me at? L(1»11d»sb»erg, der sich« damals dazu vorberei-
taiåon eFtetwilltger in das Garde-Sappeur-Ba-

dem junnxölltretenx Wlassow nahm viel Jnteresse an
wespntlicgenxklkaniie und erwies demselben wiederholt
Examms b Pshllfy so beim Abhalten des Officiers-

- «? DE? Ausrustung nach Taschkent Ja:

Vi4erzdhn»ier Jahrgang.

hierdurch eintretende Erhöhung der Abgaben und
vorgeblich der- Ansicht sein wird, daß die Gemeinde-
Verwaltung lässig bei den Nachforschungen nach den
Schuldnern gewesen wäre. Jn solchen Fällen ist
nun der Gemeinde-Aelteste genöthigt, über den Be-
schluß Beschwerde beim Kirchspiels-Gericht zu führen,
und es ist einleuchtend, daß dadurch die Angelegen-
heit bereits so- lange verzögert -ist, daß die Zahlungs-
termine wer-flossen sind, und der Gemeinde-Aelteste,
um sich vor der Execution zu schützen, doch persönlich
die Auslagenmachen muß. s i

. Sollte aber auch der seltene Fall sich— ereigiien,
daßsder Gemeinde-Ausschuß den Eintritt der soli-
darischen Haft genehmigt uind keines der dagegen
stimmenden Glieder — denn an solcheu fehlt es fast
niemals — hierüber bei der Aufsichtsbehörde Be-
schwerde·geführt-hat, so kann allerdings sofort die·
Repartition auf die Gemeinde stattfinden. Doch
werden: dann w i e d e rs zeitraubende execixtivische
Beitreibungert nöthig werden, — und durch die in Frage
stehenden Freizügigkeit Ausfälle eutstehen, worauf so-
dann abermals das ganze eben besprochene Verfahren
mit den unausbleiblichen Ausfällen eintritt re. &c.
Kurz, zumTermin können in Folge« der allzu sehr
ausgedehnteii Freiziigigkeit die erforderlichen Zah-
lungen niemalseinfließeiy und der Gemeinde-Aelteste
muß persönlich die Ausfälle aus eigenen Mitteln
decken. i-

J Nun ist der Gemeinde-Aelteste wohl gesetzlich dazu.
berechtigt, mitZustimmitng des Gemeinde-Ausschusses
und Genehmigung des Kirchspiels-Gerichts aus der
Gebietslade eine Anleihe zur Deckung des Ausfalles
zu machen, doch auch dieses Recht ist meistens ein
illusorisches, denn abgesehen davon, daß die Anleihe
durch die von- zwei Jnstanzen zu erwirkende Geneh-
migung sehr verzögert wird, sind in den seltensten
Fällen l in der Gebietslade so bedeutende Summen
vorhanden, daß alles Ausfälle- sofort gedeckt werden
könnten, namentlich weil diese Casse ausdrücklich »zur
Bestreitung zder Gemeinde-Bedürfnisse« bestimmt und
deshalb bereits-zum großen Theil, wie z. V. zur Er-
richtung def Gemeindehäuser verausgabt ist. Auch
deshalb schsoii erweist sich die Gebietslade zu diesem
Zwecke . als völlig ungenügend, weil die Ausfälle
mindestens zweimal- jährlich, d. hqzuden Zahlungs-
terminen der Kopfsteuey eintreten, und diesgemachte
Anleihe so -schnell unmöglich zurückerftattet werden
kann, den-n, wie oben gezeigt, erfordert Les sehr viel
Zeit, die auf die Gemeinde repartirten Summen in
Vollem zu beschaffen. ««

«— i-
-" Doch der Ausfall der Zahlungen ist nicht der

einzige Uebelst-and,--der sich in Folge dergesetzlich
gestatteten Paßlosigkeit innerhalb eines Umkreises von
30 Werst bemerkbar gemacht hat, vielmehr greift

»Thi·ir; die« Haushiilterins öffnete: Wlassow - harrte
»auf der zumsGastzimmer führenden Schwelle des
»erivarteten..-Gaftes.· Er fragte denselben, warum erso blaßsei und erhielt zur Antwort: »Ja, ich bin

- nicht. ganz; wohl ;" erlauben Sie, daß vich nach« Sel-
terswasser xschickeÆ .,,"Nein, erwiderte der Alte, ses
ist besser, Sie schicken nach Erfrischungs-Limonade,
das wird Jhnen helfen« Landsberg zog sein Port-e-
monuaie hervor und. händigte aus demselben der

.Haushälterin« vierzig Kopeken ein. Kaum war sie
fort, als auch Landsberg auf Wlassow losstürztq

: der mit dem Rücken zu ihinsgekehrt stand und aus
» der Kommode die verhängnißvollen S·chulddocumente
hervorzuziehen sich anschickte. Landsberg stieß mit

« dem« Jagdmesser zu, sein Opfer« schrie laut auf —

da—- regte sich nicht etwas auf der Treppe? Lands-
berg zog den geladeneii Revolver aus seiner Rock-
xtafche hervor, bereit, sich sofort. selbst zu entleiben,
xfallsi eine Störung in seinen "bIii·-·tigen Plan. ein-
treten .sollte. Nein, es war nichts gewesen«; -er

-shörte durch die Außenthüy die er halb geöffnet
hatte, nichtsj mehr— auf der Treppe; er schob den
Thürhakeii zurück. Er suchte sein; Opfer wieder
»auf; es hatte ausgeathmet. Der Mörder legte den
Leichnam in .die Stellung vor das Sopha, in welcher
derselbe nachher vorgefunden wurde und bedeckte
das im verzweifelten Todesschmerzs verzerrte Antlitz
des todten alten Mannes mit dem Sophakisseiu
Und des zweiten Opfers harrend, schritt Landsberg
im Zimmer guf und ab. Die Glocke tönt; Lands-

barg öffnet diefThürz die Haushälteriii bringt die
Limonadk Kaum hat die nichts Böses. ahnende
Frau das resterhaltene Geldstück auf den Tisch ge-
legt und kaum-macht sie« sich VMUV sdks Flsschs ZU
ettkorikeiy als sie, von »einem . wuchtigen Hiebe auf

zdie Schläfe betäubt, durch das schneidige Jagdmesser ent-
seelt wird. Landsberg iist nun allein bei' szwei Er-
mordeten; ja, sie sind todt: er überzeugt sich selbst

daß häufig die nothwendigsten Ausgaben, wie z» B.
zu Schulzwecken oder zur Besoldung der Gemeinde-
Beamten unterbleiben müssen oder doch nicht recht-
zeitig entrichtet werden können, und die Kopfsteuew
Rückstäitde von den Gemeindæsleltesten —- falls sie
uicht wohlhabend genug oder-nicht gesonnen sind,-von
sich aus den Ausfall zu decken — durch das Ord-
nungsgericht executivisch beigetrieben»werdeu, da sie ja
gleichfalls solidarisch fürdiese Schuld der Gemeinde
haften. Sind die Gemeindeältesteix aber sehr wohl-
habend und wollen es nicht zur Execution kommen;
lassen, so sind. sie gezwungen, persönlich sich-in; sehr«
bedeutende Ausgaben -zu.stürzesn, wodurch nicht» selten
ein rechtschaffener Gemeinde-Aeltester verarmt ist und
sein Gesinde verloren. hat,.denn bei großen» Gemein-
den. kommt es..vor, daß der .Gemeinde-.Aelteste. .zu
Zeiten bis 2000 RbLfür die Gemeinde in Auslage
ist, wobei es sehr fraglich bleibt, ob er jemals die
volle Summe ersetzt erhaltenwirdl Es liegt ja auch
auf der Hand, wie sehr die .- in« Rede stehende Be-
stimmung der Reform bedarf, denn. wenxi die. Ge-
meinde gesetzlich solidarisch für die rechtzeitige Ent-
richtung der Abgaben hastet, .so-muß- ihr auch- geseg-
lich nicht nur die Möglichkeit xgewährt sein, inidieser
Beziehung eine genaue Controleüber alle Gemeinde-
glieder auszuüben, sondern. es. müßtenihrsogar die
sichersten Mittel verliehen« werden, die Zahlungen
rechtze.itig von denSchuldnern bes-chasfen. zu können.

Nun ist der Gemeinde-Aelteste allerdings berech-
tigt und verpflichtet, für. den· Fall, daß Rückstände
Seitensspsolcher Gemeindeglieder stattfinden, welche.
in den Repartitionslisten alszahlungsfähig ausge-
nommen sind, die solidarische. Verbindlichkeit. der Ge-
meinde sofort. in Kraft treten zu lassen und die Aus-
fälle auf die übrigen zahlungsfiihi.gen. Gemeinde-
glieder zu repartirem Es könnte demnach» auf-den
ersten Blick fast scheinen, als ob durch diese Be-.
stimmung wenigstens der .Gemeinde-Aelteste persönlich
vor den Auslagen geschützt sei; doch bei genasuerer
Betrachtung erweist sich auch dieser Schuß als un-
genügend, denn um die solidarischeHaft der Ge-
meinde eintreten zu lassen und die durch die ausge-
bliebenen Zahlungen entstandenen Ansfälle sauf die
Gemeinde zu vertheilen, muß der Gemeinde-Aelteste.
jeden einzeln-en Fall dem Gemeinde-Ausschusse vor-
legen, da er ohne Genehmigung dieser Versammlung
keine Repartition vornehmen darf. Nun wird iaber
der. Ausschuß fast regelmäßig . die Vertheilung. der
Restanz auf die zahlmigsfähiigens Gemeindeglieder in
d e n Fällen uicht genehmigen, wo der Ausfall in.
Folge der Abwesenheit und nicht der erwiesen-en
Zahlungsuiifähigkeit dekr Schuldner entstanden .ist,
weil namentlich zdie Hälfte der Llusschußpersouem
d. h. die unansässigen Mitglieder, meistens gegen die

October- v». .J.sztr»at- Landsberg in die Gardez über;
er - hatte— comfortable « Garderobe zund eine «— anständige
Einriehtungsich zu« beschaffen« und nahm dieyerhijltg
nißmäßig hohe Summe von 3000»Rbl. bei Wlassow
auf, der, .als- accurater Mann, sich «» hierüber» ein-en
Sehuldscheiii ausstellen ließ. Als der— Termin »znr
Abrechnung dieser Schuld im vorigen Monat heran-
rückte, borgte Landsberg vom alten Wlassow von
Neuem 2000 Rbl. und moiivirte die Nothwendigkeit
dieses neuen Credits durch Erzählungen . wie, »die
Repräsentationspflicht fordere derartige hohe Aus-;
gaben, siehe seine Hochzeit mit der Tochter eines;
hochgestellten Mannes doch nahe bevor. Um letzterew
Punkt ja recht einlenchtend zu niachen, lud zLandsk
berg den alten Wlassow zu sich zum Diner ein.
Dort forderte er seine Gäste, Wlassow und, einen
gewissen Frolow, auf, während der Champagner
perlte, das Glas mit ihm » auf »das Wohl. seiner»
Braut zu»leeren, und nannte hierbei die Tochterzeines
Generals, dessen-Namen allüberall mit wahrer Hoch-
achtung genannt wird. Dies geschah etwas— vier
Wochen vor der blutigen Katastrophqkurz vor der
Anleihe »der 2000 Rbl. Der alte Alexei Jegoxw
witssch war den Hausgenossen gegenüber ganz be-
friedigt gewesen über das Bräutigams-D-iner mit
Champagner, « , .

Am 25. Mai sollte definitive Abrechnung der beiden
Schuldposten erfolgen. Plötzlich begann Landsberg
seine Besuche bei Wlassow einznftelleti und als der-
selbe, hierüber beunruhigtz seine ·Haushäl.terin« zu
Landsberg entsandte, um sich vom Befinden desselben
zu überzeugen, ließ derselbe ihm, antworten, er« sei
unwohh werde aber am« nächstm Tage uvbsdisisk
vorkommen. Er hielt. Wort, er verbrachte Ue«
ganzengAbend bei Wlassowz er versprach, HEXE«
Fortgehen, am 25. HMai definitiv Alles« zu» regulixkns

« Auch dieser Abend kam heran; bald nach 9 Uhx
zog Landsberg die Glockenschnur vor Wlassow’s
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die entzogene Controle über einen Theil der Ge-
meindeglieder störend in die meisten Funktionen cdes
Gemeinde-Aeltestei1 - ein, wie namentlich beim
Führen der Gemeinderolle und der
Familienliste « .

Wie bereits oben erwähnt, ist der Gemeinde-
älteste verpflichteh über alle Gemeinde-Angehörige
ein vollständiges und genanes Verzeichniß, d. h. die
Gemeinderolle und Familienliste, zu führen, und— ist
namentlich die G e n a u i g k e it dieses Verzeich-
nißes unumgänglich nothwendig, denn hiernach wird
nieht nur jede Zahlung» repartirt, sondern auchkdie
Militärpflicht der einzelnen Personen bestimmt, nnd
doch sind sowohl , die Gemeinderolle als auch die
Familienlistein der Regel unvollständig, ohne-»daß
dem Gemeindeältesten deshalb ein Verschulden zur
Last gelegt werden könnte. « ; ,

Der Grund· liegt auch hier in der Verordnung
über die Freizügigkeitz denn der Gemeindeälteste
kann unmöglich fämmtlicheGlieder seiner Gemeinde
kennen, da ihm der Wohnort derselben. unbekannt
ist und er daher auch weder wisse-n noch erfahren
kann, ob den sich auf gesetzlicher Grundlage ohne
Legitimation außerhalb der Gemeinde aufhaltenden
Gliedern Kinder geboren oder gestorben sind. .Wenn
es schon an sich schwierig ist, von denen, diesich
mit einem Paße entfernt haben, die erforderlichen
Angaben genau zu erhalten, ·so läßt sich solches doch
auf dem Wege der Requisition bewerkstelligem da ihr
Wohnort bekannt ist und dieselben genöthig sind,
nach Ablauf des Passes sich zur Umwechselung » des-
selben zu melden. Bei denjenigen"jedoch, die sich
innerhalb eines Umkreises von 30 Werst außerhalb
der Gemeinde aufhalten, ist es zur vollständigen«,1;n-
Möglichkeit geworden, den Zuwachs oder» die· Ab«-
nahme der Familie zu erfahren, denn freiniijllig
werden diese Angaben fast riiemalssgemakhtszszsszcjuf
anderem Wege kann der« Gemeindeälteste dieselben
aber nicht ermitteln. Die Folge davon ist, daß
bereits jetzt ei u exeseits seh: ksiiexessjeii «d«e;m
Jahre 1863 und namientlich 1865 gebDZeIiJeTBaueYrU
existiren, die zu keiner Gemeinde angefchrieben sind
und daher auch, wenn sie das 14. Lebensjahr"iibefr-
schreiten, die ihnen gesetzlich obliegende Zahlung
der Kopfsteuer und der übrigen Gemeindeabgaben
nicht leisten, a n d e ·r e rse its aber nach wie vor
in Grundlage der Gemeinderolle auf bereits« Ver-
storbene die Abgaben repartirt nnd sodann,"dja die
Zahlung nicht erfolgt, wieder auf die Gemeinde
vertheilt werden müssen —— bis endlich, ofterst nach
mehren Jahren, der Tod in Erfahrung— gebracht
wird. » - « «

Auch liegt in dieser Verordnung häufig der Grund,
daß so viele Bauerkinder ungeimpft bleiben, denn

davons · Landsbeug schreitet zur Kommodes, Iåkjtdas
Portefeuille hervor, in welchem sein· Schuldschein
steh« befindet und steckt ihn ein. Dann sucht«- er sichaus den »·im Schiebfache « der? Kommode liegenden
Packeten das dickste aus und steckt es ein. Nun
kann ergehen, doch« nein, zuvor geht’s- noch« an ein
Händewaschem an ein Verbinden der blutenden
Hand. Wo ist denn nur der Schlüssel zur Aus-
gangsthür? Da, ja, da hängt er ums« Hacken an
der— Küchenwanu Rasch, nur noch den Mantel »an-
gethani Und Landsberg geht; er geht so ruhig und
so sicherdavon, als ob nichts, gar nichts geschehen
sei; er geht-zu Fuß zum Taurischen ·Garten«hin
und schleudert die Werkzeuge, die " ihn verrathen
könnten, von sich in den CanaL —-— Der Revolver
ist noch nicht gefunden worden, die entwandten
Werthpapiere fand man auf-dem Landguttz in dem-
selben Zimmer, welches Landsberg während
letzten Aufenthalts daselbst inne gehabt hatte.

Literatur, Wifskusthasi und Brust. .

Unter dem Titel: »,-,Jacob Michael Reinholb
Lenz. Vier Beiträge-zu: sei-net Biographie und zur
Literaturgeschichte seiner Zeit«,-" ist soeben eine Schrift
erschienen, die den dahingeschiedenen Jegör v. Sivers
zum Verfasser hat. - · «

Der von dem Dr. Gustav Poelchauxam IS. April
c. im Schwarzhäuptersaale zu Riga gehaltene Vortrag
über Karl Ernst von B aer, welcher« schon in der
Sonnabend-Beilage der ,,-Rig.-·-,Z-.««ve«röss«entlicht wor-
den ist, liegt jetzt in einem Separatabdrucke vor.

Mausuigfasltigkn zEin seltenes Beispi el d er -- Usllers
strengsten Unparteilichkeithat dem
,,Kiewls.« zufolge ein« Kreis-Friedensrichter spim Gouver-
nement Podolien gegeben« Das im Hause defskbst
lebende Dienstmädchen wurde gegen die Hat-Ists«-



die Gemeindeverwaltutig richtet sich bei de? DUUW
führung der obligatorischen J mp f u n g s p f l i ch t
nach der Gemeinderolle resp. Familienliste, und die

i Kinder, »die in diesen Verzeichnissen nicht stehen,
»

«bleiben"ungeimpft, da die Bauern leider meistens
noch nicht so aufgeklärt sind, ohne Zwang von sich
aus ihre Kinder impfett zu lassen. s

Der Uebelstand wird aber noch» fühlbarer wer-
den, wenn die in der Fremde geborenen Kinder der
Unverpaßtetkdas Alter» der, M i l i t ii«r-p«f lssi sch t
erreicht-haben werden, denn dann wird es gewiß.
vorkommen, daß dsieseePersonen -sich.der-Verpflichs-
tung entziehen, und zwar aus- dem Grunde, weil sie

«»ssinkeineriFaknilienliste verzeichnet sind» und; daher-
auch von keiner Gemeinde aufgegeben werden können,
und weil sie berechtigt sind, jederzeit ihren Wohnort

:ohne jede Legitimation zu wechseln.» Ferner wird
--anch nicht zum geringen Theile. in Folge dieser

Verordnung: jso -..-häiifig.. die N a ch f o rs ch n n g
nach verschiedenen nicht zu ermittelndeii Personen
von Seiten der Behörden erfolglos bleiben, denn.
in der Heimathgemeiiide weiß man· nicht um, ihren
Aufenthakltzund der Gemeindeälteste des Aufenthalts-

,ortes .kann sehr leicht getäuscht werden, da die
.«-Personen .ja überhaupt keiner Legitimationsbediirfen

T «« Demnach ist«« es"nu«n« einleuchtend, daß e i n e r-
«·««s e i t sifdie Gemeinde, und namentlich die ansäßigen

« Glieder übermäßig belastet werden, weil nicht nur "
-«die«-Abgabenrestanzen der Zahlungsunfiihigem deren

«« Wohnort in Folge-der in Frage stehenden Verord-
mutig-nicht— «erulittelt- werden kann, gedeckt werden
müssen, a n d er e r s e i ts die Amtsthätigkeit der

Gemeindeältesten so sehr erschwert ist, daß bereits T
häufig das Amt von» tiiclnigen und rechtschaffenen «
Personen ausgeschlagen wird, wenn sie nur irgend .

swelchen gesetzlichen Grund dafür vorbringen können. ·
Außerdem ist es überhaupt« nicht ersichtlich, was

mit der Bestimmung gemeint ist, daß ein Jeder
beijsich Personen, deren Wohnort nicht mehr wie

"«30»W"erst"' entfernt« ist, aufnehmen darf» Welche
Bürgschaft oder«Nachweis liegt denn überhaupt vor, ;

«· daß die, Heicnathgetneinde nicht weiter als 30 Werst »»
entfernt, oder daß das unlegitimirte Individuum nicht s
eine paßlose, von den Gerichten verfolgte Person ist? ;

Vermuthlicih ist nun vorausgesetzt worden, daß sk«Niemand·eine·unlegitimirte, ihm unbekannte Person (

««"aufnehmen wird, ohnesich vorher von· der Rich.tig- q
·» Fest« der Angaben derselben in, Betreff des Namens c
sszftjnd der Zugehörigkeit durch Nachsorschungeii über- «

zu« haben; indiesem Falle wäre es doch un- i
Jendlich praktischer und einfacher, wenn überhaupt l
Jjedes »G«enieideg«lied,« das sich außerhalb der Gemeinde 1

Haiifhaltens wills« eine Legitimation vorweisen müßte. l«
Doch trifft« auch obige Voraussetzung durchaus nicht« Z

«zu,sdenn» leider ist das Landvolk noch leichtgläubig sgenug, unisphärcfig den eigenen Llngabeir der Personen t
·« Glauben« zu« schenkenjsz jund ,ess wird demnach» durch g
«d«ie"iPaß-Reg»e"sln unzweifelhaft dem paßlosen Herum- i
sztteiben dejißauern ein großer Vorschub geleistet, s

«""was Jedembekannt sein"wird, der Gelegenheit· ge- t
habt hat, diehäufigen Klagen der Gemeindeältesten t

· hierüberzn hören. ««

» g

sz.z·»,-. Schließlich ist es-nicht einmal klar, worin der i?
Vortheildersz ixtFrage stehenden Verordnung be- S
stehen sog« HEs-onders- daes ja durchaus nicht schwie- E,
rig ist, sich einen Aufenthaltsschein vom Gemeinde- k
ältesteU,-abzuholen, denn eine Paßsteuer wäre fürs(

de» Umkreis von. 30 Lea-n jede-»was uicht ers-sk-
derlich. «, z« »

allem Obige-it« hat somit die Verordnnngjzz
daßsskzsichjsGemeindeglieder ohne jede Legitimation-its?

""nerhalb."«r«·eines Umjkreises von 30"«We"rst »von ilzreinzWohnorte entfernen dürfen, sehr: viele« Nachtheile
uudspkeineti einzigen «Vo·rtheil, »den-n daū der Gang;zum« Gkemeiitdeältestens nin von ihm einen "Au«fenth«ajltss"-"«
fchein zu verlangen, erspart werden soll, kann doch
unmöglich »als».erwähnu.ngswerther Vortheil bezeichnet
werden» .

. Demnach ist esswkozhlkjein dringendes Erforderäz
niß für—- die Entwickelung des Landbolkes und na-
tnentlich für die Verwaltung der Gemeinden, »Da-I.
die Anmerkung 3 zum §! der Regeln für die Ver-
passnng und Umschreibirngs derxßauern in den Ost-E
seeprovillzen.voln»9; JnlilB63, sowie das, Patent
vom 29. October 1865 sub Nr.117 aufgehoben- und
statt dieser Bestimmung eine Verordnung erlassen
würde, die etwa folgendermaßen zu lauten: hätte:
.",,B»ezi einer Entf er nung auf nicht

mehr als 30 Werst von« ihrer H ei-
inath gemeinde unterliegen di e
Bauern kein er Paßsteuer, müssen
aber, falls ihre Abwesenheit mehr
als 14 Tage daue-.r.t,,von, dem Ge-
meindeältesten ihrer. Gemeinde
einen Anfenth altsschein ausnehmen
und sich durch denselben sofort
beim Gemeindeältesten ihres neuen
Ausen t h altso rtes legitimiren, da-
her auch diejenigen, bei welchen
Jemand ohne die gehörige Legiti-
mation znehr als 14 Tage Aufnahme.
findet, von den gesetzlichen Heh lungs-
strafen nicht befreit sind.« ,

Wolitischcr Cagksverichtg
« Den 11. Juni Cl. Juli) 1879. -

Der Gegenstand, welcher« in der. deutschsen Reichs-
hauptstadt sowie in der Presse. augenblicklich den
Hauptgegenstand der Diskussion abgiebt, sind die
letzten» Vorgänge in der TariFCommission des
Deutschen Reichstages Die Annahme des Antrages
Franckeiisteiic wird im nastionalliberalen Lager offen
Ils eine Niederlage der liberalen Sache und als ein
Sieg der neu besiegelten clericakconservativen Allianz ·mgesehen Betmigsen, der eine so große Niederlage
erlitten, unterhandeslte mit dem Reichskanzler, ohne ,
daß. die Fraction der Nationalliberalem die. inden
letzten Wochen keine gemeinschaftlichen Berathüngeii
nehr abgehalten, Kenntniß von feinen Propositionen T
Hatte. «Der Reichskanzler hast,- wsie verlautet,. die ·
Forderung des Abg, v. Bennigsem betr. die Quoti- di
irung gewisser Steuern, als unanuehmbar zurrjckgkk f:
viesen, naczhsdexn der Reichskanzler durch die »gleicher «:
Zeit « mit den Führern der Conservativen «
Jud des »Centrunl gepflogenen Privatbesprechnngen «·-

ich überze.ugt,sszdaß er Sxchutz2- und Finanzzölle leich- «(

eren Kanfes -von den coalirten Fractioneu des Ceni I
rrum und der Conservativen erhalten würde, - als -;

ins den Händen der Nationalliberalem -—«- Jnden «’
mrticnlaristischen Kreisen des Reicbstages htaben die
Beschlüsse der Tarif-Eommission große Befriedigung :
servorgerufen, nnd es wird erzählt, daßEanläßlich Ei
Dieses Triumphes des Particularislnns- von verschiez :
chiedenen Seiten der Abend des betreffenden» Tages

s da sich dns Befindetr der Kaiserin verschlimmerthqlkJnzwischenszwerdeir Erörterungen über die Ansprüchzdes Prinzen Jerome Napoleon auf die Prätendenkschaft festgelegt— « Die hauptsächlichen Führe: ed»bonapartistischen Partei, darunter Rouher, find W,szischlossety den Prinzeik szgzgeir gewisse Zuzestänkszzsseanzuerkennen. Jn einer bonapartistisäyen Versamm-lung im Cirque Ferliatido erklärte Robert Mitchelldaß man den Nachfolger des kaiserlichen Pxizjzeptselbst dann anerkennen— müsse, wenn er nicht dieSykzgpathien Alter besitze, damit die» Einheit der Pakt»aufrechterhalten bleibe-«— -· Rouher sollte -erst am legt»s Sonnabend« nach Paris zurückkehren, da das Inst«zment des. kaiserlichen Prinzeii angeblich, erst irmssspvorher eröffnet werden sollte. Vor dem« CirqueFkk
nando hat«""übrigens eine Ruhestörung stattge en·Eine Schnur Blosuselimänner sang ««die Maksliktäifzund rief: ,,Vi»ve«nt les Zoulouslk Die Polizei schkikkdeshalb ein "u"ird« nahm mehre Verhaftungen vor;Das in Paris unter den Auspicieci des Herrn v»
Lesseps entworfene Project ein-est Panammcanqls
stößt in den Vereinigten Staaten auf großen Wider;
stand. In der Sitzung des Senats zu Washington
am vorigen Ptittwoch brachte Burnside diese·Ange-
legenheit zur Sprache und erklärte in einer Resolu-tion, »daß die Bevölkerung der Vereinigten Staaten
nicht ohne große Beunruhigung die Versuche sehenkönne, »welche Seitens »eines Theiles der europäifchen
Mächte gemacht würden, um einen Canal unter ihrer·Protection und Herrschaft durch den Jsthlnus von
Pauama herzustellen und daß solcher Versuch als eine
Manifestation feindlicher Gesinnnngen gegen die Ver-
einigten Staaten angesehen werden müsse« ———» Alle:Wahrscheinlichkeit nach- wird die mit dieser Resolutioninscenirte Bewegung. gegen das Lessepssche Project
dahin führen, daß eine amerikanische Aktien-Gesell-schaft unter dem Schutze der Union den Bau des
Canals ausführeri wird. Die Amerikaner erkennen,daß die Hauptvortheile von der Durchstechung des
Jsthmns von Panama ihnen zufallen müssen, siesinddaher auch bereit; sich an einem solchen Unternehmen
mit ihrem. Cap.ital- zu betheiligen. Sie sagen aber
mit »dem ,,Phizladelphsia Demokrat.«: »Wenn der
Canal vonanierikanischeni Gelde gebaut werden sosll,so ist nicht einzusehen, warum die betreffende Anten-
Gesellschaft «nicht eine americatiische sein sollte, die
ihren Sitz .n den Vereinigten Staaten hat, nnd
warum der Congreß nicht endlich das thun sollte,
was er schon, so lange versäumt hat, nämlich. das
ganze Project unter seine Leitung und Garantie zu stellen
Dies ist um so— nothwendiger, da es sich zugleich um
die Interessen verschiedener amerikanifcher Reiten-Ge-
sellschaften handelt, welche vorlängererspoder kürzererZeit für solche CanakBanten Privilegien von
Immer, iNicaragua und Viexiko erhalten.« Burnsrde
hat sich nun im Senat zum Dolmetsch dieser Axt-«
schauung gemacht und werden wir wohl in nächster
Zeit hören, daß, der Congreß dieser Resolution zu-
gestimmt habe und eine Actien-Gesellschaft zum Bau
des Panama-Canals in Bildung begriffen sei. i

In Italien hat am letzten Dienstag die feierliche
Einweihung des B-ein«h-a-u-ses voin
C u st o. zz a Statt gesunden. Es waren dabei zi-
gegen Prinz Amadeus, Deputationeu des Parlamentsund der Armee und die Vertreter Oesterreich-Ungarns,
F.-M.-L.: Graf Thnn und Oberst Ripp. Nach der
Einsegnung der Capelle ergriff Namens der Despit-
tirtenkammer der· Deputtrte Villa das Wort: »Die

die Gattin des Herrn Friedensrichters, "vor dem
Letzters klagbar auf -Verleumdung und- Schimpfelts

»Beisden Frauen szging die. betreffende sehristliche
Citation zu, in der Kammer des Richters zu erschei-nen und dort wurde die legal eingeleitete«V»erhand-
lung auch zum Abschluß « gebracht Der wackere

. Richter, der im Bewußtsein feiner hohen Pflicht
und in diesem Falle seiner zarten Ehehälft,e· gegen-

»Über mit beispielloser Unerschrockenheit handelte, konnte
schließlich nicht umhin. die z Frau Friedensrichter
»wegen Verleumdung und Schimpfen« zu 50 Rubel

»Geldstrafe zu verurtheilen. »

, - »

z« ——«Warum der DsentscheKaiser die Korn-
blumen liebt. Bekannt ist, daß der Kaiser Wilhelm
-- die besondere Liebe für die bescheidene blaue Blume
.des »Feldes» auscPietät für seine Mutter, die Königin
Lonife hegt. Aber wie dieKönigin dazu gekommen
ist, die Liebe für die Kornblume ihren Kindern einzu-
prägen, darüber geht dem .»Börs.-C.« eine interessante
Erzählung zu: Die Königin Louise saß eines«Tages——
es war zu Königsberg, in der für Preußen trübsten
Zeit— im Garten des Hauses an den» »Hufen«, das
die »königliche Familie bewohnte, als ein armes Mäd-
chen an sie herantrat und, ohne eine Ahnung, wer
dieDame sei, » zu der sie sprach, ihr einen großen
Strauß frisch gepflückter Kornblumen zum Kauf anbot.
Die Königin« sprach mit dem dürftig aussehenden
Kinde und erfuhr von der Kleinen, daß sie eine
kranke Mutter habe, die nichts verdienen könne. Die
Königin nahm· ihr, mit Thränen in den Augen, ihre
blauen Lieblinge ab, beschenkte das Mädchen reichlich
Und rief ihre um sie spielenden Kinder zu sich. Sie
zeigte der kleinen Prinzessin Charlotte —- der nach-
maligen Kaiserin vonRußland —»und dem kleinen
Prinzen Wilhelm, wie man ohne Faden undScheere
aus diesen zBlitzrien so» leicht einen Kranz flechten
kzvkxxxgzzsie machte die Kirxder auf eine» einfache schöne
Plane Blume aufmerksam UND schshsft fügte sie bitte«-

wie man sich gerade an diesen schlichten Gaben der
Natur ergötzen und wie man genügsam fein müsse-«.Diese von der königlichen Mutter ihren Kindern gege-
benen Lehren, verbunden· mit dem hübschen Kranze,
den sie ihrer kleinen Tochter Charlotte aufs Haupt
setzte, erhoben diese, Blume zur Lieblingsblume der
nachmaligen Kaiserin von-« Rußkand und auch zuder des Prinzen Wilhelm ,s ihres älteren Bruders.
Alsbald darauf. die sMutter starb, wurde die Blume
für Beide zu einem Erinnerungszeichen für die frühverklärte.Mutter. Als im Jahres1817die PrinzessinCharlotte als Braut des Großfürsten Nikolaus von
Rußland — des nachmaligen Czaren -——«begleitet von
ihrem Bruder Wilhelm, nach St. Petersburgs.—reiste,
fand» sie die Zimmer im Königsberger Schlosse reich
mit« Kornblumen gefchtnszückt-,» zum Zeichen, daß man
das Andenken der Mutter, der Königin Louise, in
diesem Blumensymbol festgehalten habe. Es wurde
damals, als das Königskind die Grenzstation erreicht
hatte und den Schritt vom Vaterland in das fremdeLand, das ihre Heimat werden sollte, that, diese Grenz-
überschreitung von den Zeitungen- jener Zeit, wie
folgt, berichtet: »Die königlichen Geschwister ·süber-
schritten zu Fuß die preußischckussische Grenze. · Prin-zessm Charlotte trug einen Kornblumenkranz, szden
man ihr als Abschiedsgruß vom» heimathlicheir Boden
des Vaterlandes dargebracht hatte, auf ihrem Haupte«
Beide .Geschwister, in treuester Liebe verbunden,
haben nie ein anderes Symbol als Erinnerung an
die so früh verlorene Mutter sich erkoren. Wo die
Kaiserin später in Rußland Kornblumen fah, drückte
sie sie an ihre Lippen. Nicht— nur die Blumen, sondern
die Farbe ist. ihre wie des Deutschen Kaisers Lieb-
lingsfarbe verbliebenks — s« — - « e -·

— De: Wunderschmindeh der nach
den Vorkommnissen von Marpingen und Dietrickss
waldes bereits abgethan schien, nnd dessen sieh in
lehter Zeitssogar die ultramotxtanen Blätter zu Hä-

men anfingen, hat noch einmal in der Provinz Posen
keck sein Hijupt sserholwen und zcvarin einer— so— hand-
greifkich plumpen Weise, daß man sich -nur über die

Blindheit der leichstgläusbigen Massen wundern-Kinn,
» die sich durch dergleichen kindischen Aberwitz täuschen
lassen. Jn der Gegend von Gostyn verbreitete sich
am Frohnleichnamstage das Gerüchtjdaß die- Mutter
Gottes auf einer Pappel in Zalesie erschienen -sei
und sofort strömte auch die gesammte Bevölkerung
der umliegenden Dörfer nach dem begnadetensOrte,
so daß sich eine Menge von zwei- bis dreitausend
Köpfen ansammelta Einzelne Leute kletterten auf die
Pappel und küßten sie, andere schnitten -die Rinde
ab, um sie als wunderthätig nach Hause zu bringen.
JnFolge der darauf von dem Districts-Commissarius
angestellten Vernehmungen ergab sich, daß die lljährige
Tochter eines »von dem Gutsbesitzer v; Stablewski
entlassenen arbeitsscheuen Individuum die angeblichen
Visionen gehabt haben wollte und einen Auswnchs
an der Pappel für die Muttergottes gehalten hatte.
Der Propst Rosinskh welcher mittlern-eile an dem
,,Gnadenorte« erschien, suchte die Menge vergeblich
zum Nachhausegehen zu bewegen. Ebensowenig ge:
lang es dem DistrictskEommissarius, sowie den ihmassistirenden Gensdarrnem die Andächtigen zum Ver-
lassen des Ortes zu bewegen. Zum Glück sandte de:
Himmel einen tüchtigen Regenguė, de: die wund«-
süchtige Menge durchnäßte und schließlich ausein-
andertrieb. T ,

— Die Fahkgeichwkndkgkeit der
E isesn b a h« n z ü ge ist eine nach den Ländekjz
sehr verschiedene. Die englischen Züge lege» aufeinzelnen Verkehrsftrecken (z. B. Loudonddovek
London-Haftings, London-York) bis zu— 80 km i;
der Stunde zurück; in Belgien beträgt die Schnelligk
keit bis zu 67 km auf die Stunde; die Orkan;-
bahn in, Frankreich (Paris«-Bordeaux) mqchts 63sbesssp schseU sähst-M» »auf de: Linien Berti-»Steu-

dal-Oberhaufen-Köln (Magdeburg-Halberstadt, Han-növersche St.-Bahn und» KölngMindener Bahn); in
Italien fährt man auf der Linie Bologna-Brindisi
50 km; die österreichischen Bahnen legen von 40
bis 4811111 zurück -; in— Rusßland fährt man auf der
Moskau-St:-Petersburger··Linie 43 km die Stunde;
ebenso raschfährt man in der Schweiz— von Nematus-
horn nach Ztirichf und von Genf nach Lausanne,
langsamer geht's auf den übrigen Linien der Schweiz,
indem nur 38«(Zärich-Basel), 34 (Bafel-Ber·n), ja
sogar nur— 25 km- (Solothurn-Burgdorf)· zurückgelegt
werden. Sogenanctte unmittelbare Züge hat man
in der« Schweiz trinkt. Auf der Linie Wädensweik
Einsiedeln (Maximalsteignng: 500s«,») legt man die
Stunde Mk; auf-der Rigibahns (2500s»» Steigung)
6 bis 8 Kilometer zurücky Die Eulminativnshöheim Bau begrisffener und« ausgeführt» Hochgebirgs-
bahnen beträgt in Meterm Apenninen 617, Stint-akz-
waldbahn 850, Semmering 895, Kaukasus »975-
Gotthard 1154, Brenner 1E367, Mnni Cenissz1338-N. Pacific 1652«,. C. Pacistci2140,« U. Pacisic 25l3,
Anden 4769. — s

-—Di«sZükichex HitsebkeifahsthatssstsMU-
Auflage erlebt. Auf seiner Fahrt Uach SkWßbUkS
Hat« xiämrich de: Züxichek Mäunerchvr cmch
einen Topf mit Hirfebrei mikgefühkk UND »denselbe«itnbch heiß zu Straßburg auf de« Tksch sestellkY FIE-
lich fuhren die Sänger Ukchki DE. Eh« VDTWHMV
die Zakichek Schnee« von s1576- zu Wasser, fees-Ifauf idex Eisenbahn, und anstatt eines Kupferksilcksk
erschien eine« hertnetisch verschlofsene Blechkapisckk UUk
heißen: Sande umgeben» Das gelungene LIMI-nehmens hat bei · den Straßburgem symphTkIlchCU
Beifall erzeugt« » . . s

·
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Schlacht bei Custozza bilde den AbschkUū Hundes«
jähriger Kämpfe; nunmehr sei den ehemaligen Fein-
den die Aufgabe zugefallen, Fch zu, dem, gemein-

samen Kampf für die Cixfklkfaklonz d« »Wlssenschafk
und die Freiheit zu vereinigen; VI« EVUZUFVUUH
das gemeinsame Grab in Custozza werde genügen,
etwa aufsteigende Wolken ZU zekstkfueiis Auf »den
darauf vom General Pianelli an die öst·erreichisch-
ungarifches Armee gerichteten Gruß erwiderte der
Vertreter Oestetrekchsd Graf Thus» m« dem Dank
dekspkbeu und sagte, die gemeinsame Bestattung
der Gebeine der Tapfern von beiden Armeen sei
ei« Beweis der zwischen den beiden Völkern» und«
Regierungen bestehenden Freundschaft. i

J» Sachen des griechischen Grenzsireits äußert
sich die Wiener ,,Presse« wenig vertrauensvoll. Die
Verhandlungen über die griechische Frage seien bis
jetzt über Forinalitäten nicht hinausgekommem Iin
Palais Dolmabagdsche sei man weniger als je zu
größeren Concessioiieii an Griechenland geneigt und»
man schrecke selbst vor der Eventualität eines Krieges-
mit Griechenland nicht zurück. Als jüngst Seitens
der Regierung von Chili ein Kaufsangebot für
tiirkische Panzerfchiffe einlangte und der Großvezir
auf dasselbeeiiizugehen anrieth, weil ohne Schwäehung
der türkischen Flotte 8.——10 Millionen Francs ein-
fließen würden, habe der Sultan dies für unthunlich
erklärt, denn »wir werden iinsere ganze Flotte gegen
Griechenland brauchen«, und auf die Bemerkung
Kheirfeddin’s, daßkEuropadie Verwendung der Flottegegen Griechenland nicht gestatten würde, habe der
Sultan geantwortet: »Das werden wir sehen«
Osinan Pascharathe schon lange, eine große Trup-
penmacht an der thessalischen Grenze zu concentriren
und habe auch um die Gunst gebeten, daß ihm das
Commando eines eventuellen Operationscorps gegen
Griechenland übertragen werde. »

Wie der ,,Temps« berichtet, ist der tilgte-i-
sche Ausstand thatsächlich bereits beendet. Nach den
bisherigen Erheburgan ——- schreibt das gen. Blatt —-

ist nicht mehr zu verkennen, daß er den Charakter
eines «« Religionskrieges hatte, von einem sklugen
uud ehrgeizigen, in der Zieuia von Djerallaerzogæ
neu Individuum von langer spHand vorbereitet:
war und sich. rasch— verbreiten sollte, wenn der«
Erfolg des. ersten Angriffs auf Rebaa den Erwar-
tungen der Insurgenten entsprochen hätte. Die
Schnelligkeih mit welcher die Truppeii zusammenge-
zogen wurden und »die Energieder Officiere in.
dem ersten Gefecht können» nicht genug gerühmt
werden. Ihuentist es zu danken, wenn man geringe-i
re Verluste, als jemals bei der Bewältigung eines-
Aufstaudes, erlitt. Im Ganzen etwa zehn Todte und
einige Verwundete Leider ist allem Anscheiue nach«
dem Scherif Viohanied -ben-Abdallah - ben-Abdherra-«
man-ben-Djerraha gelungen, mit etwa hundert:
seiner eutschlosseusten Anhänger in füdöstlicher Rich-
tung zu entkommen. Er.soll »sich durch die Beni-
Mellud idurchgeschlageii und einige Graus, die ihm
den Weg verlegen wollten, über den Haufen gerannt·
haben. Er befindet sich jetzh wie man glaubt, in
biet-Gegend der Smala von Zeribet-el-Ued, wo die
Garnifon von 25s Spahis unglücklicherweise zu-
schwach ist, ihn« festzunehnienzf Wenn - ihn nicht der·
Gum der Nemencha noch erreicht, wird er wahr-
seheinlich die tunesische Grenze gewinnen.- Der·
empörten Stämme harrt außer ,ih"rer Entwaffiiuiig
eine sehr harte Strafe, je nach ihrer Schuldbarkeitg
dasZweifache bis Zehnfache der jährlichen Steuer;
für die Schuldigsten tritt dazu auch derSequesters
eines Theiles ihres Grundes und Bodens, für die:
Flüchtigen der Sequester ihres. ganzen BesitzthnmsM

-z Zustand«
Juki-ei, 19. Juni« Usns ist nachfolgende Mit-

theiluiig zur Veröffentlichuug in den Spalten unseres-
Blattes zugegangen: - -

Gemäß dem Veschlusse des Pernau-Felliuschen-
Landwirthschaftlichen Vereines d. d. 3. Februar c.-
wird in Felliu, nachdem nunmehr die obrigkeitliche
Genehmigung hiezu erfolgt ist, »in den Tagen vom
18. bis zum 20. August c. die 1I1. F elli n er
L o c a l - T h i ers eh a u, verbunden mit einer·
Ausstelluug Lsaudwirthsch aftlicher
Geräthschaften und Erzeugnisse:
a l l e r A r t , abgehalten werden.

TDas uuterzeichnete Ausstelluiigscomitå beehrt sichs
in Folge dessen hiermit an fämiutliche Gutsbesitzer,-
Arrendatoreiy Gesindes-Pächter und Eigenthümer, des-
gleichen an die Maschineiifabriken.Livla-uds, sowie an:
alle sonstige Interessenten die Aufforderung ergehen
zu lassen, diese Ausstellung beschicken zu wollen.

Gleichzeitig haben hier —— die Bedingungen der
Aussiellung &c. betreffend —- folgende Puncte zur—
KEUUkUiß der Interessenten gebracht werden sollen.

l. An Thieren werden zugelassen werden: Pferde,
FVHIEID Horuvieh, Kälber, Schafe jeglichen Alters,
spkvke Geflügel, letzteres jedoch nur in Bauern.

.

2. Sämmtliche Ausstellungsobjectewerdemspweit
Ekidkderlih in bedeckten Räumen undzwarunenk
gekklich untergebrachts - . "

» Z« Die auszustelleuden Objecte sind spätesteiiszs bis?M zUM August o. und zwar bei den unterzeich-xtsv Zliedern des Ausstellungscomitås sowie dein«Vercfekknelsfren des PernaikFelliner Landwirths
zuwenden: HAVE! J. Körber (per Adresse; Fellinskcims

4· D« siUsöUstsllendetiThieresind in« Laufe des«

1.7. August o. bis 4 Uhr Nachmittags und zwar im
Hofraume der Station Fellin dem Comiå zur Be-
prüfung vorzustellen und nach bestandeuer Beprüfung
sogleich, abzuliefern —— die Prüfung resp. Entgegen-
nahme der auszustellenden Maschinen, :Geräthe,, Pro-
ducte u. wird ebeudaserbst im Laufe des .1e.-August
c. (von 11 Uhr Vormittags bis« 5 Uhr Nachmittags)
stattfinden. -«

»
. , « "

5. Sämmtliche Aussteller und ihr Personal haben
sich- innerhalb des Ausstellungsraumes unbedingt den
Anordnungen des Cotnitös zu fügen. - «"

6. Für Wartung und Ernährung der Thiere, des-
gleichen für Beauffichtigung der sonstigen Objekte
haben die Aussteller selbst Sorge zu tragen — und
werden zu diesem Behufe den von den Ausstellern
dem Comitö zu bezeichnenden Wärteru , besondere
Karten ausgereichh welche den unentgeltlicheii Zutritt
zu den Ausstellungsräumen sichern — die Ausstel-
lungsverwaltung übernimmt in Folgedessen keinerlei
Verantwortung in Bezug auf Unfälle,· welche den
ausgestellten Thieren oder Gegenständen zustoßen
könnten. i

7. Jedes Ausstelluugsobject muß während der
3 Ausstellungstage an dem angewiesenen Platze ver-
bleiben und erhält ein Täfelchen mit der genauen
Bezeichnung seiner Hiugehörigkeit nnd des Preises
— sofern letzterer s angegeben« —«— in deutscher und
estnischer Sprache « " s ·

8. An Preisen sollen zur Vertheilung gelangen:
»Medaillen aus Silber, Kupfer und Bronce, Geld-
Prämien sowie Belobiguugsblanquete (das Nähere in
dieser Hinsicht wird seiner Zeit noch separat zur
Veröffentlichung gelangen).

9. Das Entråegeld wird betragen per Billet für
jedesmaligen Besuch der Ansstellungsräume am 18.
Angust o. 25 Kop.Slb., am 19. August o. 10 Ko·p.
Slb., am 20. August c. 20 Kop. Slb., auch werden
Billete für den Preis von 1 Rbl. Slb. ausgegeben
werden, welche den Eintritt für die ganze Dauer der
Ausstellung sichern. « , . » «. .

-.»·Fellin, amsp8.« Juni 1879.
. — « JmNameu des Ausstellungsconiitåsx .

. Präfes:· V. von Helmersen-Neu-Woidoma.
« " G. von Rathleff-Lahmes.

F. von Sivers-Heimthal.
« · John Köszrber, . .- »

» Secretär d. P.-F. Landw. Vereines ,

Wie wir der Rig. Z. entnehmen, ist in Riga
die Nachricht eingetroffen, daß die Einführung
der—FriedensrichtewJnstitutionen in
die baltifchen Provinzen an znständiger Stelle bestä-
tigt worden ist. «

Rigktz 14.»-Juni. Die heute eingetroffcne Num-
mer der ,,L a t w e e s ch u A -w i s e s« enthält— ein
Abschiedswort des seitherigen Redacteurs, Pastor« J·
TW. S a k r a n o w i c z , an die Leser des Blattess
Derselbe hat sich nämlich, da er von Luttringen nach
Groß-Any berufen worden ist« und die neues und
zgrößere Pfarre seine ganze Arbeitskraft in Anspruch,
nimmt, entschließen n1üssen, dieRedactiou niederzu-
legen, welche. auf Pastor Julius We id e zu Neu-
Thausen übergeht. So wird denn die Redaction de:
,-«Latw. Aw., welche sich seit dem Bestehens des Blat-
tes in den Händen von Geistlicheii befunden hat·

—auch ins Zukunft voneeinem lutherifchen Prediger be-
spsorgt werden( Die« früheren Redacteure sind nämlichfolgende gewesen: Pastor Watson zu Lesteii vor«
I182«2—1826, Pastor Köhler »zu»ål.)titau von 1826——
"1·831,t Pastor»v. Richter zu Mitau »von» 1832k—1835,
Pastor Pauteniusv zu Mitau von 1835-—184;9,. Pastoi
Schulz zu Mitau von« 18494186.6, « PastorKupffer
zu Mitau 1866, Pastor Vierhuff Schluck« t(je«tz"«i
in Wenden) von1867———1869 und« Pastor Sakrano-
wicz zu Luttringen von 1870—--1879."——— Die— ·,,«Latw.
Am« —- fchresibt weiter die N. Z. f-. St. u. Bd. «—

sind das älteste und am weitesten verbreitete Orgar
der lettischeri Presse, das stets in volksthünilicheni
chriftlich frommem Geiste redigirt worden ist und sics

Tdarum allgemeiner Dichtung erfreut. Pastor Sakra-
nowicz spricht in seinem Abschiedsworte den, Leserii
und Mitarbeitern, ins Besondere den Landschulleh
«rern, die ihn eifrig nnterstiitzt haben, den herzlichster
Dank für ihr freundliches Entgegenkosmmen asuss Als«
Erinnerungszeichen ist der Nummer des Blattes das
wohlgetroffene und sauber ausgeführte Porträt des
fcheidenden Redacteurs beigegeben. « --

—- Als Abschluß der Lehrthätigkeit des « Rigaer
Stadtgymnsas ium für das zurückgelegte
ist soeben nein Programm der gen. Anstalt veröffentlicht
worden, welches außer den vom Director der Anstali

Tmitgetheilten Schulnachrichten eine Abhandlung des
EOberIehrers Constantin Mettig enthält: ,,U·eber
ein Zeuguiß des revalschen Domcapitels zu Gunsten
des Ordens in Livland vom. 22. December 1337«.
Die erwähnte Urkunde, welche einen werthvollen Bei-
trag zur Geschichte der Streitigkeiten zwischen Orden
und Erzbischof bietet, befindet sich, wie die Rigz
bei diesem Anlaße mittheilt, seit dem vorigen Jahre
im Besitze der Rigaer alterthumsforschenden Gesell-
·schaft, der sie von dem Legationssecretair O. v.»Essen
dargebracht worden "ist. «« «

» St. Drittelung, 17. Juni. Jhre KaiserlichesHohejt
VkeGTVßfÜkstin Thronfolger ist mit ihren er-
lauchteii Kindern amE14. Juni, 9 Uhr Abends, auf
De; Ksksexlichen Yacht »Derfhawa« nach Dänemark
ebner-ist— .

. — Zur Beaufsichtigung der Schüler
der hiesigen Ghmnasien ist, wie die

StxPetszsxsder ,,Russ. Wahrheit« ezitjiimmtz Nach-»stehendesxngeordnet worden: Die Städt zeifällt in s
sechs Ziehens, die der Anfsicht der Gehilfen der
ClassemOxxdqinarien unterstellt sind. Diesen Herren
wird es zur-Pflicht gemacht, die verschiedenen öffent-
IkcheU «·Und—»Pergnügungs-Gärten;sz zu ;bes,uchen —

« hierzu wird ihnen der Zutritt-» in diese Etablissements
-. gratis gestattet— zu denen sdie Schüler keinen Zu-

« tritt haben sollen oder in zjdie Schüler sich
doch snur bis spätestens 10 Uhr; Abends« aufhalten

«; dürfen (der Zoologische nnd der Sommergarten) a»-
und darauf zn--»achten, daß die vorgeschriebeneii Re-
geln in aller zStrenge beobachtet werden. " Treffen sie
gegen diese-Regeln contravenirende Schüler» an, so-
haben sie dieselben aufzufordern, sich sofort zu ent-
fernen uiid,falls dieser Aufforderung nicht Folge·
geleistet wird,.spsie anzuhalten und dem betreffenden

sSchulporstandevorstellig zu machen. Zugleich haben
die Gehilfen der— ClassetszspOrdinarien dara"nf»zu· sehen, ,

daßdie Uniformen der Schiiler stets vorschriftmäßig
getragen »und hierin. keinerlei Abweichungen zugelassen

» werden. » · »
—- Wie der »Pet. Listok« ans znverlässiger

Quelle vernimmt, wird der wegen Ermordung Tdes
alten Wlas so wund der Haushälterin desselben gegen«

» Karl Landsberg erhobene Proceß schon im nächsten
Monat im hiesigen Bezirksgericht zur Verhandlung

gebracht werden. a
Ilion der russisktpprtnßischkn Grenze» wird der

,,Tils. Z.« II. d. Ehdtkuhneiy 21. (9«.)" Juni, « ge-
schrieben: Gestern Nachmittag traf mit dem russi-
schen Courierzuge der Reichskanzler r st Gio r -

t s ch a"k o w mit seinem I.Soh-1s7e,- sinkt-eher! Gesandter
in· Spanien ist, am hiesigen Orte ein und setzte,
nachdem ein kleines Diner eingenommen war,· die
Weiterreise mit dem preußischen «Courierzugesfort.
Der hohe Herr gedenkt in einer Tour bis Frankfurt
a. Nt.-zu"fahren und sich von dort Wildhad zu
begeben« Die «» kgl." Direktion der Osibahn hatte

. einen ihrer bequem eingerichteten Salonwngeii zur
Disposition gestellt. Das Aussehen des altenjHerrn,
welcher das« angesammelte Publicutn jovial begrüßte,
war ein über Erwarten vortreffliches zu nennen, da
er« ohne besondere Anstrengung, nur s leicht geführt,

. den Weg «·von dem russischen Coupå nach ,»deln;reser-
pirten königlichen Gemächerii und von diesen nach

dem preußischen.- Salonwagen zurücklegte. —- Die
Getreidediebstähle, welche während der

«Glanzp«eriodex des Getreidegeschäfts hier can der
j Tagesordnung waren, hatten sich« mit dem Eintretens des geringeren Verkehrs und dnrch die Wachsamkeit

" der Behörden in neuerer Zeit nur auf ein geringes
Maß beschränkt. Jn voriger Woche wurdetxindesseii

» wieder ans einem Waggon gegen 10 mit Getreide
« beladene Säcke abgeladen und mittelst eines szbereit
« ngehalxtenen Fuhrwerks zur Mühle geschafft Die
«· Polizei-behörde muß hiervon irgendwie Kenntniß;- ser-
: halten haben, denn schon am andern Tagewnrde

dieses Getreide in. Beschlag genommen! und, der
! Kutscher des Fuhrwerkss hinter sichern« Gewahrsams nachStallupönen ges.chafft. Ein bei der kgl. Ostbahn

beschäftigten Vsorarbeiter soll nach Polen flüchtig ge-
»« worden, indessen auch schon ergriffen sein» ——- Der
·

leidige Paßzwang bleibt auch nach »dem,Erlöschen» «— der
xT Pest in Rußland unverändert: fort-bestehen, die Pässe

sämmtlicher Reisende»--n, welches cxnsfRußland die
: sGrenze passiren,smüssen mit dem Visum der preußi-
·« schen Consulatbehörden versehen sein. —Der H olz-
» h a n dse lsists in denletzten Tagen hier recht lebhaft»
L; gewesen, und: ierstreekt sich nicht» nur allein auf

Brennholz, sondern zizanch auf iljinndhölzer nnd ge-s ischnitteiie Bretter. - » -

, - Sommer-Theater.
- : Die zweite Ausführung des Lustespiels »Das—-
c Klaus« von L’Arronge hatte auch gestern die
, Räume des Sommer-Theaters dicht gestillt: D(r,statt-
; gehabte Wechsel in der Besetzun»g»·der- per-
- anlaßt uns, wenige Worte über den« Eindruck zu sagen,
c» den wir« gestern empfingen. Während Herr Hagen -
- den Charakter des Dr. Klaus als einen durchaus
c» liebenswürdigen und gemüthpolleii zu gestalten wußte,
? ließ Herr E dån ü l l e r· « »z"u·szprotionci«rt die räuhe
3 Außenseite hervortreten und schwächte dadurch den
I"Gesam1nteindruck. Die Herzenstöne, welche« "Herr«--3Hagen · anzuschlagen wußte, oermißten wir ungerne bei Herrn Edmüllen Fühlbar machte sich ssdieser
;- Viaiigel z. B. in der Scene, in welcher der

Doctorszdies rührendeGesehizchte »von «:dein»».»todt»qii
: Kinde seiner Tochter erzählt. Die schiieidigie b
ssKilrzei s—- nicht ,,Münze« bitten wir zu lesen — in
: "Wort und That, berührteukitssp bei "Her«r.n ziibdmüller
«·unangenehm, während wir bei Herrn Hagen keinen

. Augenblick darüber im Zweifel blieben, daß das un-s skeundriche Wort, der des-spinn- Toir innrsf keine
; Maske »für das überwallöiide «Her·z"seinksöllteii. "

· "Wir sind keineswegs gesennein »der; gluffassung
des Herrn Edmüller eine innere Berechtigung ab-

: zusprechen, wir wollen nur ronstatirem »daū uns »und
. anderen Personen, welche gestern den«D««r. Klaus »zum

zweiten Male sahen, Herr Hagen sympathischer ge-
z« wesen« ist·- », s; ». ;

Nicht unerwähnt dürfen« wir— -lassen, Ldaß Herr
R o b. l! ö h l er, sichtlich bestrebt war, die »von» Uns.
gerügten Märigel in der ersten DaesiellIiisd des·
Baron v. zu beseitigen« Herr Rob- Köhlert
hat sich uns-nnd dem Publicumsdadurch zu Dank
verpflichtet E r n st e s künstlerisches Strebäiszdotni
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« »
··

· e .
»

.· . e .j· « schen· stets. .llandwekker-Vcrejn. e Dienstag den 19. und Doirnerfiirg -Zw.(-sltc3s allgemeines
- illllll « es Und MusißFeftes wegen 22 V» ll ·M, »N. - - e— :- : « e e« s- - « »· « · «· » « n ea en eun neu ein unt;

·
« · « «

L, , . II» « IF« « ? «« o Theilnehmer «am Gesangkestz sowie« « - « C« e« « ekokstszllellllen»szsk"
- aus-wenige eosre aus-segnete« zur-in. .» i - . « titsche-I saugerteste durfte

· · .-....-..«·,.z»»,-....- . 111-s« REFUND-Ists. (llaus heulen. Vogel, en! Enkelin-Platz) der-»» ÄFCTUUSFJJUM Billet·
- -

»
. .

»
· e .. - s . ver an «tn uns-enge zum

·· e Mittwoch den— 20. Jan! 1879 e - · AZIPMSTS Jztslssszlszxs IX· is IT? concervhocale sehr stdrezqd wer.
« Früh zum Es Uhr werden evon Musikchören aus den Kirchen-· «· ten derkreiwilligenFeuer— TLT ««« « « · s Igklkaalssvglätlälltssllaäb del-ARE?-thürmen schoräle gebissen. - wehr eme Nachtwache warme§ Frühstück »] M at» VI? III« »»

-

.«Um 8: Uhk Fest-Zug- von »Wanemnine« aus nach dem Orte «-
-" sichimspritzenhause be- vol» 10 m» ab Båszhbafadjan m» cJI««« T?des Gottesdienstes Enden. Btwajge des Nachts be- »»

· ’ « g · akwk ·

. · . . e · «
·.

e Dhkkz . llonne nnd last, Photograph sach-
, « « - · · · merkte skälldsclltltlcn smd daher · · Z

· w» am» h» de» oauguuschsza an»·. « · :
. . .

·
« schleunig un snkstzenhause anzu- wzkmz Speise» Fest »» », T »· d» um 9 Hier, auf dem Domgcuudesvor der Name. s zeigen· « - « «« .« s . .

P ZTMZUUC U« F! 9 Cl«
. · · . » » »· OYMHM m« ZU Jeder« Zelt— sbettn Gotteesrltenst zu singendeu
N achmlt«t.a··gs: um«-l Uhr Fest-Zug« von »Wanemulne« aus. D«« d R«·»·- chwg ·· · - hjgq9k, s» wjg d» jg ge» Von.l "e .Iji . e -e.-« ».

« . « ««

e- · . TMUUU kke IlsIU U! IV··;s9—,ls.l;;llec«-llB.s Fc.sf,·»l«.loilccakel; .
«

« «« « Donnerstag den 21. Juni 1.879. e gestelltePolice vom"«s. October 1877 IIADOFIIM 7011161113 kfir die Deut-that«-
Tfoimjttags · . « sub« Nr» 14247 auf S· R· 1000 · tigkert derselben leiste Gargntitt
· « « « · « » · iierloken gegangen ist. OIPIANJCEFITJJ« »·

« - · « - C» .
"

«
« · ·« « 1 110 Ok c alleseveral-Probe des westlichen fesi-cuuctries d«

«« W« Dssssss Mut. s« Des» u»d. k «. «
· e « · · · te Anzetga daß die verlorene Palme, · e ·, Yisezvzuok Bürger-nasse.

· « -um llxdlklitrsp auf dein ·zl·lluBBlellungBplai3e. · wenn sie sticht imLaufe eines Jahres Z Die erwartete»
««

N«8l-.Chmittags: III! ·3 Uhr, Fcscssslls von -1-Wanelnnjne« aus. ngch de? legte« Publlclnloll Prodsp - «« s . .- ««·:·« ««« wäkschalllck Eallllsclmdle
. , « . cnt worden, als ungrltig betrachtet ·H m» erhielt und empäehlsz »» gute» WMO«

«
«

" « « · « und an die Stelle derselben eine neue EIVP S « . « e— .-

« .
»

-

AhH« ds ;

e. - . . sp - « « gu er e, ·un ·an eretre -i·rt « W» U-

·Na·cehxn"i-.ttags: 11. Concert um 3 Uhr: « . . - m a ca· kossea s l· Eine freundliche « «
- - s

s - e - Fischmarlchstrasse Nr. 4. Zu« er- o L. . . keep« . « e - . ««« tragen daselbst; von 10 bis 12 Uhr · · GJGØY
» Gesang« u. Spiel der emzelnen Fest-Chors e —..—-

- "S « ·

«. ·. ·» «· ·im Gatten des ~Zllllauem·ueine . e · . . e -
»

Idzmjslgjpwwjljyjjg
, ··. · . . « « ·« « e « · « ·l1cl»)sc allen wlklihschafli llcq h-J· · WE E -

« ·
««

· e· ·
·

--

»« - « « . - zuvetnne en. e fes - « » « « · « « « geglündet im Jahre 1827s in der Handlung clDllesNdußelzslndggsvlt
e.I. xzu dsen«ls·’est-cj·onceöten arg» Mkzktwoglö End« Dgnnherftggasxkrrs « ; . . Hotel London, Eokbudekk «

.· sitz lsPrbl.,sl. Patz 5 -Kop., . alz « 0·p.,«" le« PAZ « «0.p«« ««

«». Dieeverwaltung der Tslowpagnie beehrt sich hiermit zur ödem.- ·«. .

beclachtJ
» P« b« D »·E »» szK e·« e. szzu ihrem· bisherigen Geschäftsbezirk noch die Kreise Wolmar, Wen- von 3—5 Zimmer-n, in« der Näh-e desn· -ZU del« G enera · m eam onnFrs as' .n we· , OF·

..
· · den, Walk und Werro mit der Befugniss zugewiesen hat, in ediesen Flusses, mit Alles! WikszhsshskksbckkIn« Zum WTCFGHYSYVZ um? wetspsplel fler««elnze.l«nenestspchoke. Kreisen Agenturen zu errichten-und Agenten zu ernennen. quemllckksjksss SUCH! ZU VALENTIN·

»e·a·1n·-Fre1tag·Voxm;1ttags· wie. auch Nachmittags: stsizplsaitz 3(·)—Kop·.,- « Die den» G»»»»»»·»»»1·Agen»en »» Rigae Herr» R· John Hakferberg M» dermwzsohkciohe u. Boden wird ge—
·»stehplatz 15 Kaki. -- Ictnder ··zahlen auf dem I. und 11. eplaiz

G· -·» ·»- d C . oh S6O ihre» Raunen zustehenden· Flut» otkgätei·i· wende» unter M. s.
.dje2Hälfte·e« ·«

--- · · . · . xnn es» er · ompagme na · ·
·»

· ·ulc -. at lesensßuchdr. u. Ztgs.-

Fasse« »ja-kenn« zm» « . ·· · Rechts· von der Verwaltung Im Januar 18r1 erthellte Vollmacht: -I!«xpsd- erbeten. .-

·. « «
. e.

.
Ä .' Policen ed Erneurer-an s— Scheine » - -

» » ucstete..kis.estkkkogkomme. fes-etc smd z» habe» mask- Bocuh2»(l ZIISIFIZYFFU· erstreckt ··»·sp;jl7»»h a» die·»»jge»3ve»s,»he»»»g«»· Z« verengt-then
luugerx.vo.n-elt.esl- Ketten. 111-It. Houpe-W«l«tlst-R sitt-like?- m der» - - z« «« e» er« tewd de, », z» rrichtemze » eins. umsonst-armes nimm-ki- uoo 2e . »« . - e . e. . . « die bei. deeen In obegen Kreis ch o no e 11 . .

Bluxrxenharxdlelieng von; .-l)a1tgYll, lcnexKaukladen »von Westsdetnann susnd 4g»·»»»«·«»»»·«el-»« zusm Äbsszhluss gelaengen·s. s i . . - e »He-releas- Zsesnsnezse Petersbukgek Strasse-
Tszsstsets eip««se««««s«st«’xy«de«vpk Beginn« der« Panos-ne an der Sag-se« « ««« Als« A Satan« d««e1-«««CoIl«1Pa«gUie«-. sind ernannt worden :« « OLJLJespZlltllzlkztzsxssfdlahlz lijst mail 811-·le«te dBO Ren. heim Oeconomen «· « S

·

. ·« - . .- Hlshsttssss 22 Iststns
e

- sänxmtlicihe Buelthandlungen zu —e . u Wall«
«» u «» N19«««M« Rollafldd

·

· "«mit Yeranda und« Gärtchen sofort zu
19.-zehen. e -· e. . -«, »: , e · e », Hjssktbsp » - «,, JIJTECYIXU STIMME» « return-then. —-

"s’ ·

» » . e» . · .· e e onlak: e· ~
. · amso ne· « · ·«

···«·""·-

- ,’,’
~

B. o. oussawgkkz - Wohnung.vs « « « « «· ei össo i ostenf i ·

-

· zur« Abwehr· T« « OSGIVS kelche Auswahl 7011 bemittelten Ydmilie naclläkdwlstlsllzfik uZllu
.«- , .

gegen
« 0 - - -E · ·« «

erfragen Gartenstrasse Nr. 11.
- --ks«—-k.F

- , , m0 erns er agon as: . « k.. b. L Ä l» b
- Haus Liebes,

· PØGOS I 111. 20 IKØII « Arm-Bänder "xszia·ail)aa9u Hdgåmstrasse Nr· 6.
- - . Rings: « . Zucker- osen 1118--«,e- - « o o 7. · SCYIIUCUIEGIQDOPY s« VVHUY Ketten »»

. schwand-Kannen Fqm2l2e«- WOJMDMY
« · - " D» o: am; zeige. . . Utttsssclslussel . Glasssnteksistze W. zwei einem» zzmmszk.. l« -·-—.——-——————— -

J» meine» ne» Bkeloqnes Pgtstesctgakkes sind« vekmjekhen skezkzkks Nksza
. e H·termlk- beehre Ichmlc

»

anzuzelgen, ass 1 · Mszaaiuoas etc· zllnaholzqzosea etc· QFZLITSZMHU«
· -

·
J. . , «)cspngxktchtetoa Diener hast durch neue Sendung vervollständigt und empfiehlt emem hohen Adel zu» vorkam: ei» Essig-z; »

ej»

phoe I und hochgeehrte-n Public-um und nimmt jegliche Bestellungen entgegen Oosssus u. eine Last-seine.
. « « soccooosssssse-»«

·» · · .- - .
-

· - -
«·

- - »O ————————————

«
·

·

·· ·W» GoM «. setze» Arztes-Fee· E. RGO DIESES-W, warst-baue!- samascbezzsowohl cshztzlspngkz Pckscsicll wle gut) skzssckcs · · · ··

Neumarktstrasse Nr. 1.
»—»—·——« G waschen e» e Ä be»hlcigck9k» Ckgppgg wieder angefertigt ·werden.· Em Im

—-

· Zgtsüehjx SU« V t
kgkkkzjkfaclu routinirter Photograph wird mns zur serte stehen
und· bin ichim Stande allen an mich gerichteten Ansprüchen zu ·«,—s· · H · · - kkittekstxpkke».«·»·
genügen. Meine Leistungen als Spccialisk für Ixattåscllakss J TM» . gsefsjjjt Ipjspt Seshtexss u· Soda F, DE; HZIkVFU gsststthdbspd IF:«« - « · Wien Paris etc. rämjlrt. slxifu » .

. · OF ce, ersucht rege-»He, ·ten und Sekpssse Gruppen wurden m « p ««««« l« empkjehlt als hochst praktisch und bequem «« ll· zlllskk Welt ZU HAUSO bat« -
VI«

·« » C; « S » U "«s-s.» ji«-l
»e .

« H. « .Ph«otoB’k3phlscllB Anstalt· Haus; de:- Büxsgexsmussæ Exped niederzulegen.

. Beim. Deine. de« rasen» IM- -. « » «



140.j Mittwoch, den Juni« «(k2. Juli)

eue orp s et ung ·· s Preis in Dort-txt: » ·«
«

jähkiichxs sieht» hatbjähktich ssNbtk S«
vikkteijähktich 1 Nu. 75 Ko« pwncctlich

·; .7«5. KPPV »
Nest) sonst-Haku: -· »

jähxrich e Abt. 5o"K-p.,hq1bj..3 Not.
P "5o -Kop., viekte1j. "2.Rk1. S.

« , « Etscheint täglich, ·«
« ausgenommen Somi- "u.·"h«oh"e Festtag-

- Ausgabe Um! 7 ’Uh"k --Abds.
3 Die Expeditionwi ist when« fuhr NTVTAMV

bis -7- Uhr Ochs-MS, ausgenommen vvtt
» l»-—3 Uhr Mittags, geöffnet«

Sptspdchsh d. Redaetion v. 9--11 Vvkmi

sqqkjhmk »; Jtsferate bis» 11 ·Uhk»Vvkmittags. Preis für die jünfgespaltene .
Kdtpxsszeile oder« deren« Raum dxeujtialiget Jnserkipn s, Kop.. Durch die Post

» kingkheithe Jnsetate entrschten 6 Kop (20··8pfg.) jür die Korpuszeilr.

O

beginnt ein neues Abonnienient auf die
»Nein Dörptsche Zeitnngsxt Dasselbe« beträgt

bis» zu ni «»3 1». De eb r, -d. J.s »in Dorpat s.. .» 3»Rbl. -—.-.Kop., c —
· »durch die Post 3- «- 50 ,, -

s Die Prännnieratioiy die rechtzeitig er--
ehrten wird, nimmt jederzeitEentgegeii « - « -

« C. Mattieseit’s« Bnchdrp su". ZtgszExp

g - Inhalt. »

« .

Politischer Tagesbsericht « — « «

·-«Jnl«et«nd. Dorn-it: Das zweite Allgemeine Estnische Ge-
sang! und Mnsikfest Die Friedensrichterksnstitntionen Aerzti
lichegL « Rigm Schnlngchrichtem St. Petersburgx Be·
kanntmachuiig des Minister-s der Inneren Angelegenheiten. Die
Katastrophe in Aegyptem «Tagesttachrichten. Pleskanc Frei-
willige Feuerwehr. Alexiin Eine Freisprechutig An »der-
Weichsek Geflügte Insecten. . s — «

Neueste Post. Lelegramme Das zweite Allgeineine
Estnische Yiusib u. Gesangfestz « I. Handcls-Börs.- u. Nacht.

Fee-Anton. Beim« Lord Mayorg Biannigsal«t-iges.

»
«· iilolitiswrr illagcsbericht.. -i .

s - sDeuga Juk1i—(2.Ju1i):11879:
Durclydie ganze ultramoutnne nnd piirtieylsp

tististhe detttsche Presse geht sein laiiter«Jub«e»l«schre»i:
die ,,«Dresdkeiier« Nachrichtenfs das» tollstealler isten-
««szenfresserischen Blätter "iiiid"ziigleichh dass verbreitetste
«O19ga1i Sachsens, feiert den Uebergancg des Fürsten
Bistnarck in das »bnndesstaatl«iche« Lager; die natio-
nalliberalen"Orga1ie" des« Siide1is, welche bis jetzt
mit nicht zusperschiltteriideni Vertrauen dein Gange
der Dinge gefolgt sind und den « Pessiiiiisiniis » der
Nat-Z« ist-klagten, sind betreten; Die"i«adicale Presse,

Eder es— auf niögliclisteii wiss-biet« ankoniint, kann sich
svor Hohn und« Schadenfreudes kainn fassen. Die
«».,,Post«· setzt— ihre sverlegeneii "Versiic»he fort," denFran-
seieiisteinscthen Antrag zu entschnldigay während sie
sLdeirVorivürfen dagegen eine formelle Berechtigsniig
zngestehtx Die"«,,Ncne Prenßx Z.«" ·hat"«den guten

Geschmack, über die Dliigelegeiiheit zu schweigen. Da-
gegen? hat sich die »Nordd. Allg. " Z.« beteits "·so
weit gesan1melt, um« ihr Schweigen brechen zukönnen.
Abgesehenvon einigen an die Adresse· der«Natioiial-
liberalen« gerichteten Ausfälleii liegt dersssganze « In:
thalt der Vertheidigiiiig einer so grundstrirzendeti Be-
—stimmnng, wie die« von der «clerical-conservativen
Mehrheit besschlosse1sie, in folgenden niageren Be-
merkungen: s »Die Höhe der Matricularbeiträgq i so
schreibt die ,,N. A. Z..«, wird nach wie vor ’durch

"Vierzehnter-,J»ahr.ganMPOg.
dasReich festgesetzt, welches den· einzelnen Staaten
nur· die dann noch verbleibeendeir Ueberschüsse heraus-
zahlt, denn dieBereinuahnnnig derZölle und Steuern
erfolgt·nach wieszvor für Reschmujg des Reichs. Der
Unterschied istalso der, daß die Einzelstaaten früher
die Niatriciilarbeiträge aus Eigenem anfbringennttd
an das. Reich abliefern uiußten, wi·"c··hrends·..lehter·e· sich

·k·ünftig von vornherein in der Reichscasse befinden,
und niitden Einzelstaaten darüber nur· abznreclyixett
ist. » Die Positionder Reichs-C·entralverwaltung eist
also jedenfalls eine ringle·iel·)··bessere,·»und wenn über-
haupt von einer Coucession in föderativer Richtung·
die· Rede sei1·1·«ka»i1·1»1·,sso sollte gerade die· »National-
Zeitiuigil nicht· scheel dariiberfehexz das Reich
im neunten Jahre seines« Bestehens stark genug jst,
eiTne solche Coneession machen, in. dem vollcn Be-
wußtsein, seine Zukunft damit znicht ·p·reiszu·.gebeu.«
Dagegen hält die »Nun-Z. — nudszwie uns· . scheint;
völlig berech·ts·igter· ·Weise»··—i—.· ihre··bish«erige·Stellung
zu ·· den ·fici1a·1·;zpolitjsch·e1z··Vorlagen· aufrecht, Das
nationalliberale Organ fiihrt den «Nachiveis,·daß das
Reich ohne « jeden inneren. Grund, nur · um die augen-
·blickliche,Poli·tik·ia·rc·.seiner Verlegenheit zu· retten,
abtretensshll, dem Eiszg e»1»1.t«h u· nach; · 1) spDie
Mc ei n··n ahm en ««ans"··. den jeHt ··b,est·eh·»enden
Steuern· und· Zöllen nach regelmäßigein Waehsthukxy

E2) dassGesscFtniiutertr·si·g11·i··ß der ueuekrspZölle
·i··1·1·1d3Steuer11,··e11dlich·3) den: Rechte· nach die F·,i -

n«a n zh o·h·e its ·-·Die Einfiihrung einer— andere11··Stei1er-
gesetzgebung würde »in -Znkni1ft gegen einerwoi··benes
Recht der Einzelstaaten ··streiten. Der g a 1·1»z·e"
S·ch·r·i·tt· vo rw ärts, d er an«s··den1· Z»·oll -

v e re in »· i·u··d·""ie- R eich sversassu ng·· führte,
wird zurü ckgethatu Und das· geschieht inszszdetn
Augenblick, wo die Einzelstaaten ihrerseits vor· Fi-
uauzverlegeuheit nicht ein noch aus wissen, und» ein-gestandenerniaßeti ausschließlich, um das Centrum zu
contentirem · ·

··

» · -
DieEngländerz können sich iüber den Tod des

Pritfzcn LouisszNavolcou nicht bernhigetn Die
Zeitungen werden iiberschüttet ·n1»it·Z1ischrift"e11,aus
Officierskreiseiy in· denen Lord·Che·liiisford, wie auch
Lieutenqnt Carcy auf das Schärfste angegriffen wer-
den. Angesichts dieser sich knndgebetidett Erregtiijg
mahntdie »Times««· "«zn kiihlerer Betrachtung und
wünscht, das· Endurtheil ·a·u·sgesetzt zu sehen, bis wei-
tere authentische· Berichte iibersz die Katastrophe ··ein-
getroffensiiidq YDas leitende Blatt· erinnert andie
von verfchiedeksieri Seiten berichtete l Verwegenheit, · · ja

.Tollkiihnheit, niit welcher derYPrinz Gefahrenauf-
ezesucht habe; So· verfolgte er, nachdeni sich· »ein
Trupp Zulus vor einer kleinen· Abtheilung unter
Oberst Buttler zurückgezogeu hatte, auf eigene Faust

einen Zum, ·den"·er in«der Entfernung erblickte, er

gerieth dabeiinaugensclyeinliche Gefahr, Lisenteuant
Rawspuud sechs Basutos . mußten ihm nachgeschickt
werden, unrihn zusz decken. Seine Ungeduld, an den

Feind zu kommen, hat wiederholt ähnliche Zwischen-
· fälle hervorgerufetu »Im Unterhause erklärte der

Staatssecretär ·-»«iu1«-·-K»riegsaiiite-, . Oberst. Sitanley,
in Beantivortriiig mehrfacher Jnterpellatiouem Lord
Chelnisford habe am 21. April angezeigt, daß er den
Prinzeii Louis .Napo1eoii, den Bitten desselben nach-

gebend, seinen: Stabe als» Adjutaiit attachirt habe.
General Wolseley sei am 23. d.i-Pk. telegraphisch
augeiviefeii worden, über alle auf den Tod des
Prinzezix bezügliche Details auf das Genaueste zu

berichten. i . i . .
· Jn Paris hat am Dotiuerstag voriger Woches »in »der Kirche St. Llugtcstin die feierliche T r a-u e·r-.

m esse für» den P r i nz e n LoHu i s E ugen
Na pl o l e o n stattgefunden. In der Kirche und
um» dieselbe standen san 20,000 Menschen gereiht«

»Piele Bonapartisteti erschieiien in Trauerkleidern und
init Peilchensträußeik Das ganze diplomatische: Corps

, war «.;e1·,scl)i1e11e11,; darunter Fürst Hohenlohe,. ferner
«P-ri»uz Napoleon Jerome uiitseinezi beiden Söhnen«
»»3;»111id »seiner Schwester Viathildex die Fa1uilie«Murat,
Ysodaun»«sämmtliche bonapartistischeSenatoren und»
f ,Dep»rit«ir»te,·dieYganzes officielle Welt des· Kaiserthums, -

auch vielesLexzkitiinistenz auch die ·Kö-nigii1.Jsabella.
«».11ud«-»der König Franz fehlten ·nicht, ebenso wenig der,
Cardiualkcdjsrzbisihof · von Paris ; der· Marsch-all» Mac
Piiilsousz warspzii der Feier nicht· erschienem .-»Sämint-.·lich·«e notablen Personen, auch die-des diplomatischen s.

Cyrus, erschienen im schwarzen Frack tnjtjhreu De- i.

icorationenJzs xiur sder Prinz Napoleoii Jerome, welcher .
der Leitersder Feier Wink, trug keine» Ordem , Die c.

«5J)?e11ge» war tief ergriffen, unter. denFrauen-..iveinte:i1 .
viele, .-U11·1"1 Uhr war die Feier-zu Ende, dochjsahman tun« 272 Uhr noch viele: Trauernde in·""·der"
Kirche» Esging Alles ruhig und ordentlich zu und
sd.ieiPolize·i- ,verhie»lt sich »als Zuschauerixu Nur als
Paul deCassagnac »aus- derKirche trat, wurde er»von
zwölf Stadtsergeantpn 1unriiigt,»»die ihn zuinWagen
geleiteten, szixiiitxiirrihigeti Kuudgebungen und Rufen
vorzubeugen. · Llls Prinz Napoleoii Jeroitte aus der
Kirche trat, i war er so»von-,Bonapartisteu umringt,
daß .»er nur langsatnzrim Wagen »schreiteit konnte;
auch« wurde er von vielen Anwesenden gegriißt
CinigeJsLKLLtfeF »,,Vive« Napels-out« wurden sofort
durch Zeichen des Schweigens erstickt. Der Verkauf
«vo11·«»,Porträts» des Prinzen Louis Eugen in fran-
zösischer Uuiforni und Orden wurde von der Polizei
verbotenJ « , » » J» ·

Der (boii»apartistische) ,,Gaitlois«. berichtet heute
»iiber eine Unterredung, welche einer seiner Mitarbei-
ter"jii11gst«in"C a m d e n o use mit Rouher

Abouuesnents und Jufetute vermitteln: in Riga:«H. Lange-miß, An«
nonceniBureauz in Wall: -M. Rudolfs? BuchhandLz in Revab Buchh. v. Kluge

« s« Ströhmz it! St— Petexsburgx N. Mathissen,- Kafansche Brücke « U. ·«-

hatte; sder-,,Ordre« (das officielle Organ der Partei)
drnckt diese Mittheilungen nach, und sie sind daher
als eine Ilrtvon amtlicher Mittheilrtng Rouhers zu

betrachtem Jn derselben heißt es zuerst, « daß der
kaiserliche Prinz gegen Rouheks Rath sich an dem
Feldzrige gegen die-Zulu’s betheiligtsphabez dann
legt der Berichterstatter des »Gaulois« Rouher
Folgendes-in den Mund: ,,Jrh habe Ihnen« noch
nicht gesagtzxdasß in der langen Unterredung, die skich
mit dem Prinzen vor seiner-Abreise hatte, s Sex kai-
serliche Hoheit sden Fall seiner politischen Nachfolger-«
schaft sehr ernstlich besprach; Jch wies die Prüfung
eines solchen Falles zuriick; ich hielt dieselbe für so
fernliegend, daß ich die Folgerungen aus derselben
nicht besprechen wollte. Jch stellte seinspA»lter« dem

« des Prinzeti Napoleon gegenüber. Obgleich der
kaiserlicheiPrinz die Hoffnung aussprach, sich-eines
Tages dem Glück und Wohlergehen Frankreichs

. weihen Izu können, so bestand er doch darauf-Z« die
Aussichten zu prüfen, welche jeder kaiserliche Ver-
wandte» haben. könnte,- swenn - ..er -« selbst Frankreich
fehlen« -sollte,-uud-er that dieses-indem er·«seine-Ge-

»· d.anken—über: jeden Groll -erhob." Er bewies- bei der
Behandlung diesen-Frage» eine? Größesscund ssseinen

» Edeln1uth,- die einen tiefen Eindruck auf smich"—-mach-.
: ten.—«Jch wilLJhnen nun erzählen, wasLnach«mei-

« UerAbreiseJ von Chislehurst gescha-h.» Als derEPtiriz
. von dem .Eiseirbah»nhof, swsohimer mich, begleitet« hatte,

zuriickkam,-.sahloß er sich in sein -Zi«m«mer--«ein,«T-utn
..»·fein»Testamentzri machen. »Die— Meinung-en unserer
- chiselhurstewFreuiide über -das Testament selbstsssind.vers4hieden.;».-Di-e -Eiueic glauben, » da× ker- eint-sehr
ckurze Zeit.daran. gearbeitet, währendstsdsiesiAndersen
«der.-. Ansicht, sind, . daß-er«zuerftl.--nurks» eilten-I? »Klein-ein
.»-».TheiI-Ldesselbenr riiederschrieb «« und- esin Edler nächsteb
»Macht vollendete, wo: erckangeckaufbliebund sich wie-

· der in seiifsiftrnner eingeschlossen hatte. Gewiss-is
darüber weiß man aber nicht. Am folgenden Tage
gab der Prinz Pietri den Schlüssel --fe«i-nes-«Pultes,
in welchem sein Testament eingseschlossetrswarkVund
Pietri nahm den Schlüssel mit· Uach-Cor«fica. Am
Donnerstag Abend trifft Pietri hier ein;· Freitag
wird xdas Tastaniettt geöffnet, und ich werde- eis
»dann sofort nach Paris bringen.« — Ders Versteht-
erstatter fragte nun Roushey wie er die jetzigessLage
«beurtheile. Rouher antwortete: . »Ich bin immer
voll Vertrauen zu der vom Schicksal vorgeschriebenen
Bestimmung des Kaiserreichs Der Toddes Prinzen
hat der napoleouischeri Legende einen Aufschwung

gegeben« . . . »Aber wer wird die Stelle des Prin-
zen einnehmen? »Der Prinz Napoleowgwenn er
die schwere Erbschaft annimmt,« ·war»-Rouherks:Ant-«-
wort.- Jch bemerkte ihm nun, daßsz es für diesen
Prinzen schwierig sein würde, die Worteund Hand-

e Eintritt-rinnt. «

»

» B"eiim-Lotd-Niayoir. -

sMy Lord, Major der City« in» London, ist gegen:
wiirtig Sir Charles Whethams,- seines Zeichens Fa-
brikant von Schiff-stauen, Segelgariien und· gemeinen
Strickensx Ehe« er zu dem Lliiite gelangen konnte, das

- aus ihm, leider inur -für ein Jahr, einen König
uiachtz dein» die« Abzeichen vsköniglicher Würde, wie
Scepter, Schwert, goldene Halskette, goldgestickter
Mantel re. verliehen sind, der un; sich« einen Hof mit
dgl üblichen.»Hofbediensteten, wie Ceremonientneistey

«Kammerherren, «Schleppträger—ii, Vorreiter11,2c. hat,
deraiisschließlichk über eine Festung,. nämlich - den
Tower von London, verfügt und ineineni schönen
Pftlasty demMansioii Houfch wohnt, hatte szer eine drei-
sacheWahl zu bestehen, deren jede einer: wichtiger:
Abschnitt in feiner Carriere bildet. » Znerst mußtest
ihn dihgxiteii Biirger der· City zu eineknålllderiiian,
das In« ieixieniniit vielen Pflichten und Rechten
ausgestatteteit Lliagistratsherrii machen; darauf, folgte
die Wa·hlgzitinf·Sherifs,» die in de; Regel ohne Aus:
Uahnie die Rittertoiirde nuit sich » bringt. und» unter
Avdereiirxixirzmoii Personen» abgelehnt werden darf,
welche »ein-Jahreseinkominen vonweniger als 10,000
PfU!IP,Ste1-li»11g» ,besitzen; schließlich— skaiii diesWahl

«zUM Lord-Mayor, die speigentlielknienialsx eine echte
Wahl ist, da· alle gewesenen Sheriffs nach einer fest-»
gestellten Reihenfolge zur Mayorsivürdeszgelangen

F
Miissen « Wieweise ist doch diese zwangsweise Be-Wkcrung zu h.,öchsteii.Ehrszenan1te,das einzStriekk
machek oder Handsehuhfabrikant alten. aristokratk

· schen» England» erxeichetx kann, » . «Wäre sie minder; int-
Pskaklvx dann hätte» beispielsweise ,My Lord« kaum»g« eine Peranlassungzgehabt, die, Mitgliederdes litera-
Ufchktlsp Cvngressez und andere ,,bemerkenswerthes; FMUDFHY M stch sit» hewirthem ja der· Seiler aus
der City wäre gar nicht Ptyseord zu stitulirem Was

aber, so wird man. billig fragen; Yhätte denn eine so
vortreffliche Persönlichkeit« wies Sir Charles verhin-
dern können, auch aufszdem Wege seiner wirklichen
Wahl LordsMayor zu werden? Darauf erlaube ich
mir ins Kürze zsu antworten, indem "ich dasFartum
angebe, da× MysLord weder beiden 9lldertnetr, also
den Wahlmännern,- die« ihn in E sei-n Amt eingesetzt
haben, noch bei der londsotier Presse beliebt ist, . und
noch bemerke, sdaß das schwerste ihm zum Vorwnrse
gemaehtesVergehendarin besteht, von den- 365«- offi-
szcielleu Diners nn-«-d-sLnuehe-ons" oder Biieakfasts, auf
welche zein Alderntaipsder City- im Jahre-berechtigten
Anspvuch«-1nacht, eines tindszszwars dasjenige am Wahl«-
tage des Lord-MayorsY gewaltsam unterdrückt, sdie
Grbitterteii sagen: frauduilos unterschlageii zu haben.
Für diese revolutionäre-That« wird er seitszseinem
Amtsaiitritte igetiergeltx nnd gequält ,s s -angegriffen und
verfolgt, und. -d;er Haß gehtkzso weit, daß nunmehr
dieAldeszrmen nnd--Sheriffs auch bei den-Diners,. die
das Oberhaupt der- City wirklich giebt, nur selten zu
sehen sind, und der arme Lord-May« seine-vortreff-
lichen Weinesposft allein. trinken, »und die guten
Speisen, die. er auftrageii läßt, selbst verzehren miß.

- Die Vlitglieder des literarischen Cousgressess, der
soeben inLoudon versammelt war, dachtenniini frei-
lich anders. Wer voll-·— ihnen seinen Namen, recht-
zeitig auf einen ausgelegten Bogen schrieb, erhielt
eine großeapneißeskarte zugeschickt, auf welcher age-
druckt stand, das; Jsich der Lord-Muhme am 12. Juni—
Llbeuds die Ehre-»· seiner Gesellschaft serbittex Unge-
fähr 150 der Vkänney so hier zu Rede und-United;
hAUUUg versammelt sind,- fnhren denn auch, von 6 Uhr
angefangen, vor dem. slJiaiisioirHouse vor, die-Frau«-zpsen selbstverständlich ! initder Knospe, die immer
lieblich bleibt, dein rothen Bändchen der Ehrenålegion
im Knsopkslockn .die Spanier, Jtalieney ssBrasiliasiers
und Pvjett xdie tapfere Brust behängt mit einer-»An-
zahls»pozx»Orden, die Ungarn gund nieisteii Deutschen«

n"1it« einem "gnteir«"Bewu«ßtsein"· unter ihren« Ktxölsfen
«1«T1nd«d»I«C Engländer nxitzarteiy « poetischeti Blümchen,

die sniit liebevoller Sörgfaxlt angenestelt schienen. Wer
die vielen, vielenHerreii aussteigen-sah, wer ihnen
auf der« schmalen« Außentreppik begegnete, sowie in den
eleganten Etnpfaugsräumeiy die zur Egyptian Hall
führen, in welcher »das«Diner stattfinden follte,·konnte
sich keinen rechten Begriff davon machen, auf welche
Art Jedermann «z"u seinem "Platz«e gelangen, -wie Ord-nung indas Chaos gebracht werden würde. Diener
mit gepuderteti Köpfen gingen gefchäftig und auch
dienftbeflissseii hin und her, Begkauntetauschten Be-
merkungesn«" über die Localität aus, und die Meisten
warfen sehnsüchtige und erwaszrtungsoolle Blicke in
den— hellerleuchtetein Saal, indem in der Form eines
Rostes Tische aufgestellt waren. Es war ungefähr
7 Uhrjals der Ceremoiiietimeister des Lordälliayors
mitszdeni Stabe aufschlug, ein Ausruferu1nAufn1erk-
ssainkeit bat, und aus denPrivatgemäch»ern"des· City-
köuigs »ein Zug herauskam Voran der " Sceptew
träger-mit dem Sceptetz der Schwertträger mit dem
blanken Schwerte, der Citymarfislsall mit isinem Stabe,
Iuidseitiige -der hervorragendsten übrigen Citybeiiintem
Es folgten Sheriffs,« Aldermen, der Caplan des Lord-
Mayors, und endlich Se. Lordschaft selbst im schar-
l-achrothen, goldgesticktem pelzyerbrämten Mantel,
dessen Schleppe nachgetragen wurde. es ges—-
schehenj daß bald darauf My Lord ohne Mantel und

. blos« im einfachen Frack gesehen wurde, weiß Nie-
- niaifd zu· sagen. "Wer aber richtige Begriffe vonder

« Würde eines Lord-Mayors von Londonhah wie ichzu hab-en smkir l einbilde, dem inuß das Herz bluten
· bei den: Gedanken, eine solche Persönlichkeit ohne die

i ihr zukommende Vollzahl der äußeren Abzeicheii er-
- blickt zu haben. Ein Lord-Mayor im Frackl das ist

« so viel, wie eiu Operettenkönig ohne messingkne
- Kronezidvie einfszrötnischer Senator ohne Toga. Den
is fremden Gästen, die kein Verständnis; für das ehr-

würdige CithkCeremoniel haben, gefiel My Lord auchin seiner Civilkleidung und sie »bewunderten..«reichlichden Lord-Biayo«r-Orden, ein an, goldener Halskettehängendes ficukeltides - Gestein, das der Herr des
Hauses, in dem man versammelt war, . seinen Gästenzu Ehren angelegt hatte. Jeder Anwesende wurdevom Privatsecretär des Lordmayors um seinen Namen
gefragt und dann St. Lordschaft vorgestellt, diezsür
Alle einige freundliche· Worte· und ,einen warmen
Händedruckhatte Der Lord-Ma·yo«r ging dantrin
die Egyptian shall, und die Gäste folgten ihm, kum
die Plätze aufzusuchen und einzunehmen. Jedermann
konnte sich nun davon überzeugen, daß im Hausedes obersten Würdenirägers der City für Ordnung
gesorgt ist. Die Herren erhielten schon vorher,.bei
Nennung ihres Namens ein-dreifach zusammengew-
tes Papier, dessen Auszenseite den eben angegebenen
Namen und dessen innere Fiäche einen »vollständigen
Plan des. Speisesaales mit der gedruckten Listezder
Geladenen, der Ordnung ihrer Plätze und sogar mit
der speciellen, durch einen rothen berverkstelliwten Bezeichnuiig des einen gesuchten Platzes enthielt.
Das Auffinden war nun eine Kleinigkeit. Binnen
weniger Minuten hatte die «g"ai1ze««illustre Gesellschaft
ihre Plätze eingenommen. · » « .

Als Alle saßen · und aßen, gewährte der Saal
einen wunderschönen Anblick. Es· gab viele Leute,
die nicht aufschauteiy weil sie sich in die gefüllten
Teller und Gläser mit den Speisen und Weinen des
Lordälliayors förmlich verliebt hatten. Minder entha-
siastische Personen brachten es aber zu Stande, ihrHauptgeschäft nicht zu versäumen, und dabei auch.den herrlichen Saal nebst den ringsumheraufgestells
ten Statuen zu bewundern, die Ladh Mahoreß, xdieauf dem Balcon saß und an dem Diner nicht Theilnahm, anzuschauen, ferner die Benierkiiiig zu machenj
daß unter den Anwesenden auch Person-en wäremdieman bei den Congreß-Verhandlungen nie gesehen



ringen seiner Vergangenheit mit den Erfordernisse«
der ihm vorbehaltenen Zukunft in Einklang zu
bringen» Rouher antwortete nicht direct; er meinte

· nur: »Es giebt Männer, die nicht das Recht haben,
gegen die Verhältnisse « zu« handeln, die ihnen ihr
Geschick auferlegt. Der Ausbrnch der Erleichterung,
welche die Republicaiier bei der Nachricht von dem
Tode l des kaiserlichen Prinzett nicht verbergen konnten,

« istder Beweis, daė Frankreich rinauflösslich mit der
napoleonischeii ·J»dgee verbunden ist. Das junge Gez
schlecht ist napoleoiiischzlk «Rouh,er gab noch schließ-
lich einigen Anfschlnß über seine persönlichen Pläne:-
,,So lange mir noch-»ein Tag Kraft bleibt, bin ich
bereit, mich dem zuweihen, was d.as·»Wohl und das

· Heil meines« Landes ist; ,aber ich werde in Zukunft
» -» meineUnterstützung ohne. irgend einen Hintergedanken

, persönlicheii Einflusses gebeuL So der- Hanptinhalt
· dieses Bericht-II« Welche Absichten der Prinz Nunm-
. leon hat oder- wie er in der— nächsten Zukunft auf-

tretxetc wird, läßt jsichnoch nicht sagen. e Auch ,in
de; Unterreduug, welche derselbe früher mit Ferdi-

, nandY Barrot,f . dem Führer« der bonapartistischen
» Gruppe; im Senat, nnd dein— Grafen.Murat, dem
·,.,-»Führe·r dieser Gruppe in der.»Kaninier, hatte, trat er
»sehr. znrückhaltend auf. . szPiaii »bespracl) wohlviele

Fragen, aber der Prinz sprach sich nicht deutlich ans.
Der Eindruck, den er: auf seine Besucher machte,
soll jedoch-»ein günstiger gewesen sein und er, als

»Gr«»afsps1)«iurat ihm dieses zu verstehen gab,«geatit1vor-
»»tet haben: ,,Jch»hin nicht so schwarz,.wie man mich
»»Inalt,«» Daß der Prinz von dem größten Theile der
»

Bduapsartisteii als Führer anerkannt wird, ging
»«

übrigens« auch ans den Reden hervoywelche in der
. bonapartistischezrVersammlung im Cirque Feruando
gehalten-worden» . ». ,

» . Ueber die Ansehung» Jsuxqit Pasknass sind wei-
tere Nachrichten· «eingegangen-. Wie - der (5-»orrespon-

».dent » der .,,Tiines« iiiKairo unterm , 24. d.- auf
»G»r»»und» einer langen Jnterview Jsmael Paschcks be-
»»richtet,».,z,z··haitte« die Pforte ursprünglich. vorgefchlagery

« Jsmaitzzu Gunsten Haliins abznsetzeiiz darauf hatten
»Englati«d und Frankreich— erst officiös, dann officiell
denn« Khedive gerathen, abzudatikeiy wogegen sie sehr

·»g»ern»«se»i1,cen«Soh1iTewfikunterstüxzeii würden. Der Vice-
spkönig ; wünschte« dieses Versprechen schriftlich zu

habeipzjpas ihm jedoch abgeschlagen tvurde-.sDentseh-
lqkihzgpesterreich und Italien, stellten officiell gleiche

»Bedingungen. Von Rußlaiid erwartete man, daß. es
»..«;ss,c3h«szi;l)iie,n,,ffo,äter anschließen werde. Jsmail wandte

sich sehr» gegen» den Rath derConstiln —- nach
Staiubul.. Darauf erhielt er vom Sultan persönlich

folgende Antwort:;»Jhre Abdankung ist keine Frage,
,»w«elch·e,S»ie«arigeht;« Sie erwarten unsere weiteren
»Befeh-le. »Das ist die einzige Antwort, welche Sie

geben» Können« . Wie »dem »Daily Neids« aus
Lllexandrjia vorn 26. d. berichtet wird, ist die Eivil-
spliste des abgefetzteii Khedive auf 50,000.Pfd. Ste«rl.
festgesetzt wurden; « jeder seiner Söhne» erhält 12,000

-Pfd,.,-«Star,ljke Nach .Meldung von ,,W. T. B.« aus
»Seit-ro« begliickwiiisischte der italienische Confnl de Mar-
tisrio»de,n sneuen Khedive, »-i-ndem er Lihin die Unter-

«.stützung «der Consuln der-auswärtigen Mächte-zu-
zsiche-rte. Tewfik P.asch»a. dankte und erklärte, er würde
ctl«l·e..se.ir1e,Euergie »dem Dienste nnd dem Wohle des
Lctlides widmen und» hoffe auf, eine wohlwollende

-«Utl»t.exst.iitzuij.g. des Consu-larcorps.. Das Ministerium
hat; sofort nach Absetzung Jsmail Paschcks seine Ent-
Lassuiigssningereichhidoch hat Tewfik die Ministererk
-«7i-,s"-. piii . « « « 7 « »

sucht, auf ihren Posten zu bleiben. Die Londbner
Niorgenblätter sprechen über den Herrscherwechsel am
Nil ihreBefriediguiig aus. » i »

Mexico wird wieder von einem Bürgerkriege
heimgesucht. Der Armeecoiiimaiidaiit Ne·grete -hat
sich gegen den augenblicklichen Präsidenten Porfizrio
Diaz,i der, selbst ein Usurpator des vor ihm-Livi-Lerdo de« Tejada Eingenommenen «Präsidentenstuhkses,
seit Februar 1877 an der Spitze der Regierung

.. steht, erhoben und mit 3000 seiner Anhänger die
Stadt verlassen. Mehre Generale

, deren die
» Republik bei einem Artneebestaude von 12,13B ·

Mann allein zweinndsechzig zählte, haben sich dein
Empörer angeschlossen. Der Auflehnung gegen die
gegenwärtig das Land bisher« verhältnißiiiiißig segens-
reich verwaltende Regierung «diirften zwei Ursachen

: zu Grunde liegen. Zunächst scheinteiiie vomP·räsi-s deuten beantragte Rednciriing der niilitärischeii
Ausgaben Behufs Verbesserung der« gänzlich zerriitte-
ten Finanzen ? die .Offiziere, iiarnentliih die« dein«
Präsidenten mißliebigen?Heerfiihrey utuihre Stel-
lungbesorgtsgeniacht zu haben. Dsllsdanni verheißt

. die. noch immer nicht beigelegtekGisenzstreitigkeit
« zwischen Mexiko und den Vereiuigten Staten von:s Nordamerika jedem Empörer, der sich auf die nörd-

lichen, meist nach einer Lliinexioii an den Nachbaw
staat sich sehneuden mexikaiiischesc Proviuzen stiitzt,
reichlichen Lohn, « zum nnindesten UStraflosigkeit
durch Uebertritt ans nordamerikanisches Gebiet.
Uebrigens meldet der Telegraph bereits svon einer«
Unterwerfuiig der revoltirenden Generale unter den
Willen des Präsidenten. Dem Letztereiy dessen Ge-
walten am 30. November 1880 ablaufen, soll zugleich
eine Verlängerung s- seiner Acntsdauer augeboten
worden« sein. «Wie sehr dieser Vorschlagaber auch
von dem Vertrauen zeigt, welches »ein Theil der
Bevölkerung in die Fähigkeiten Porfirio Diaz«
zu setzen scheint, so haben dies le tzten Vorgänge in

der Republik die Geneigtheit der Eliropäer zur
Beschickitiig der fiir das nächste Jahr -in Viexiko

· angesagten internationalen Weltausstelluug uuinöglich e
erhöhen können. Hat dochunlängst ein französisches
Journal auf die Frage, welche Producte denn die
niexikatiische Republik ansstelleti «wolle, die keines-
wegs schmeichelhafte Antwort ertheilt: Biinditeii
und Brigantenthunu »

«« T·
Ju Brnsilien hat im Anfange dieses Nionats

eine "M i n i ste rk r is i s stattgefunden, welche zu
erheblichen R u h e stö r u n g en Anlaß gegeben

hat. Wie unterm 8. d. aus R i o d e J a n e r i o
.iiber« Lissaboii telegraphirt wird, ist der Brenner-
ministerzSeitator Causaiisao de Sinicnbii entlassen
und zu seinem Nachfolger Francisco Suarez de
Pereira, Abgeordneter flir Bahn» ernannt worden.
Anlaß zu dieser Krisis bildet die— ungesetzliche Ent-
lassung -des Directors der polytechiiischeii Schule,
welche der Premierniiitifter verfligt hatte; und die
er in derspKaininerisziit sehr briisker Sprache zu recht-
fertigen suchte. Die iibkigeir ENitglieDerY des Cahi-

nets niißbilligteii das Verhalten Sininibilfs icnd ver-
verlangteiy daß er— beim Kaiser seine Eiitlass11iig»be-

, antrage. -Dies geschah nndder Kaiseiribewilligte
ihm den Abschiedgs Darauf brachte· der Exmiiiister
am G.- d.« in der Kanimer eine auf diese Vorgänge
bezügliche Jnterpeltatioii ein, welcheAlilaß zu« sehr
stiirmischeti Sceneii gab, so daß der Präsident die
Sitzung für 2 Stunden Hanfheben mußte; in der
Zwischenzeit« wurde Tliilitär reqiiirirt,"·sdas"lit »der

Stärke von 400 Mann das Parlanientsgebäude besetzt
hielt. Dieser Schritt verursachte große Entrüstung
unter dem Pöbel, und der Premier, sowie der
Finauzmsinister « wurden in den Straßen und am
Eingange zur Kammer aufs Gröblichste insultirts Die

sRnhestörungenkz eriieuerteiik sich am folgenden Tage,
Tindem der; Pbbel,».xdie Minister insultirte, während.
sie sich zu einem Cabinetsrathe begaben. Die Trup-
pen zerstreuten schließlich die Unruhestiftey indeß
erst nachdem mehre Personen verwundet worden.
Die Stadt wird jetzt von Patrouilleii bewacht.

Inland
Dei-nat, 20. Juni« So ist denn« der» Fesiftag

gekommen, dem von Tausenden seit Längerein mit
erwartungsvoller Spannung entgegengesehen worden.
Bereits für« den Sdnimer des vergangenen Jiihires
war die Abha lt utig·" eines zweiten Allge-
meinen Estnischen Mn"sik"- ""u nd Ge -

s angfestes geplant worden, dochj äußerten die
Nachweheii des« Ktieges auch nach· dieser "Richtukig
hin ihren« l)eiume"«nd3e"in Einflußuiiij für das Gelingen
deslliiteriiehnreiis konnte es nur zweckmäßig erschei-neu, daß die« Ausführung desselben nochinir ein Jahr
hinausgeschoben ward. Pianches damals aufgetauchte

"Mißve«rst"äiidiiiß hat inzwischen seine "Kl·ä«rring ge-
funden, die geschäftlichen«Vorbereitungen— haben« mit
größere: Umsicht lind Reifeabgewickeit werde« kön-
nen, und endlich derniusikalische Theil' des heutigen
Festes wird zwseifelsohtie « gleichfalls durch den Aufschub

. gewonnen haben. szSo ist denn« dieZahl der Theil-
nehmer, ·die·aits« allenTheilen Liv- und· Estlands
zumFeste herbeigeeilt sind, eineso·»iiberausgroße,
daß auch« die Erwartungen Dem; die sich auf die
Erfahrungen des ersten nationalen Gesangfestes zu
berufen— geneigt sein "mochte'"ii, vielfach« iibertroffen

worden: Denn es darf nicht vergessen werden, daß
die letzten zehn« Jahre in dem Leben unseres Esten-

tvolkes nach vielen Richtungen hin die etsfreulichsten
Fortschritte aufweisen; daß " mit der z1inel-")n"i"en-
den Lsildiiiig auch » die niateriellen Verhältnisseunseres Landvolkeks in erfreulichen! Aufschwunge
begriffen sind, und daß soniit das Verständniß für den
Sinn und die Bedeutung des heutigen Festes einen we-
sentlich erweiterten Boden· gewonnen hat. Es soll
das « heutige« Fest den Theilnehiiierci an« deinselbeii
Allemzuvot vor die Augen führen, wie weit ernstes
Streben auf dem« Boden, der vor Jahrhunderten in
diesen Landen heimisch· gewordenen Ciiltiir unsere
Hseitnäthgeiiosseii estniscvheli Stanuues vorwärts ge-
bracht hat nnd ihnenj bei-gleich ernster Arbeit,
damit auch die Biirgschaft für ihre fernere gedeih-
liche Entwickelung bietet. Es soll der freundliche
Willtomnh dem sie überall in den Niauern »Unsere:-
Stadt, in den Straßen und F2äiiscrli" derselben, be-
gegnen werden, ihnen der thatsäclzliche Beweis dafür
sein, daß; wenn uns anch der Rock und die Sprache
zur« Zeit« noch von einander zuiterscheidem doch d e r
Dinge« bei Weitem mehr sind, " »die uiisszverbindeii
und diesbewirken, daß wir uns init ihnen in Leid
und Freud« E i n s wissen wollen. « Fürsnicht bedeu-
tungslos erachten wir "aueh" die sWahl « des« Maniiesvery an dir Spistze deskiestkkipjziiiisless stieheeiiiok tmit
Reisht «« als der eigentl"·iä)e« Repräsentant des Festes
gelten; darf. Durch Geburt· aus« dem Adel « des
Landes« hervorgegangen, während« langer Zeit» in
hervorragender Stellung alte-h: der»«Landes-Universität

angehörend —- dieser Pintter und Erhalteriiiuriser

All e r Cnlinr—·—— hat ihn vor Jahresfrist das Ver- f etrauen der» städtischen Bürgerschaft berufen, unser« HGemeinwesen in die für nothwendigszerkanltten neuen» ·-

Bahnenx hinüberziileitein -So dürfen wir. ihn als
die Verkörpericng des Gedankens, bezeichneih von dein ·
wir wünschen, daß. er Jedweder.Festtheiiiiehmer er-
fiillex daß-nur in demseinträchtigenss Ziesamniengehen
All e r das Wohl des Einzelnen wie, das Gedeihendes Ganzen gesucht und gefunden werden» ka ,

Möchten insbesondere Diejenigen, welche mit ihrem
kDenken und Fühlennoch gesondert dastehen von der«übertviegendeii Menge Hltnseres Estentiolkesk erkennen,«d«aß "a·uch die Ideale, welehen" ie nachstreben, tun· -
soweit-«« Leben gewinnen können, als sie im Einklang .
mit allen Schichten « unserer heimathlichen Bevök
kerung streben. Jn diesem Sinne geht atlglj unser.
Wunsch "d-ahitt daß-· · das. heutige ein
Fest des Friede n s· -und der E i n t r a cht für
jetzt wie für. die Zukunft sein möge! ·»

,

Die Rig. ZU bringt« ins ihrem letzten hie: ·
eingegangenen« Blatte die» Niitthiiliitixgzdase die vo J;
ihr colportirte-xg(und aus» ihr« sauch in andere Blätter«
übergegangene)» Iiachricht von »der bevorstehenden.
Einflihruiigjder Friedensrichter-Jn-
stitutio neu in unseren Proviuzen sich als dnrch-aus uubegriiiidet erwiesen habe. »Die Nachrichtvon der Bestätigung der projectirten Einführung
der Friedeusrichter-Jnstitntionen,« schreibt das gen.
Blatt, ,,hat nicht allein auf einem« Mißverständnis
beruht, sondern wird auch auf von uns in "Peters-
burg gemachtesAnfrage hin, von dort aus» in aller
Form dementirt Wie bereits früher genieldetz ge-
langtder Entwurf über Einführung-der erwähnte» «
Institutionen erst im Spätherbst im Biinisterrathzur Verhaudlttng.« «

h — Ein Circular des« ålliiiiisters" des Innern er-
sucht« d«ie«""Golcvertieure,« alles in ihren » resp. Verivak l
tringsbezirkeii wohuhaften C«ivilärzte, » welche «
toährend des letzteu Krieges bei den activen Truppen
oder bei MilitairaHeilaiistalten-xim Dienste gestan-
den haben, im Interesse einer niögliiihst vollständigen
Geschichtsse«des.Orientalischetiskrieges,
in ·s«ajiiit"ėtli·che«r· Beziie h n ng aufzufordern,
das ihnen zur Verfügung« stehende Niaterial der
Militair-Mediciital-Verwalterng zugänglich zu machen.

: ——" Ttiiittelst Journalversiigiiiig der Livläiidisehen s
Goriveruemeiitsdttegierung eh· a. Fels. zlltai c. ist der?
Lenisalsche Rathsherr A. Thie l, seiner Bitte ge-
niäß, des Aintes eittlassenzuiid an« seiner Stelle der NKuocheuhaiierineister Piorin E ei« als Letusalscher
Rathsherr bestätigt worden.

Täufer, IS. Juni. Jin Stadt g h m n ask' u m
fand« heute Vormittag, wie« die hiesigen Blätter spe- (

richten, der Llctus Statt. Das Zeugnis; der Reife
erhielten folgetcde P«rimal»ier, und zwar· aus . der !
Ghcntiasialdlbkljeilufng:. Arthrir Mutter, Ernst v.PaudersWilhelin.szBallod, David Gordoth Burchard is«lJszlszisch, Arthur HWei"ß, ». BrouislaioCzherwiiiski, Karl

«2tfe"hii1atiii, Felix v. ,He·intalinss·, Johannes AiiillerzKarlPktsnderitnd Viktor Yteuniantij ausder siegs-
« ab"t"heili«c»ii"g« ; ifiitvhardspåijiekler,» Paul tltiebensahw Wil-
helm ;Kade,«»(-»H·icstav Jiirgetisohiy Alexander« v. d.

Pelkekskz Okikvlai (P)sacxxptp, Philipp Sacke, Alexander
«Gbtz,.»Lltåt·hu·r »Bredenscheh, Llsladissaiv v. Reniger
und »Georg»Tarnoswsth. Als ,Ext,erne» derzReak
Llbtheilung hatten sieh« , der Prüfung tsnterziehen
lasset: und -das NiatnritätszengiiißVerhalten: »O»-

hat. Es waren dies etwa ein Dntzend Theilnehmer
TM:- internationalen TelegraphenzEonferenz,· die eben-
falls jetztx- in London stattfindeh undsetliche Parlaments-
lmitglieders -.sowie; einige! in London lebende Personen
»von Rang innd Stellung Die Musik Tder Londoner
«Schü«tzenbrignde- spielte, ssNachbarn sprachen mit ein-
ander ziemliehsilaut nnd zwanglos, und die Speisen
sorgkee,.—ce:sd1os, wies aus dem Hikte eiuressi Schwarz-
künstleirs »nus2dersBiihne.«-··Fast- hätte ich das fchrecks
xlichegtinrecht begangen, nicht zu« erwähnen, daß vor
denrsDiners vom Caplan des Lordmayors ,,grace«
gesprochen-wurde.- Wie wanderten( sich da die Jnterå
nationalen und hcitiptsächlichdie Franzosen. s

- »Wie sagte ciher Enier vol: ihnen, daß er sie;verPfki-«chten« wolles sein Leben lang eerst nach einemTischgebete zu essen, wenn Jihnr stets solch’·g·1ite«Spei-sen gereicht werden, wie beim Lord-Piayor, und dieser
Eine» nennt sich sonst einen Republicanen ungläu-
"bige1i", Freideisrkerrtnd was sonst dergleichen, wäh-
rend« ihn, die· Leser· des »Ev«åsnemetkt« einen liebens-
würdigen« Plkiude"r·e«r"nenneti. e Erhwie ·Alle," die» noch
nieeiiri Lord-Mahbrs"-Banket gesehen haben, wußten
nicht genug zu« rühmemdaß es stfwiirdevoll zugche,
iindals gar der ,,L0f7ingcnp«, der maurerische Bru-
derbecher " utnging, den jeder h seinem Nachbar zum
Trinken hinzuhalteti und, nachdem er selbst seinen
Schlucksgethajy an derberührterr Stelle säuberlich

abzuwischen hätt, war des Staunens und Bewunderns
keik1"·EUde« Die Franzosen mußten sich aber alle
Bemerkungen für ihre Feuilfetotzs aus London vor-
behalten, denn «nun, nach dem Dessertz rief der
Toasttnekstert »Gent1emen please« charge your»
Zinses« oder, wie Freiniaurer sagens·würde1i,« »LadetEii«ei«e«GläserJs», lind die Reihe! der Toaste begann» »

Es isti ienglischikp Vkkxlsch szbei ofsiciellen Diners,
ciikwesende Peirfon«etr, die natürlich vorher verständigt
wuxdgn, zum« Sprechen aufzufordern. Dies geschieht,
indemspderChajrknan einen Toasi mit einem bestkinnk

ten Namen, in der Regel· den! einer illustretr Persön-
lichkeit, berbiiidetJ DeiiiszLlitfaiig bildet abser umran-
delbar ein Trinksdriich auf« »Hei« gracious Majeety
the QueenC Nachdetn die JGesundheit »die«·ser·-hohenDante mit aller Begeisterung, deren» dieszAnwesenden
fähig schienen, getrunken war, verlas der Lord-Mayor
eine· ·kurze Aussprache, auf· welche sEdmund About,
«Mr. Blanchard Jerrold; « ein der( »Tele-graphenbCotrferenzz nnd däs Ehrennxitglied dszes lite-
rarischen Congresfes, Graf Ferd. de Lesseps, der
Erbauer des SuezsCanals, antworteten. Der Lord-
Mayor ist ein niittelgroßer Mann mit weißem· Voll;
bart und weißen Haaren; die eine ehrwürdigeGlatze
umrahsmen.» Seine klugen Lletcgleiir blitzeii selbst durch
die Brille diirehs sdie er beim Lesen· aufsetzeu muß.
Edinutid About ist· auch» einGraukopf,« aber sein·
Haar· ist voll, wenn auch kurz geschoren, tiud der
Ausdruck seines» Gesichtes ist munter, wie. das eines
jungen lebenslustigen Bürschleins. Ferdinand de
Lesseps endlich zeigt »Haar, Bart und« Schnurrbart
vonschneeiger Weiße, selbst» Mr. Blauchard Jerrold,
der Präsident des englischen« literarischen .Comit6’s,
muū bereits« ein alter Knabe sein. Es haben Ysoxuitnur die Grauen gesprochen, wurdevoll und ernst,
wie ihren1sAlte«r, sowie dem Orte· «gezien1t.» About
ließ sich in englischer Sprache rnit einem köstlichen
Accent hören, - die übrigen Fremden sprachen··franzö-
sisch. Herr von Lesseps brachte » einsArt Reclanie
für den PanamaiCanal und einen Appell an eng-J
lische Capitalisten vor, erntete aber selbst dafür
lauten Beifall·. Die Toaste waren nun »bcIld vor-
über uud der Lorddkbkayor sowie seine Gäste gingen
in die»Rauchz«ini»t»n«er,« indenen Cgffe servirt und die
feinsten "Cigarre»n· vertheilt wurden-·. Gegen 11 Uhr
Abends erst schieden die— Geladenen von den gast-
lichen Räumen des Mansioii House.— .

(,,Pester Lloyd«.)

» r,,Mannigfaltige-.,c" — i

Ueber eine S ch a tte nzs e i te d er V er v;i.el-
fä l t-i g u n g s a p p»a r at e wird geschrieben:
Dein» Chef eines M ai n z e r Hauses: wurde
dieser Tage von einem feiner Bedienstetens ein von
ihm acceptirter Wechsel zum-s· Zahlen vorgelegt. Der
Prinzipalzmrißte die, Echtheit seiner Namensuntev
schrift anerkennen, trotzdem er den Wechsel für
falsch»erklärte, weil er unter- dieses Schriftstück
seinen »Namen nicht geschrieben habe. ·Man beru-
higte den Chef alsbald damit, daß ihm gesagt wurde,
man habe nur»zum Scherz seine, unter einiem .ande-
ren Schriftstücke mittelst Copirtinte angefertigte
Unterschrift auf die Copirmasse eines Vervielfälti-
gungsapparats übertragen und alsdann auf. den Wech-
sel cop·irt. Jn diesem- Falle hat es sich, nach dein
»M. T.«, also nur um den Beweis gehandelt, daß
man hier im Stande ist,- die gröbsten Fälschungen
vorzunehmen, und es dürfte zunächst als zweckmä-
ßig erscheinen , für Nanieicsunterschriften keine
copirfähige Tinte zu verwenden. .

—— S erepta Pinto, der portugiefische Afri-
kareisende, welcher den schwarzen Welttheil von Westen
kreuzte, berichtete in Lissabon unter Anderem, daß er
Der fabelhaften Wasser-Antilope begegnet sei. Diese
ilntilope soll stundenlang unter Ilsasser bleiben, also
ein svollkommenes Atnphibium sein. Noch andere höchst
eltsance Bekanntschaften will der Portugiese unter-«
vegs gemacht, die Qnellen des Lualaba und Limpopo
entdeckt und die höchste Bergspitze des Transvaal
zemessen haben: . -

« ——— Die niederländifche Regierung-that in Erå
vägung dessen,» daß-die Verantwortlichkeit für die
Qualität der holländischen Häringe
oielmehrcSache derjenigen Handelsfirmen ist, welche
inter ihrem Namen diese Waare an den »Weil-ki-
bringem und sich nicht aus— der ofsiciellen «"Pr«üfUUs"
ergiebt, da diese» unter den obüialtendeic Verhälkklkssm

und Dimensionen: des Handels; znicht mit der er-
forderlichen Sorgfalt ausgeführt werden kann —-

vom 1. Juni d. J. Jan - die raniiliehe szStempelung
der· Fäßchen« mit holländifchen Häringeri abgeschafft
und wird die Fälsehniig diefer;Stetnpel,- sowohl der
früheren, »als auch« der in der letzten Zeit-gebräuch-
lich gewesenen, .verfolgen.. Es ist: -sdemnach"·deii
Steinpeln auf den Häringsfäszchen von jetzt an kei-
nerleiBedeutung beizulegen-und nur auf die Marien
der. betreffenden Handelsfirmen zu achten.

-—- DerFlicch des Sultans. Heute,- wo
der Khedive »von feinem Throne gestsürzt«·word«·en,
dürfte folgende Reminiscenz aus dem 7Lebenspdieses
Fürsten nicht unwillkommen fein; Es war im— Jahre
1875; der Khedive hatte dem benachbarten Sultanvon Harrärz AbdulMelik Jbu Omar, unter « nichtigen
Vorwiinden denKrieg erklärt und denselben besiegt. Der:
Ssultan wurde abgesetztz kam jedoch nach dem Abzug-e
der Aegypter wieder aus den Thron. Jn Eilncärscheic
kehrte das ägyptifche Heer zurück; der Sultan unter-
lag abermals. Der Besiegte ging dem in die Haupt-
stadt einzieheuden Sieger, dem Sohne des— Khedivez
Hassakk Pascha, bis auf de« Ncarktplatz der Stadt
entgegen und bat ihn um SIPVUUUSTFENEZ Lebsnss
Hassan zog ein Decret des KhEVkVE PEVVVSH kU Welchem
die sofortige Enthauptung des Sultans angeordnet
war, Alles Bitte« um Aufschub« des Urtheikssz war:
Umsonst« Sujkan Abdul Vieltkenahm nun von feinen
Kinder« Abschied. Hierauf erhob er die rechte Hand
gegen de» Himmel und sprach· zum Prinzen Hafsan
gewemdkz »Ja; hoffe »daß Gott michrächen und
mejzkunschuldig svergossenes Blut »auf das Haupt
Deines Vaters zurückführen wird. Viöge auchspJgniaek
Paschas Ende« ein trauriges« senkt« Erbost überdies?
Worte» zog der imiGefblgN HeMPrinzeIi befindlicheDaikvssPaschalssäia Schwekt und hier» damit"de,ak»Fax-a
stens dass Haupt ab» Dei Ftischj "de«s Sultans von
Harrärlwiftkhniun erfüllt. « -

M Mc. Reue Yzxszszxxtlchk Dei-tunc» 1879.



stantin v. Wolsf uiid Stanislaus v. Bruiinow. —-

·

Das russische A lÅexandewGymslTskum
hztz wie denszim »Rish· Westnxi veroffentlichten
Mittheilungen zu; entnehmen, zU des Ich«-jahkes 1878-79s" 308 Schüler· gez« .t-. Post» Lust)
166 Orthodoxikz 60 Katholikem Si) Hebrar,,«2x.)
Lutheraner uiid Lslberglfikiblse Waren— J« FVISC
Ueberfüllung " dersnntereii Elassen des Gymiiasiiini
wurdeiii im verflossenen Schuljahre keiiie neuen
Schsiler in die erwähnten Classen aufgenommen;

. dqzs pädagogische Conseil derYszAnstalt beantragte
bei dem jlliinistezrium der Volksaufklärungs die-Cr-

. richtuiig von Parallel-Classen, welche auch genehmigt
worden ist. Diese ParallekClassen werden gemäß

den sichzeigendeii Bedürfnissen mit dem August ins
Leben treteii.. — - e - -

«

.

St« IIclttsbiitg,-c2 18.- · Juni. Der Regierii"ng»s-sAii-«
zeiger veröffentlicht nachfolgeiide, »von den deutschen
Residenzblättern wiedergegebeiie « Beka n ntm ach un g
des Minist ers der«Jnnsz-«·e-ren Aiige-

, lejg e n h e ite n: - »Seit einiger-Zeit sind unter
2 der Laiidbevölkeruiig lügenhafteGerüchte iind"-Re"den

iii Umlauf über eiiie angeblich bevorstehende ;»allge-
meine Neuziitheiluiig voii Läiidereieiu —- Auf« beson-

— deren AllerhöchsteirBefehl Seiner Majestät des Kai-
serssinaehekich bekannt, daß weder jetzt noch in der
Folgezeit irgend welche nachträglichen Landzutheiluisp
gen zu den bäuerlicheii Laiidaiitheilen weder« hinzu:

« kommen iverdennoch hinzukommen können. Bei der
Wirksamkeit« iinserer Gesetze und: . dem Rechte des
Eigenthiiiiis kaiiisieeiiis derartiges Unrecht und solche
Kränkung iiieiiials eintreten, daß "s3äiidereieii, welche
in gesetzlicher Ordnung irgendsjeniandein als zfestes

»Eigenthum.aiigehö.reii, dein sreschtlicheii Besitzer abge-
Wnoiiiineii und eineni Andern iibergeben würden. Die

Bauern selbst besitzen das ihnen zugetheilte Lands
cauf Griiiidlage"der" icnteriii U. Februar 1861 Aller-
höchst bestätigten Bestimmungen: Kraft des Gesetzszes
befinden sie sich in ruhiger Nutzung ihrer Land-

Autheile, haben freie Verfügung über die-selben iind
das Recht» neue Landftücke don andern Eigenthümcrn
zu erwerben nach freier Uesbereiiikuiift mit diesen

Lehtereiu Auf diese .Weise lasse-n unsere Gesetze
· Jedein das Seine und gestatten ålcie»iiiciiid"eiii, seine
»Hand iinch fremdein Gut auszustrecken. Hierdurch,

unter Ysaszhriiiisg des bäuerlicheii wie jedes anderen
Eigeiithniiis, bleibt» die,Riihe» des ganzen Reiches

' gewahrt; Die falschen Gerüchte über Landuintheilum
gen und über nachträgliche Zutheiliiiigeiizu Gunsten
der Bauern wjerdeii in den· Dörferiizs sdnrch übelge-

spsinnte Leute verbieiteh denen es«11juri darum zu thun
"is·t,«· das Volk aufzuregen. iind »die» öffentliche Ruhe
gzii stören» Bedaiietlitcher Weise werden diese Ge-
richte ·voii »den einfachen Leuten nicht selteii für wahr

..igeiioniiiieii, welche sie dann Andern mittheileii, ohne
Betrug zii argwöhiieii oder darüber nachzndeiikeiy
welchem Unheil sie sich dadiirch selbst und auch»Aii-
dere aussetzen können. —— Jii Ausführung des. Aller-
höchsten Willens Seiner Majestät des Kaisers warne
ich die liindliche Bevölkerung vor«- bösen »und arg-
listigeii Eiuflüsteruiigeii uiid schärfe den Dorf-, Lan-d-
gemeiiide- und Polizei-Behörden die Pflicht ein, sorg-
sam» und unablässig«- dasg Auftreten..-bösivilliger»åskeuig-
keitsttäger zu iiberwachen und sich· zus beninheii,-. dnß
die in Jrrthum Geführteii auf jede mögliche Weise
zur Einsicht gebracht uiid von der Weiterverbreitiiiig
schädlicher Lügen abgehalten iverdeii.——Der Piiiiister
»der iiiiieren Angelegenheiten, Seiner Kaiserlichen Pia-«
jestät Staatssecxetär L. Ma k o w. » . ·

——"Die Katastrophe in Aegypt en,
welche mit der Entsetzung des Khediiofe ihren. vor-
ikiusigekxeihschiußi erhaueu hat; bildet seivstvekstäudiih
den Gegenstand lebhafter Diskussionen iii der russi-
schen Presse: ist es doch»iviede»r»iiiii· der alteRivale
Riißlaiiszssf England, welchem voranssichtlich iiiszerster
Linie die Früchte des vereiiiteii westiiiächtlicheii Ein-
sjchreitens zufalleu werden. Mit besonderer Schärfe
giebt der ,,Golos,« dieser Auffassung Ausdruck.
»— . i. . Wird-es dein-neuenKhedive gelingemseiiieic
beiden Suzeräiis es recht zu iiiaiheii? Daran läßt
sichzweiselgitz» spie Interessen Englands nnd Frank-
reichs iii Llegypteii sind durchaus iiicht dieselben. . .

Sogar in Bezug auf Finanzfrageii gehen die beiden
Staaten jin ihren Ansichten iveit auseinander. Das

--Cabiiiet von St. Jaines verlaiigt durchaus nicht,
Iwie die jfranzösische Regierung, szvollstäiidige Befrie-
Ldiguiig der euroräischeiiEreditdren des« FhediveszJhmtoiniiit es nur »daraiif an, sooder so, sich des Hug-
caiials zu beniachtrgeii und diese von den Franzosen
geschafsene Wasserstraße ihres iiiternatioiialeii Charak-
ters« zu entkleidenH Unter solchen« »Bediiigu·iigeii
werden Jdie R»eg»i"e«r"i·iiig«en« beider Länder bei der Aus-
Übung des Protectorats über Aeghpten iiicht Hand
Ü! Hand gehen, sondern es wird eiirRivalisireii um

VII! Einfluß anhebeiu bei- deiii England entschieden
Sieger bleiben wird, da seiiie Diploiiiaten weit ge-

Lhlcktä sind als die von einein so fnnljveii Viaijne,
le addington geleiteten sraiizöss en. Ueber

kUTZ vder laiig wird Frankreich« sich Ldavoii über-
EVEN, wie falschszeszs handelte, als» es. iiiit Lord
Yfatvsisksicld iii Aeghpteii gemeinsame Sache iiiachte.

CTUsFtzuiig--FewfiEk-Paschas zuiiszi nKhedive ist das·
Aaniggial endgiltiger Beseitigung. englischeii Einflusses?

, » F« uferiisdesNilx Fürs Rsuszlands kann das«
TIU-.—szFS).ruiide zieinlichszeinerlei sein. Ja» es« btiiigt«"IHM Käf? noch« Wochen; Frankreichs wird es fort-m s"wohl Incht Uikhk für-möglich"hal«ten, sich iii Orient-

FAUST« sufdiesSeite Englands-zu stellen, und dieses

wird nun, wo ihm der Seeweg nach Jndien gesichert
ist, von seiner Rnss.opl)o5j»e». allsnilig igeheilFwerdeI

«— Die ,,Neue Zeit« meidet, daß das Ministe-
erium ·, der Volksaufklärung mit dem Plan umgehe,

speinen S t r a f c o d e z; auszuarbeiten, welchem nach.
»ein« bestimmtes Vergehen« der Zöglinge einem genau

genau verzeichneten Strafmaße unterliegen soll. Diese
Maßregel· istsdadurchbedingt worden, daß die ge-

.- wöhnliche, verhängnißvolle Strafe desAusschlusses
aus der Llustalt für mehr soder minder schwere, an
»und für sich ganz verschiedenartige Vergehen ange-
wandt wird( « «

«

—- Zur Anlage eines Aquarinm
will man nach der russ. ,,St. Pet.Z.««-«» hierselbst eine
Actien-Gesellschaft"organisiren Beim Aqnarium sollen
auch« ein zoologischer nnd botanischer Garten ange-
legt werden. Es, soll dazu .der PetrowskikGarten
arrendirt werden, welcher der Stadt gegenwärtig« fast
gar keine Einkünfte bringt. Zur Realisirung dieses

sProjectes beabsichtigt man, mit dem besten Kenner des«
xsLebens der Thiereund der Pflanzen sich in Bezie-
hung zusetzen "Jm Sommer soll der Garten zu-
gleich ein öffentlicher Vergnüguiigsort sein. — Das
Pröject ist bekanntlichkeinganz neues.

In Plcslinubeging die Freiwillige Feuer-
w e hr kam Viontagksboriger Woche das Fest ihres
achtjährigen Bestehens. Nach einein feierlichen Dank-
gebet, dem der Gouverneuy die Spitzen der Be-
hörden und die Autoritäten der Stadt beiwohnteiy
defilirte die Feuerwehr «vö·r denselben im Parade-
marsch vorbei. Am Naihmittag begab sie sich per
Danipfer auf das« Gut.Karitowo, woselbst« der Abend«
mit Gesang und Tanz fröhlich verbracht wurde.
Leider.- wurde das »schsöne-Fest ein wenig durch
Regen gestört. Trotzdem war die Betheiligung des
Publicmnau demselben eine sehr erfreuliche und
legte von Neuem dafür Zeuguiß ab, wie unsere
Feuerwehr beliebt. ist. .(Der Rechenschaftsbericht
über. die Thätigkeit der Pleskauer Feuerwehr vom
20. Mai 1878 bis ziuii 20. Veai 1879 weist 9
Alarmirungety darunter. 1 falsche, auf. » Ein» einzi-
ger Brand war von größeren; Dimensionen, » die»

iibrigen rinbedeutend Die Fetterwehrs zählte« 31
Steiger,"«48 Druckmannschaftem 69 Bergen s zusam-
men 1·48 ordentliche· und 66: zahlende Viitglieder
Jhr Capital stieg in dem erwähnten Jahre von

«2138 .Rbl.. 8 TKop.« auf 2478 »Rbl. 7 Kop.)"
; , Jn giltst-n, einer Stadt im Gouv( Tula, stand
jiiitgst derverabschiedetePosttueister der Stadt, ein-
Herr R» unter der Anklage, Geldbriefe geöffnet und
denselben im Ganzen 1125 R. wider-rechtlich entnommen

zu haben, vor den Geschworeiieiiz periodisch war er
bei diesen Defraudationen zu Werke gegangen; ältere
Defecte hatte er durchmexre zu ersetzen gesucht. i Er
selbst« war völlig geständig und niotivirte sein Ver-
brechen durch den, entsetzlichen ElJ8angel, den die Sei-»
nen in seinem Hause litten; eine Frau, fünf Kinder
und . . . 33 Rbl. tnonatlichenz Gehaltes! In be-
redter Darstellung führte der— Vertheidiger aus, wie
schwer das Hungertuch den Arnien drückte, wie
schwer es dein Familienhaupte ward, auf dereinmal
beschritteneu Carriere weiter vorwärts zu gelangen,
wie« hinnnelschreieuddas Elend.wa»rs, in welchem die «

nicht« nur der Bildnngså sondern auch der Existenz-
mittel beraubten Kinder sich befanden. Das Plai-
doyer wirkte ziindend: das nie-ist aus Damen beste-
hende Publikum vergoß Thräucsn, der Angeklagte selbst

»schluchzte laut. Die. Geschworenen beantworteteii die
ihnen vorgelegtenfünfzehn Fragen— miteinem »N-icht
schuldig l« »Das Publiscniir begrüßte freiidig diesen
Spruchz der Angeklagteissrvurde sofort auf freien Fuß »
gesetzi. « « «

·

Jln dkk Weithsel bei War-schau ist, zufolge Mit-
theilung des »Kurjer Codcyuni«, am»-8.— Juni ein
nngeheuerer Schwarm von geflii geltensJ ns e ct en
beobachtet worden. Diese Insecten sahen den Heu-
schrecken ähnlich, waren aber bedeutend kleiner und
flogen in Schwärmen» bald über »das Wasser hin,
bald setzten sie sieh .a"uf die Bäujne nnd auf das Grasi «
Darauf verschwauden sie wieder und ließen nur eine «
unmasse Larven kznrück Einige « Exemplare dieser« .

Thiere sind einem Natnrforscher zur Untersuchiitig s
übergeben worden.

»» »

. , - «

Das zweite Allgemeine Estnische Mnsilk n.. Ge-
ictrgsFestx l. .

- L Der vo«"r dem Feste. ·
». Je näher das heutige Fest heranuahte, desto «,

eifriger wurden svosiisallerc Betheiligten die Vorberei-
tungen zu demselben getroffen. cZtcm Glück waren ««

dieselben bereits. in der Hauptsache abgeschlossen, als «
mit den: gestrigen Tage dasEintreffen der Festgäste
seinen. Anfang nahm. »« Die mit dein Vormittagsznge «·

auf der Baltischeu Bahn gestern aus» Estlands ange-
«,

langten Sänger nnd Spieler, wohl mehre Hundertan 1
Zahl, deneifsich noch zahlreiche cniderex bereits shier "«1
anwesende Festgäste anschlossen, zogen unter wehenden « j
Fahnen· zunächst zur Wohnung des greifen Sängers s
der Kalewiden-Sage, Dr. Kreutzwald, der unweit der» 1
estuischen Marienkirche, Jim Hause seines Schwieger-
sohnes, des Gymnasiallehrers G. Blnnibergjs in stiller «1
ZUVÜckgezogenheit« hieselbst lebt und brachten demsel- Z
BUT. eine begeisterte"Ovation. Darnach nahm der ;

HEXE) Weg »durch die. Stadt zum Vereiuslocale.- zPFHVEISIUIS »Waneiituiiie«,·kz·,woselbsts«·die Aiehrzahl ««

der Comiteknitglieder niitdem Empfange Idee; auch·von anderen Seiten zahlreich angelangtenFestgenossen 1
bereits in voller Thätigkeit wa. Es wurden zunächst g

t Wohnungen den Sängeisn und Spielern angewiesen,
I· Festzeicheii ausgetheilt und die Reihenfolge der Chöre

bei den festlichen Umzügen &c. durchs Loos bestimmt.Die Sänger und Spieler erhielten zum großen
. Theil die Eonventsquartiere derhiesigen studentischen

. Eorporationeiy die an der Rigaschen Straße belegene
: städtische Kaserne und andere bereitwilligst bewilligte
: Privatwohnungen zu ihrer Unterkunft angewiesen.
; Nachdem solcher Weise die unerläßlichen Prälimina-

rieu erledigt waren, richtete der Vorsitzender des Fest-
comit6s,- Stadthaiipt G. v. Oettingeiu eine Ansprache
an die Leiter der Chöre und begrüßte dieselben da»-
nach mit einem Willkonuntrunls worauf demselben
von der großen Schaar der Gäste kräftige, begeisterte
Hochs ausgebracht wurden. Lliich der Leiter des

« niusikalischeii Theils des Festes.- (Consisior-ialrath
Willigerode) und der Leiter« des· Gesanges »(Stud.
Hermann) richteten Aufprarheii an« die Spieler und
Sänger unter den Gästen, welche aufs dieselben mit

« lebhaften- Hochrufeu antworteten. s— Am Nachmittage
», des Tages fand die progranunmäßige Probe zum geist-
liihen Coucert auf dem Ausstelluiigsplatze Statt, die
leider wiederholt, wenn auch stets nur anf knrzeZeitJ
von Regenfchaiierti unterbrochen wurde. Am Abend
war dergrößte Theil der Gäste im Verein »Warte-
1nuine« versammelt, wo dieselben sich theils unge-
zwungener Unterhaltung hingaben, theils einer daselbst
veranstalteteii» dramatischen Abendunterhaltnng bei-
wohnteiu « ».

«« sz f» «

«
·.

» i « » Wannigfaliigesi
Jn der jüngsten Versammlung der könig-

lichen astronomischen Gesellschaft zu London vom
d. Nksjmachte Herr Henry Draper die Mit-

theilung, daß es ihm verniittelst seiner spectroskopik
schen« Nachweise gelungen sei, die« Anwesenheit von
Sauerstoff im Sonn enkörp er festzustellen
Diese Entdeckung ist für die Kenntniß der Zusam-
mensetziiiig unsererlSoiiiie von der größten Wichtig-
keit; in der- Gelehrtenwelt , diirfte diese Kunde eine
außerordentliche Aufregung hervorrufeiu , ·

-«
——- Jn einein Privatbriefe CUZ S id net) s

vom 24.«April heißt» es: Für die W«e l t a u s -

st e ll u n g» werden »die« riesigsten Anstrengungen ge-
macht. Es wird selbst zur Nachtzeit bei elektrischem
Lichte gearbeitet. « Der Bau wird, wenn auch nicht eso großartig wie di«e europäischen Ausstellnngspalä-ste,
doch» innnerhin sehr »bedeuteiid werden. Jch glaube»
kaum, daė eine frühere Weltausstellnng von. so
günstigen Erfolgen sowohl für die Aussteller als
für Stadt und Land begleitet war, wie die Aus-
stellungszin Sidney es« sein wird. «"Hier ist « man
eben-mit den Producten undErzeugiiissen der civi-«
lisirien Welt noch sehr wenig bekannt; fast sämnitliche""
Producte wurden bisher nur aus England importirt
und die Conciirreiiz der Nationen gingjdaher bis
jetzt für Australien verloren. So eben erfahre
ich, daß eoo Arbeiter Hei der Aiissteuuug ihre« Ak-
beit einstelleu, weil sie eine« Lohnerhöhtiug durchsetzen
wollen; man« inuß ihnen wohl nachgebeu, da man
sonst mit dem Bau zur festgesetzten Zeit nicht fertig
wird. . H · ,

«— s—- Zur Beachtiigig für« TDiejenig«eii, welche mit «
N o rd- A m e ri ca correspondireiy hat der Postmeister
von New-York, T. L. James, ein Circular erlassen,
in welchem er Behufs Erzielung einerrichtigen und
pünctlichen Beförderung von Briefen wiederholt dar-
auf hinweist, daß auf der A dress e· eines Briefes dem
Bestimmungsorte auch «noch der betreffende. Staat
beizufügen sei. Als Beweis dafürzwkie schiuierig es

-ist, den richtigen Ort ausfindig zn macheu, wenn der
betreffende Staat nicht angegeben, wird in dem Cir-
cular darauf hingewiesen, daß es» in den Vereinjigten
Staaten 20 Williiamsburg, 18 Brdoklynsö Baltimdrex «
10 Bangor, 16 Buffalo, 12 Boston, 17 Burglintoiy
9 Chicago

,
8 Ciucinati, 10 Clevelaicd, 19 Colnmbiis,·"k«

25 —Dayton, 5 Detcoit, -15 L«ouisville, 8 Memphis,
3 Melsroseunds 14 Nashville giebt« Asuch Washing- :
ton ist ein recht häufig wiederkehrender geograp»hi-
scheriName,« da über ·-1»39:Städte und, Ortschaften
denselben führen. « i

Ei! e u eile it! a it. «
St. Peter-share» 18. Juni. Se. Kaif Hob. der

Großfürst Konstantin Nikolajeivitsch ist in Begleitung T
Sr. Kais. Hoh des Großfiirsteii Konstantin Konstan-

tixuowitsch am 1,5. Juni nach Pawlowsk zuriickgekehrt s
Se. Kaif Hoh der Großfiirst Nikolai Nikolaje- i

witsch der Jüngere ist am 16. Juni «i1i's-·Auslaiid" «?
abgereist «» « l « : « i

, ».Jn. Anwesenheit des Ministers des Innern, des« «

Gehilfen desselben, des Präsidenten« und der«Mit·-«
glieder des· Conseiils für Gefäängniß-Angelegenheitem
der Directoren und Vice-Directore·n" Jder·D«eparte-«
tnents und der Abtheilungsöhefs des Ministerium «e«r-folgte-am 16. Juni die Eröffnung der Central-Ge- E·
fängniß-Verwaltung im Gebäude des Ministerium ;

des Innern. « —
»

E
« j eiteln; 29, (1,7,) Juni. Es verrautei ugeh einen: E
stark cursirenden Gerüchte, szdaß die »Minister Falk,
Friedenthal und Hobrecht sich weigerns, « dem H
Bismarck in der immer reactionärer werdenden Politik
zucfolgen und die Absicht haben, um. ihre Dimissionk ,-

einziikommetn « ·
s! Wien, 29. (17.) Juni; HiereiiigelaufeiienNaely ;

richten zufolge haben die Verhandlungen zwischen »der. !

Pforte und dein Fürsten von Vulgarien zu folgendein

, Resultat geführt: Der Furst wird sich vom Datnpfer
e in einem Kaik direct in das Palais Dolmahagdsche
. begeben, dort den Bårat vom Sultan empfangen
c und dann wieder ohne Aufenthalt seine Reise-fort-
c sehen. »

»»

: London, 28. (16.) Juni. Die» ,,Dail»y ;»2-News««
: melden aus Alexaudrieti von gestern, daß das Mänt-
. sterium zurückgetreten und »Cheris-Pascha mit der
- Bildung eines neuen Ministerium beschäftigt sei. —

- Der Ex-Vicekönig von Indien, » Lord »Lawre»nce, ist
: gestorbetn » « — « » ,s Paris, 27. (15.) Juni. Jm gestrigen Minister-
; rath, wo die neueste Haltung der bouäsbartisiifchen
: und royalistischwrleatiistischen Parteien zur Besprechung

kam, wurde die Frage aufgeworfen,- sob es nicht an
der Zeit sei, die Mitglieder »» derPräteiidentenfantilien

; wieder zu verbaunetn Eudgiltige Beschlüsse wurdennicht gefaßt.
Pntisks 28. (16.») Juni. Der ·,,Natiiojt«tals«ii-»will

wissen, die-Regierung» habe-«» anläßliehe gewisser De-
monstrationeti einiger Officiere bei Gelegenheit» des
Todes des Prinzett Louis Napoleon beschldssen,«d"em-
uächst alle- Osficiere der Armee feierlichst den » Eid
auf die Verfassung uud auf die» Repitblik leisten; zu
lassen. » i « » «

Tc«grumme,.-.-
der Jntern. TelegraphemAgeutu r.

»Jtrlin,« Dienstag, l. Juli (·1»9. Juni) Die,,Norddeutsche Allgecneine Zeitung« bestätigt die
Nachricht von dem Entlassungsgesuch des» Finanz-

- ministers Hobrecht und dementirt zugleich»» die Nach-
richt, die Regierung habe in der ZolltariFConimissionfür den Antrag Franckenstein gestimmt. Die ver-biindeten Regierungen hätten noch keinseStellung
zu dem Antrage Francketistein genommen. «

Wien, Dienstag, 1. Juli (19.Ju«t1i).»»Die»,,Po-
litische Correspondettz« meldet aus Koiistantinöpeb
Frankreich und England verhandeln wegen eines
gemeinsamen Protestes gegen die Seitens der Pforte
verfiigte Aufhebung des Fermans vom Jahre 1873
betreffs Aegyptens Netterliche Gerüchte »Über« die«

Crschiitterung der Stelluug Kheiredditk Paschas
gewinnen» an Consistenz. » «

London, Dienstag, Juli» (19. Juni) »Das
rnssische Kriegsschiff ,«,Zeiboe«« sist »auf« »dem’»"Wege
nach Kopenhagen in Gravesend angekommen; das-
selbe stieß unweitDungeness init einem englischen

.Datnpfer zusammen. s »
"’I3uris, Dienstag, l. Juli (19. Juni).».s Der

,,Gaulo«is« veröffentlicht den Text des-Testan»reutesdes Priuzett Louis «Napoleon, welches einesClattselenthält, durch welche szderälteste »So»hn» des»Jerotrie Napoleon bestimmt wird ,.dasi leon’s des Ersten nnd des Dritten fortzusetzem
Eonsiuntiuopeh Dienstag, 1.· Juli (19. Juni)-

Der verbannt gewesene frühere Großvezir Mahmud
Nedint Pascha ist gestern hier eingetroffen, in seinem
Konak in Stambul abgestiegen und etnpfing bereits
zahlreiche Besuche.

Bahnverkehr von und nach Damit.
Von Dorpat ritt-eh St. Pet.,er·sburg: Abfahrt 7Uhr 14 Vkim Abds. ;- Ankunft in Tasås.«;11 Uhr 51 Min-NagtsL Abfahrt von Tapo 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin »t. Petersburg 9 Uhr 35 Miit. Vor ittags» IVon Dorpat nach Revals Aåkahitsi UhrMittags. Ankunft in Taps 6 Uhr sachm. A fahrt vonTaps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abds.
Von St. Pesztersburg nach DorpitgsfssAbfahrt O»Uhr Abds Ankunft» in Taps a· Uhr 58 Minxx Mor ens.Ahfahrt von xTaps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10· Uhr 38 Ntitu Vorm.
Von Revis! nach Dorn-it: .,»Abfahrt 9·,1»Ihr 37 Min-Morgxnix gAnkunft in Taps 11 Uhr 58 Niin.B-Srm. Abfahrtvan aps"12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Min. Nachm. -
Bei Angabe der Zeit ist überall die Lvcalzeit des

jedesmaligeu Ortes verstanden. ».-
» - . ,-»» z; ..--- .DiePreisse der «Fahrs«-i-Vi-lleter«jsvon Dorpat nach Tat-s.- l. Classe Z IN. 98 Log-«2. Ctasjee Rot. 99 Kopsp z. Classe-l Rot. Hei; up. zksss «« svon Dorpat nakts Reval :- It— Classe B, RbL fix2. Classe 5 Rbly 4 Kop., s. Classe 2 Rbl. 58 Kop.;von Dorpat nach Wefenber : l. Classe z4 Rbi.91 Kop., 2. Classe 3 RbL 69 Kost» s. slasse 1 Rblx 89 Kind.·von Dorpat nach St. P.etershurg: l. Classe 14 R.25 Kop.. L. Classe 10 Rot. 69 Kot-» 3. Ctassesss Rot. 46,Kop«

Handels— und Yoksen-Uachrtchten,
Rigty 16. Juni. Mit Ausnahme eines» erfriskljenden stets«ken »Gewitterregens war die Witterung auch in denkletzten Ta-gen trocken und recht warm. Das Getreidegeschäft an unsererBörse stagnirt, denn wir haben keinerlei beachtenswerthe Umsätzezu registiren. Ungedörrter 129pfündi er rnssische: Roggenwird in Ioco willig«zu—84 Kopx pro Jud· angeboten, wurden

jedoch nur Kleinigkeiten zur Completirung zu 83 Kop. genom-
wen. Gedörrter russischer Hafer, zu 80 z. 79 Kost. pro Pttdungetragen, findet keine Käufen Für Hanfsamen 134 Kost.pro Pud gefordert, l30 Kost. geboten. spGerste und Barb-weizengrütze unberücksichtiglx Schiffe sind« bis heute tmGanzen 1080, davon 1009 aus ausländischen Häfem angekom-
men und 943 ausgegangen. Im« vorigen Jahren-Treus( ;bts
zum 16. Juni aus ausländischen Häfen 1372, mrttjtmnitmer
noch 366 Schiffe mehr als in diesem Jahre angekommen»

Telegrapljischex Haue-beitritt.St. Petersvurger»Borse,
19. Juni 1879· — -

Wkwfeteouefh
»»London, ». .

.
. . . . .i. 43323 132 Lärm«Hamburg» . . .

. . -2·01k 2014 einem.and, . . . .; - -. - 2482 .. 249 sie-u.-Fondd seyn» Aktien-C out-se. «— ·
»Prämien-unten» i. Euuisivtk - 2424 Si» 2412 old.Pkämiekk-»Anleihe. Emissivnsp . 2362 Or» VII( "Gld.s- Jnscrcptivven - - . .

. .
i— Be» 953 Oto-554 Bautbtllete ». .

.»
.

. . . 953 Be» 95 Gib. iNigasDunahurgec EisenbxAetien 152 Brsf -»- »Du«Bologsslidbtnsrer Etsenbt-Aetien.. 105 sitz, just, Gib.Pfand« d— Nun. Boden-Ewig. stets By, 1254 sitt.
» BerlineIUBörsej «

. . - den 1.Juli»(19. Juni) 18792 s· «Wechselcours auf St. zlsetetsdurg s .« s3 We. ·. . . .. .. Muts-trakti-ZMJL . . . .;
.

. .198n.3onchrpf-
Ruft -.«.-editt-iu. sitt: tot) Rhs·.)»».».»»»—zg,c»z n. 65 Akten»

Fitt- die euedaction verantwortlich: «

Dr. E. Viattiesem Sand. A· Hasselblatts

M 140. IN» Ddrptfche Zeitung. 1879.
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·· · · vsp·.c·C·a·ncell·sl· des tsDortxatfcheln , · ZVVerbes ·«--.·«·)·I1g-e1ne1neS v Nctlkkc Publlctvlttovlvtettp
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-····,·· J· ·.«· lll cllf lkcc UlÅa «» tllajs · » »« «« ·
» ;.s·"i —«

««·
««

: «I « · ch «« «"· · · · »

O
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·

-
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,Znnstag und Frespag M·

H · DVVPUH de« o« JUVI ·», . -
· l ·«

!
«)

· «»»« » · ·v« «. «- « · s« - Kasse« JZTZ Jn der Canzelleh Preise dafselbst mit— außergebwölznlichem Bei-E ··

·" · « · . «».
«.

· .a»c ,
· ««

« Yekeiiiitmachuygs -·
- · We« ZU Anfang des H' Semesters · · · « Iwljlickstsg tlckf ·2l" Jlllll · 1879 «· ·M·ittheil·un en der K« ·-·tivl··jz·en·rein-- SCSMUJ -

·« ·— .
« dJ in die bei dem Dorpater . · s « ·

«

« » ·

g·
··

». S« »·
«« - Wxlnfaiigbntbes Uhr«neeiiexqikgez-seine est-Ortes· vormittags ·

- F. s I«- - - - ·- · · - · · · Nr. 2. P, Jessenx Vorträge überdie · ·. ä rend des Esltliscllcll säh.« - ,-·Vstss«ss««»«-
-kizkekkstsssässtxiiäsksefåtx «9",I«·"E«"s"""sss«- - . « - T I. 18722 «s 20 K« .

" · V« 7 SIUS.NECHVWEOIIO·. «
· liches in der JnstitntsiCancellei am - e . » « . . - · : « EkVichkUUSVon«MHVchEUPTTDchTUIFchUICU « n en« wa·ge--des. Nacht« be«

.·« Ists-«- - , inunserem Lande. 1876. Preis 10.Kop. Illskkks Sksklsklscllsklsll smd daher·""-7«äx·’·ss«lelsllss-d 17371A"llsllltgd· ««F7«ssez··k;3·sl· · · " « «· « . · « e « Nr. s. Denk.f«l)rift- zur xeeGründnclg -77ähkSU(l: dieser» Zeit: Inöglichst
«szz Jxfc gzcn cllgkll

··

Z - - s « · 11111 4L· , ;;·.kl.·-kI·k,I9FIJ---« :e««· s» Äb · ed« «· stelle. 1877. Preis 10 Kopsp zeigen« ·.

·
·.r - Z . R - Dorpat, Er- ——l—-—·

«·· D) ·ei·n Genteiitdczeugitiß darüber, ·— · Um kU« «UB. 9 UU9B« DE« —s· « ·. - gebnisse der Gewerbezählung vom 28·.v ·« ·Hs"»"·svk«,h9n« zdljjszver·w· daß ihm gsstaltek myrdeT M emek «"« · «····· · · ·

·· ·· ···Novb··sl·.37B,·e· 18..—79·Pras 60 Kypsz »Ja« s··· kaut 14 sehr edle;i· Lehranstalt lehrensllnsterricht fortzus - - » Freitag de» 22·. Jan; 1879 · Separäiabdriickesspasuskeh· bamschän v v, « . ·
«· · letzenssz« · · · - v " «« ·« I· O t 9Uh « s Werber-schrift- - « eE «.spAtlfenkhokksUljDOlTPOTZ

H s -.

·

· ··,r;·ltle·l·l.·.Conficmntionslnein. ., »» W s « « G· S,»i,·spgktz, die Mädchen· akpkkjiqk Gesstiits nnd 1 absolutdrommcrF «« HzDie Ynsfzzunehmenden mitssen ge« - «p« · · xjndekponyv· Ferne, ein· ·
»«·.··l·åt·l·f»ig,,··t:trf·si.p·ch,und deutlch ledsettund .-- s - s · Æespy ·v .

««

·« ·· ~·fch.retben können· und mit »en mer · , s· - - .-««« ; ··

-
s« · P; IX, Statistik d. Wohnstellen in ·Est·-» 2.«. v! · · C "·vI »ersten Rechnunqsartetr bekannt sein; · - Gssßbllg U. splsl EIN« BUJZBIILBU Fest-CHOR : - . -;a»z,·»1879· . . -

l: e«« Dpxph«k" am H« Juni 1879,
«· · « ·. . . - · · · « « « - - -· «P. Jordan, Ueber die Cusheschließnngen - « «J«« - « ««

· ·» mandatnmcz s . U« Garten des ssMllnemulne «« · · » in Estland 1879. - - « us« en· «
« ex? .« .t" entkeimt« « m . ————««=—— . «: «. Aus· ,-DsVlks er— «· Ei« Jisll · ·- ists-russen-

« « « Donnerstag den It« Juni « -W· · « - B « · · 1879. Preis 3o»Kop. . · Die· pkekd -d- d . · »
.· - " « I Zu« dem Feshconcerte am Donnerstaw s errsitz l Rbl ————

esm «· er« veknosgwspn

" elxnF Wkleltlsps HTHCVSTKHFVSTBUTS - I. piaez 50 Kost, 111512222 z301(0p., stehpialks 15pc(0Z. (spekksit·å· Lsvog Strvtdkzsciirijgeziicsssesctisckpke WMS P« Bad« 9«78«3«"0«8"·
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· ···

- LFISIUCISJIIUI NishkmitglisdskeehsbsU - stehplatz kl5"l(op«. F— Kinder Zahlen anf dem I. eint! IIUPIaPtZ «« · B«.«mlcksp··Wmlspmwlsp « · « K« IYBVEFTUYTz· - »veheukal·l·svZ»«ut·l-vitt. ·» . · » die Hälfte· » ·« - v «·

- ·— » » sfür·Lat·tks-wctthsckxvaft,.Gewerhflecßsind-Handel · · gzugppezvzxvskzkazse Nr· z·
· - 1 IJHF«·«JZI«IJ·7·IHJIZZTZZH;»ckYssgt HTLYFsJIvJUHMPO «

·« · Römer. · Billclty »l-·t2st-·Pt·ltågramme, Texts· sind zu habenßin de·t·l·Bijchhancl-» g sglzl.hf·ür· Zu? Jkrhyk g R«bl. fefitr das· «v; U s«« «
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l« aus» dem. Hause A. el).· Muss o· In das Haus 012 lIIICJIKEIZ liebt-il tlolll 1.-litt-lIlIillIsG,««t1-III Mlttswceh
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- Ulm ve«l···a·····neekiä1l"tI:å.I-C, en·s · geskundet Im« Jahre« 1827 Aufnahme in der Berg-strasse Nr.·4. I Bedingungen vcklxatslp Nähere dem und schnjkszzejdhnen Stunde» · LETTER-Czl « in wenden: Ave» H» «Bolkzm9«zm·v Daselbst werden auch stunden in· Aus-klinkte· werden ertheilt in der
·
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·

——-———--—--·««"
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s B————e"U.h97s———-be·lmRatVl————————"7e'
«« END« EEI!«« «« «· «mY·l·9."Ju»ihie"seihst«ieuT«"HHk. Stege» Pto-

: « ZGJEZIY .: - EJCQVGJFHZZESTEZY Eins möblikts ·· 2 PØIOSYØIUTUPTJ ji«-Leistungen werde» vom is. her-i c. ab ctåeelzxtaskärahgtåzukås
;- · sJjajzaz » Eduakd D Ober« s Ende-U noch freundhche Ällkllälllllß In V« llckspllllsllcmmckls Zimmermann, Ntakuschexh Hehrmanty Kunst·! -!"—— ———————————F———— . a« e« 0 d» Hussjskzheg sxkzsse Nk 3 hgj ————————————————————————- via-m- Sd)etepnelv, Nation, Glas-soff, Sechs-ff-
; · · R · sp . . ..

-« ’
· « « . Ainsohth Siehle, F)aase,7öe·loro,»Kellmann, Takt,« . . der Holzbrucke Es Wlkd SIU - - - -

- . · . -»- .

» dfil«halbverdccktcr- Wagen und einige Männik fder 75 Buhl. zu« vorgeben. « Den-er
·

«e « nach Wall( zum 22. oder· 23. d. M. fsltyjssslåslflsåktäkxasääden Hkseklxkklieszlsgssssnkfsbren
- « Rossi-Koffer sinds-II WIKTUYSU Sksilts Die nächste Bisenbahnstation Jowe ist HAVE« Wkspiethetqhel .·

·· sesllcht ZU erfragen in. de« HRTSsz Ast-TO. Jwnivon«hjkT'«ab«3·HHk« STUVVUYVM
· Sckkssc HEXE· .- 12 Werst entfernt vom genannten Ttstltlermctster o. Esklilcscslsp Zischen: strasse Nr. Z, be! de! ·0 J( vfkljew, vyn.By·gnschenskz, Grempxey Michaslslw

« «··—·—· ·
«« ·? · T— Thal« Orte. Besitzer H. Kalles Steinstrasse Nr. 37. Mücke. « - - · FMU WllhslMv- FTUY VEZIIZJIEI«-O·VETSkV« ·

. ««···· · · Irrt« W» eerniet.·«D·ir-t, des: 20-Juai Im.
·· « v · .



M 141. Donnerstag, sden -2s1. Jsun2i(3. Juli) 1S79.

Ueueklliirpise ZeitungJ ««-is-·i-kk--.ii-.«».
qsisgevsmssstt Ssxxxxsz U,- MK ZEIT-Es«-

- Ausgabe IwiTUhkUbdsz »« "
J«Hi« Expevitipu is; pqxx 7 uhk Morgen«

»Hi- 7 Uhr Abends, Ttvsgenommen vol!
i. » 1-—-3 m,- Nimgtzjgesffnets

»

«

Sprechskå s; ist-partie« « »Es-U A Ist-«:

»

- Preis in Der-pas: «: .-. .;

III-TM S Rblsi bslbiäbslkch III-VERME-
vierteljährlich I Rbl,. 75 Kpp» nzoiiaxlichH· . . »» «'.--l-

T - Nach.,««usivTrkts: j
jährlich F; RbI,-50«Kop., hkiwjJZ Abt.

504Kvp.7,« vietteljy2 Abt-IS.- -

gkjsspk F» Jus-me bis» n sxlht·Vvmitt,«gss;s-s?teit.fkstybie füttfgespc11tene"
Ikokjiufkiik pp«- vkkm gxtjqzcyx »vki,pk»-»ima1,igkk »Tai-krick; szs »5 «s·epp.: »Was; spie-Post

««
« .;..«.s.-»v- Jnferäte enkrichten 6«Kop. (20 PfgJ für die Korpuizeila -

.-«.«,. «». - « ."- ««-)-·.-"««

v«seWumsI.e-3ull weg« cive
kegiitnts sein ssukitexös skfhptjstskmpjp.t; Lä;xf- Abs;
»Am Dörptithe Zeitung« : Dasselbe beträgt «

«:
«« fis zxisztttszsjssDke""esb«r.D,,JI.JL s »»

·«-,sDs»-spPsssv4ssss2«-cltsavif: »Es! OKOCH-Essig III:-
VEW kxxkfdsx vixtsttskfkkskskkts TEULJIZTIHEZLHI « «
«« e LTCHe:9-IT:-Ittiei-aufs- -x2LZniSIIIdI;-«--u, sstgsexExp

·.·j4Zo,l,j.ijijchs-":·,zrkcgesh,kkej.chjet. » · - »
? «. J ILIFJHDIIZLJDei-ji«? 111 DIE. "Ptkitizt’r)t.ätsptkfitksgsxs" TM e GHUPTS
Ghmtfcisiitnh Redak- Bersciske«Bestdi·ti«gtjijigsfSt. Pet e«r"s·«»å »
bitktkssksbfituifd «'««Perso·"te"alna««chi7icljten. psküksehrdtides ·"Schiff.
Mnsjaicss Lusxdekr CpmmunalaVktttetxcng. Qxdes ja: · - Nürkii
kbskssds Tkspsesks »Es) sxs s O Ins-km »Ist-Es. Ntpsessdssbstskhxs

, Neues« Pest» Telegkxi,amme. DasZweiteAllgemeine
Estitische M·ljlfi»kä·ut«idEG"es-fc"rigfeft·l»l; S.v;jimer"-Thegter. Häitdelsis
i: Vicsxiskschisichtkiixsp

J—RUDOLPH-HAE- GvstheTLFtsühzeitk Manstfi s; fa ltisg es.
z. .,

, .;.,·.-· »:

ZL» « YJsz I ««
sz YSPEIEJJIZI VIII»k3-",Fkxsåk!872T:I

DE« Ilsitevxexxe sPsssöplichksckt7sx-Perxlkticxskcspxictå
seist-«!- Wlikkps Its« Optik-USE) ALTER-Fuss, spie
Hexe» p-»Psr7lb4"ll«sx:e"li:sT7s Wixxdthpsih -·E)«hesss-ss;2fl"kr
xxchtsgikgefxsssdpsxx Ehxxskgssssses Sx-ås.l.—xlscht.. aikfspieinmsl
Msfsudsskessz Eins« «Kextss2sl,sssz2 d»å.s-..-.sksxdssep 111-ird-des!

Pssblipssskkyksgssxsgtz P9xx,2d9x2 Gsgpgsxxsxkzesx »Dieses
krpr·ohtsn: : THE-HEF-c : Jyexche
Pkspskdiispxsx Fhkstxksxsussxdk CxfsxaekjxsjiMstpmlesrg Ists?-
HKUMPET sstpißkedgzxs stssksekfsksxkxtesskx-feheisskzss- die. Ppå
Ikffkcslsxkpssexis2 »Es-II? epssfssleskszkgsse zmgßgpksvd zu» be-
stwkksx Tkpsslssggsss .ep-skg.sspxklsk hksetsxxiich »Hei-krab-

.L-JFYVY·EMUUS· isxkdexkgisskxf
spktkssss--·- »F! XVIII-K» Essssdsxsss IDHESYZIEHJDIS Antrages-
ssgsssspJtskssse 111-«« di? ssxsstsedssstsexx Hex Uns« da?
OTTO-»F? - III! disk! LlYgsgeHsx7-2sk;-Bs.i-« desxexsktesx Be;schlxuksksskkszssi 2äpssizkikzspsdkshck per» Tsbskssterssr »Es;

He? ..Efsvttzsm-sichsetskssch»isz pkpsssssxpxsdgxx»Rsxckhsslxusxg
s-ssTs.t.--.H7lxks; hsksåspx Yåszsdxhzzxst Wespe. Kgrxexx
iinuxhelsx It· nZxVkisss P U. IchPU
Otspss kspkkstsxe sgsskssxs »»E7Y »Akk-;Fx3x-s»zzöll-sl4xxegkbeg-
spkksksx THIS« Hkksshxigeksxese»Yskssixhgssxxigsp Leg-this« Vesp-
Wssxdk »Es« psx-»Ueskzkxtsispsckæx«xs l;- isx »-»Px sxsß »«

ssigxp,ssx----?Dk-1-·Ysiksikbksksksgssx-Jxikjkskssppxpsltkkxkssdgtsxx
sein«: positive und negative. Die unterste Stufe der
Classetustenewssocsseskeichtestswerdeiusssswk ««ist«-««
eine Verlangen des Herrn Windtilzprst. Interessen:-

»Viek1sih i« U g.
csTjsj-1

te: ist-noch die« andeeeTSeite der Garantie, die· Herr
Witkdthorst zuk Bedingung smacst Die« ·sz«bet"vil«ligte3i
Gelder sollen nicht zur Durchführung desUetipkdestå

: rji»chtz»sxg»sze,»j»e tzszcezs vextygndt»,.wesrden »Diese
Zusicherxuxcg vexlzfsngxx Hexe, Wiqdthloxjt vjellhichtsnoch
xcikhx eitpipalsz öffetxtlieh,, vjelleieht Onicht szeintzgal«
lieb— Weeexxsdeeeeechstde?Keepteeseessegedkeisieeeesk
sexlex2stsmwti Heer. eeese ehe-e szggeexseehxlsch -.geeek).sgep2

-p"eß.ss-e"e»sgeeeegesxd.eke , yet-Feste» Hekkeehekexegsee sseehelxee
Hex» -«A1j.e ,e«.es de.e-keetxee.exke-hxsgesetz2keeehl des Reich-se

' pextglsexxg —7.Ti7edt-g;xss-eet-? HeeseWisxdxheest «dee
Skkessksiev sspx lieber« Deß ek- es »sich--gpeIdeeke11eVII-Fede-
Pxeleekzeesjeiexk g Ase-f« den, Aexeeeg xFxesskkeeeltxeiex ssetztess Heee Wtvdthorst heute pechesxexs eseteee Fee-geges- fes-e
mechxexdesseg Ase-sehe» xeesiedeehelt sHe;-e:gek5-j
eeücklicheesl BediYSIMgx-Hee P2ewJ1IlkgUeg-xPes.s«seGgges
sesesl Here« p- Bexegegsessx « eekläeeesl xiekxseeseets s; «. -·ees.
Hexe-e« sexsteislbsttseeeeeggi ülkeee 2dee-:.es«s.e1eee. « xzkkxgezez

— »sö1»Ie-e ;iee- Hex;Cemxgissiexesggelkeexgssechlichee Metze-exe-
- einrichtet«- djesgegese evseTex?I-ek«ee:, bei» Ymehjeee desslF.xge-

ggckejeskszeiesseheuk Aeeeeges dexeeesöehsxe gesg e1t.;d eke Bei?
: w«l g

«« «« J « .«

» l ,Dee,« Neiehsxegbetete; bekeeeeitlsØ ksem 214-ks-Me-II
übee Peeitgiegee Heegthexn -sdee«keexk· s ch g ff ge;- g?

« del-e» C. Eis-est I.e.»;k). esxevk ekheexxjetzigseee Gestkekägeeiehk
tee were» keeeeds deeesx Uebexeeeksesesgs en; Die-Bei
egieruxeg die« Cexsseevexkpen.E låeeesxeggts hettexeflxiszYie
Djzseuskjexxstvxsedsel ;.dgse"1gl:s« ghgelexpcheexxeegexls »Ist »die-sehst?
eeisht»ilpes.i·esp2ee- geskgeesgmmeexex xkepedexxk iegtztjsppke
IV— 2l—-,.1I«e"2-k'. sxcdes »Qegeeess Besser-Te) . speexdexs Werkes;See gedeehtexersPexixieeee ex? derggegeeseegetågeexkkSessiisex

1.e·eI)e7e..I2es»espt. siehe. wehe: dep- eReise-Stegsghefehegfeigexx
g esse-di. zwgxspgesf Idee. Weelch der-e s!- essxesee leide-gs Pkg erxt selbees - Welelxx Geeeedjeel72se--LLeUslexvetkpe3e
- bewegen hgbexesvpesx de.e-«,Veecf,elgexvg See« essgckze

its-»der: gegee77l1.-Hi:-etigeeee» Sessw Absteesdx z« eeehxew
ist«»sniszehH-.z1x»c"1«her» «be»kan1xt·».»;; Möglich, daß ·.d»ie Cyalitijoy
mit deexejsCeestxusxx i« Osesesxkslsesxeete uvehxxesichteezex
geil-See jfesktetekYieeekssuesgkgelgejegxx III, iUd,etsk-?I.-g:s, Eepxeesw
igspsesskjeheekdeteiskglgekpxe Ekel-lebeleekxechteg xgelsskejse yxgktksschesä Gexxeichledexek Jsgelegt
heez wögliche lex-seh» dgszspsdje Regjeekxeegs -»Ixich-t VIII-gefleht;
heute. seh-see dies; Sei-he exig .-,?I,ee·1«e.i-Ue-U»iedeex-e eexdeeem

; Skspeexsekxee2Yleåtxeggpzkesp,sbeäxegeee- geekepeieiexxExkläeeengk
i Fkhkxkkiw Stelleewskgesepeeljcheexg WILL-z III-dek- näch-

Es stees Sessiesexgepåedsddie Fegge ·ehx;.e»-Zex2.eife1g wieder:
! exexfgeeeemmev MAX-en« xexekpgdjexCepxlexbgkkvejeg Jzpffsexzsk

» des-bis- ge7R51.I2E11 »der Beben. füge: ekI..1-e.:;2»ihs,xeII- gånstiize.-
Euefcheidueeg g-gee.b-vetg1"st-g-,e iDer · Besitz. ksIerøsexei Netpggeleexxxxhgx sichissbjxshexzk
exsfs Esxtschejedeexstexgewekgwesse« Volke« eigixes3-.Prgteixs-

« bebten zu spielen oder als« O lferlj a u pt der
spksesg se -us-w-seiek tsies gsssessussszksesossiieapsg Jst-siegst ssfsschisxe ki-e Rge ;t eziszszxex fixzsgsirezyssxspelche, beiuehekkgusschliesßxtch

Aboxrnr.uteuts nnd Iris-rate. vefiuittelnx RigttdsdLstttgtwkhsspAw
noncenkBurpgzcz in Wvalkwiz M.»»Rudolff’s» BuchhgndH in« Re»·v»g-I: Bxxchlx ,y.,·K1u·gx

. ·. F- Sxröhmz spin St. Petersburgx N. Mqtyisjen,».Kasansche Brücke..I-:2,1.. »

..-: ,-.i.-.«k,« . «» «: . » EVEN» «« Es—-
zixnyjer dünner, die Beschlußürtfähigkeitsptzhxrd chxoxxksfch
zmd es; ist» npch ggttxkjcht -abzlksehen,,· woher dihLiUkL
pprkpmmexxdexx Falls zidie znödhjge »Sti»n»lxne»nz9hsl mehmeg
wixL For. eine groė pgrlgmentartsche kiächlgchtxgggcgx
»den «Secxatx;zit«2lief2esrtx- « Kurz-gesagt,..dgs.Kxxsisgerede
mgcht»xsk.ei-ven-. exvstrkzgftev Eindruck, so. s,sev.nsthcisfti·xs,es;
dem-Fragen igpisxfy »und. wir« dgxatxbenkdosß man ischxlxeßzHo, xichoix åseitxgx ..siixde;:-»ipi:d, die Skichgxxiiedsrizksxs
Esleisekzxxsbxixxgevx. Was .am.-Cnde eskusxkdzczr Fa»
-xpixd,--ist.-lldicht cmzugebexy aber--rerhteLxkst Hxkzxskpisier

« gxpßezxz kritischer; Bewegung .rscheintdx»N,i.emagxsdk2-sisg
hqlzetl·.;sz-j»» « , - ;

«« . »Die Ksrifetsgerüch«t.e-. «.die» s seit Wochext work-Spuk;
JEAN-irrt. »irhreixsxWeg »Ur »die exxropäischexsstrsfe
ndg«k)vle;l,.-dliklä-xtllssjch derPariser »Mon.i,tekkx Itniversselss
einzig xmdzalleixxzs zays der zzuzrtuehxz.egdgjstjggexxtk
ichiedeuen ägyptisrhen Frage« k»M·grs-» epixtxnrxtsxkskthks
ichreidt,»das«Blatt- »da.ßdogleich hesimkrstkxkgxpstciuchkn
dieser.Frage« der Khediv,e»s«ssi,slext-. . getrsusxsikiTgdM
Paschsx Uach den Reichshgixptstxadt euxsandtesgxissssdistxi
nxersx « mit— Abrghexv P«-ckschps- dems-Pfttxau»texx« sendet-Is-d hatte-jener. deti Auftxragxscivige ezipfxußxeiche Berg-säu-
Lichkeiten in» dekxsskUmgesbdvgjdess Sultgxsxsixkksixx die.

" Sqche seines Gehieters zuHgexpinue-n,· uxxlszpsizchzzjlgres
Bei;st«andesz» oder doch » xpexkigstegjs · »des- JETZJLFYIODAVEESKUQ

« der» Loåarpresse. VzUT dersichermk lns-litt Rasch(-
spxxtq 15009 dtüxkische Pfund Hetwa 350,90,c)««-Fr.cs,)
qyszdiezsPsresse dertheslenz ·.,Abx.clhal·lle PAGA: SICH-Ists

; jedoeh
». mixzkjeiixer «he-kgnn;exx·»Schlguhej;-,Ytxd Ist-fah,-

«. rungzssdassz Geld besser zu verwerthen,sp«indem" ers-es-
Osman Pascha mit »der..-BlJtte,;zes.sz-;selbst zu. vertHeilen,
darbot« d Der ; Sieger »was-J. Plswxlg. fgtxdxesksxxxuxsixurss

-

gleiich PeqUerlsr-»volv;Srltspxeipep kcidegorxschksgxsoPek
fehl, an; Alle» Jvxsxuckle zur extseirketxx daß; «sirs sichiimisx
den: ögydp»t,iscl)·sv.-»Djxxg.esrx ghiplvx Jxixcht idefcssfer sssplltsxp

» und die-15,000 Pfund als Lohn seiner Mühxpglxgxxg
Zzaouz aller« »für« sich ; zdj ,de.dsJ;te-v2: xxkvxsx dieses-U. Arge«-
blick ari beganrr in der Konsfantirropelerz Pyessezspdgssz
streugste ·Sschweigets. i» Yedo-ff 2der Htgyptsjichxix Ange-
legenheit- Und .im . SIWH »dieses Sppxpeigkkxssspzxrxxxpstz

» dies-Werkzeuge -ds.s«jKhdsdF«V9.xisixdiGsfallexi jijxtxjgyxykps
« Da. DIE-Ue abexsspKhsixessdddx Pesche »Ein.- ggsichxpyrstsssxko Ftziiid»Jsmail Pgsghcis ist» sdpksgglte seds«vpr«.aklgns

; Dinger« seizxxesn Hätkdelr,di,e. Vezirgewglx zrx eytreizßezrzz
uxrd szspnur darrsrkm stellten I«llls»d·ie»Kozxstqntsxropkxezz
Teljegrcknxitre dessen Autorität for; , ·un;d-»»fo-r,t·«x"7cl·s·. gez;
fährdet dar. Aber Kheireddin ist Tscherkesse-,-,;x—l·xd,.
Arqher »von e Geburt; und Byzaytzsrreqr durch« Ngtypalk
sationz;.z,mit der; Hilfsmittel» xvelche ilznxdsiesjezDxeiksz theiligkeijz seiner Natur .l»ie·ferte,»ko-nll«t«»esey; ·«be»gr·esislicher.
Weife.s.seizl.e«xl«Gegnern Ismuchs harte. Ver? xzuxxknaskegx
aufgeben. Nun liebt» der Held von Plewna das·

""««Ge"r«15’,«·«««d«"iich«·« wseii"n«« des « ersieht gerade Ist: Aegrjpteå"
» kokuuutxf zksdesn ; ist er höchst grrvggxpt divdszxlzcstxsssitskxx

aus Gegnernfeiner Person und »seiner« »»pol«it«izschen
Ansichten besteht. Dagegen· Heanfpxucht der Prinz
Pje kpelllstäedigezAufrechterhaltung seiner« Stellung
als Fatniljekkch«ef»nxjpspallen daraus folgenden Rechten
YzxizPejes xespeettxkklzieszRepahliskkaxs»die bestehende
RegieesUIIg.2-xt3s72xxeiepx2eichxixsalpeia- daß i» seinem
Vekesa2ezssjkdsx diese-legHatetgpxxtazxvixses xusa so besser,wenn« sich die« vernjknftkge Pepuhxlzxkk befestigt; wenn
9H,sk:8ixxst. PS» -.C.-941«f1xcki zfspikkehegyksemf Ultxaradicalisvsus
»als-»He. spzpszaxehssxxzåa xPeaatjauaexfsazar Entscheidung
gefangen sollte, so hält-der---Priuz es für mzsgliehJ
dciß dann der« Bonapartismus als Vertretek des
Pkkskcipssizsscssdejs Autorität. T:und-"s««!als AVeTkkheidiger
dexi-3RIod-e«ri1öns;«:Errunge1cfchaften" spFrankjZeichT «« noch
rebkencsfkötinespifBisx dahin( wird f3derT««P"r-i-"1"1z"- seinen
Eakfxuß auf; sdiekezsoiiapzirtsstlenl zredigkich skmrk sribeszkasesni
Siltnexveuivendenxx Dieses sProgramnr des- Prinzeitf
bedjingtcxaberqjjief -Auflö2f;ung- der gegenwärtig-en cbdnaäk
partistixfchejtiikPartejorgvlntsation und »vor· Allem die
Entfiernkng oder« smeisteir jetzigen Führer- und— ·" Werk-T«
zeugiedinspliien LKanüiiern;-und« in der— Presse-I. Da« nun
damit für« xdie sMehrzahl jene-r - die! Frage der --"mafe-I
rieelleus-«Exi-sten·zfl« vverknxiäpftzsist-,-k sosmuß es erklärslich
ekfkhsineiy daßjssdiefelbenssden ziemlich! abfnsrden«"-Pslan«
gefaßt;«. lxaben,» · mit 7Hilfe« « »der« Kaiferiix ! sEjajgenie«
den « Ptijtzexrx : Ehärkez . Bonaparte als «? PrätDUdeIITenJ
zu proclamiren, um aUfOdTHfexWeCfeT die bishe«r""isge-
Qxganztsgtjzxy »und Ausbeutung fortfetzxeit Izu; können.
Voyhers »sollsz.fich«,eaber bereits »eutsfchieden« gegen das;
Projexctxucsztsjgespxoeheii shasbeix und ,-.überhaupt beabsichtip
get«I,.-se»ix11c,·(»EstselI,-ung·falszLejtex der Partei, niederzulegen,
skurtexisspcsntltstffsstig «- als gDeputirter zu zgeben und; sich
in?jdixåsx,-Pxjvat?lebeij" zurückzuziehen, »und; nur nochflsz
RethtsbeöstatidilederxKaiserin zu bleibenxxskx
s.-»i:1J-11 Iftuslienvsfpricht zurZeit Allses xvou K r i its;
derSenat bereitet fiel) « vor, das 1-«-Mahlsteu·ergsefetz»zu;
verstün1meln, Depreteis bereitet: sich: vor, Weis-der Geg-
leggnhejt,die« Cabiiiexsfrage zu» »»jke»l«len,·· diezjspKaniiner
bereitet« sisel)aE)p0I«—-(.Ta.e.eTseee1.I-Ikeieg ;gege1x de» e Sexw zu.
begieaeex.«s—« -.1333p.a.-d9ah- kkdie Lagers-wache: kroch» aichtf
dexxkscsizadxixckskalsesdlsx es pxkt Des: Keisiåkexsxst »ges-
vzledxt issejs -:WexaxI. man ist« wezisu so« eechtx Niemand»DIE Peeha1edl1xeng. tat-Senat ,fech1.e.ppt » sichf pp« einem.
Tageexzexaxsaaudexsasporwästdxehxee daß etwasaAnderese
als »allgesyekesexBemerkuagela s »Aber. l l edkae Jsiaavzlage
zum Ppesrcheän isksäexetsiz dieRegierung tritt-mit . itamer
schsäefexesax Wpetezekkfür völlsjgesAblchaffusxg der Mahl-
stegex et» ;a.»215ZQ-2lbgeeedx1eete, meldetks die Capitale
ha.b,e"«t1«;s»de"tu Px5Mie.-pmJinisk5-EV»se1kl.5kt- sie -IPÜVDEI»I- ihre
Eutlasflszxgsxeiieekejchetv a svgexanker fee« »Programxxs jxak
Senat tsicht dutchsetztezs »x,sadx«läesi-i isalledeim . »hee1«seht.- tax»
sämmtlichett spolitischen Kreisen trotz der« großen

"Wort"e«f"""e«1t"1"e"« ge«""s1iüt«hl"ii1j«e«f«"Sti"1nmungx «« J"if1"«Ab-
geexdueteuhaufexz frxvtxd kdie ksahl u ; »der .Axttpe»f.endeii:

J L:YY·.-«)-«..s.-«: . TTYIE
"

s
ji«» 332 II; JHTFHk.«.,.». s.·-s:sz·,-::5-.»: X«« :.j: ·

» jppspxxtyssfslwsf - - »Es «
«. ; Unter,nbigenix Tjtehhpt PxofeffoexsSchererijiqkben

Eine· kleino.;xSchxiftx-.alek Hi: Heft« hdetles pvn mihnns
- nnd unten· xjxßzvinkz .s"s-xediigirten ;- Sammlung?

Qnellenz und-F·mclznngen«,(Stir-ißbnkrg;»Jenseits) er-
lcheinsn klarsten-«- -Se« Schön get-sähst; »dieses; TM«- ist-
inipefcheidens Sitz day,Znfntegzzxsspzsfsenchstückei- eines»
Epmnxentarszznm beugen Goethdkz nicht .nnr,.;,daß.
Sternen» zeitlich »die« Jugend-«. des» Dichtxrsx- überschrit-

ten« »dann-Gebotene: geht: weit Hälse« den; Rahmen Des»
Ton-meistens. i. hinaus, »wenn nuch .in sden inehr frag-
tnentaxiichexn und« ifizzenhnftenei AnfiöwsM Form
eines; solchen, eingehalten -«jsti;-,«I - . s
...»D»ieje-,Schrjft bildet. O) Mittelgliedsp in der; Kette.

vpnxilätscheinnngenz syst-Professor Schere-c.- inx »der
jxjttsstexn »Seit» in xdenssxskpentschensßnndfchkxu. und.
in Westen-nenne JMongtxheften; vexeffentiicht enhan
An jkem exesterenxQiexe »Das-er den » junges; Goethe,
CI.S.-Iynrnalistexl gsichildetf,x-dettg. hohen Werth gdes
Jnhrgatzges EIN-Hex »Ftgnkfnrt.ern Gelehrten ;Au-
öffnet« dargelegt- spujxy »eiJle Reihe» von Recenstonsen
Cl3;«e»cht- Goethekfehe nachgewiesen, »die. inau ihm.
bisher nicht zngeschriebenz »Hier. ·. hat ex eines de:
Tsichsten und: tiefsten P.r.pdn.cte. Gpethe'scher. Pyesie,.
VkEPsJndora, aufeinfache und» iznürdjge Weise zu er-
klätenwgesuchtz inder anderen Zeitschrift-hat et sich
Uns· Goethe? » Plan, einer« -«Jphigeni,e-- in, »Delphis ein.-
gchcsxd beschäftigt, und eins-wahrhaft, Txagiichii edi-
fss Stoffes zu erfassen gefuchh »Und hat , in, der
RWUsttUcti·-0.n,,» oder besser NsxchdichtungkderNaukNOT« »dieses an« ungeahnten.zS,cpzötkheite»n so xeichej

.W-«k.GVethe’s, mag: kann jagen, erst entdeckt und,
VEVLDEWU Volke zugänglich. gemacht» «

«

Was XIV-Liegende BUFIA enthält. ftebeu eigene. Auf-»W« STIMME; dieselben smd eingerahnktg zvon eini-
SM UVHEMNUUZUI Anderer- Den Anfang macht

«;

ei"·n Beitrag bon Piofefsor Erich Sehtnidt ausspSxkxaßz
bysigzz dex zwei-2bishex i .als.»h.lo«ße Kpjkiststefxchxs .«U-huu-»
gezhggfgekgßtesFrggsxkendesssixussGeaaetheksa , Juzmdzciikh
fcxxxximirkxigxsssishkigfexsgtklärt »; Und ~kox.tltchk-«s Bttbsisiesx
Paris» er;Hiezejkssxxsgmmxging----Disy juxlgs.sGsYsJh-!ä,
hexbriygtix-desx.;sZchlyß macht-EDITIONS.-CVTEV-SII)MJDTI.
indem. ers, im - Beseht.- mit isdxk Max« kPyssxxeeve ,; in, .B»exis
litt. -:di»p; .F.l".gux; des:Källvtxp Bmxstflcck -.i.—lx Hanswursis,s
Hyckzazslt zu exkxärpnxßuchtsxendjich I.)i·j,.Jak.-9FxeiMil-lor-?
HGJIYTTVZGYUiCUJ AUHHCYEHIÜHCVY «G.y.c.thkks«ss-.Stsz«clk·a«s« die«
Qyellexsdixse,s» hürgsslichexi« xTxceyexspsgls -j.u;e.-Ehs-Tssti:«sts
Fexixxgseifsekses-Ls2r9Bl3zzltl) ifisxx Gxpssstgtth« semxhweiklks

..S.chpre.r.s.xkerstler Aevatike.l-.—-2hesch.åft.igt, Lied) III« dem-
ftigggntxcg Lslcvtte »ich» adexltsche-«Baexlk-Icuft» »und» sucht«
sxhjixftzxe ehronpltkgjschez ; xßestkxtlvsuitxgen fsür -. a s dieses:
Wexkckjegxzsy gewinxkenxisdas zu; vexfchLedenetl.-«;Zeitetl.;
ahgegfa÷t,.z»g·jeijt.scheinxz z, It. .:sz«".-s J»-

Der zweite ·«,,Coycext9e.Lramkkbickdkk eiiihcrfchrieb.ene.
Ahkchtxsktxxistswitklfcheisxxcäommentgt.izu diese-ne bisher
selbst-DELIT- dexisHerckusgebetv sswvexstgstdsvsds ·sGe-
d,i»chx«e-. Goethes-« »Es-bereit» exxkeixsttsxitzskdenijelbxen »sehr--
lichtkkxsdie Antwort aisfxkixse »7ls-sverl9xe:xe Eollectivxx
epjstel dex Darmstädter kFxeundp Und »Ist es in dcns
Februar Des Jahres 1773. ei»ll-zeluen,-T»l)»ei-le.
werdet; Ixpejstensz szdurchzsinxzigeztnäsere Interpunktion»
Und M. gleichzeitigssi ,Briefesx2.ieyklje"rt- »der-Zusam-
mevhsssag zsxischxxc »He» verschiedene« Ab-sätzeu, adtese
ettya nsacha zend nach» exxtsjaitjsesi jetzt» kölxxlten, -Jaufg,e.-Y«
deckt und »den; Schluß sehr·s»chön» und» zxyölligsp Eber-
zeugend mixzjxent Stüxke übepdeutjche Basukxxnstz mity
des! Fxavkftsxter Gelehrt-en Anzeigev Dmd sMsdssssi
Gießener Sch·nlidt» in»;»Verbilldszxcng.,gefetzp · «»z. ««

» Achxllicher« Axt» » ist. deedritte »Aufjatz, ,d.er das»
Jesashxmsrktsfsst zu e Pluuderswgixexfsbespricht end» die a
MOPOIIS Ugchzuweiskst slxcht-2«,d.i.--Gpethe. zu dieser«
likeraxivfehen Satire p·erwexthtzt»h»a;. e Schexejcsz knüpft-«·
an eizxptz Arbeit pon.W.»Wilxxzaluxs z über-· denselben:
Gegenjtaap izkdexx Preußischea Jahxbüchern an; aber

vors: einer; ixndereitzPxineipe als« gszislmaunss azuskxgehend, sgelqsngtz xerzguch spielfqch -.,-zu.. anderen. und stpiex
misrx icheiutxzz richtiger-ein:pßefuttatetp «. Dpchz ist ·.hi.e.ri
die;Sachemochxnirhtkkabgejchkefseiy und es hat-weiss«-
terx Forschuixg -» riet-setzte. Gelzegextheitk »Von Neuent eins;
zsxletzen... r

- Geetheks »Lehren. Juxdqdichtetiifchei
Euteviikiluttg ist der-« «;11ächste-.7Lll.xf;satz-, »der Feine-Z» »Der:
ixvteikessaptestext - Werke, s»aus -.«»Goet·he-’s «. zsugendzeitk jztzlc
erkläre« yerfucht,-. kxdtask kletsnegs Drang; : xx -«Sa-tyrossz».
oder: »der spergötterte .Wx;sldt.eufel.«- .z.-Vtebfachk·ts hatte.
rkxgn..schvtx- gefo.rf.sh.t,; jene» Persor; r ..scutfzu-finden, « die
Goethe ixach zseiner ausdrücklichen» Augqbesi Dich-««
tung end; Wahrheit, zsbex « der. Cpneeptiyn « weh-Ihrs«
qxxheitxxxtgi sdteser Satirez toxotrgefchxwebt hat ;- an; Kakus-»-
ykanikgn Pasedvjv hat; nraixkhauptfächtich2 gePacht-;s.
Hei-use s. 2ui.l.—d«.K-l.ixlger. wvxtte xnau « darin. erkennend:
Wilmgxursxshatzsichxtnxeinem ve«11e.»72 Seiten. ,-lau--
ges; -.A«u2f»fatze« xvpr Kurzem-Mit der Exklärusxxg des
Satyros «. -;abgemitht,.:- er hat »der« ..-Ereln·ixen» . «,au.f.
Kaiserin, »den. Satyryss aiuf ·d·’-Alembert, .-.i-di.e»-,Pjyche,
auf Fräulein Lespinasse gedeutet und n1ei11t;;»a,1s»
Quelle die hrieflichen Mittheilungen »der, Juliezvon
Bpndellixanskihre Freunde; angiehxtw zu. müssen; die«
Arbeit, im; Einzelnenjehr werthvollz ist in· »de·u«Re-
set-taten gäuzlich zverfehltxx »An fviihere ,I,»lnter-s;
sychxtsstgen Düntzgers ,gu.kl.lüpfend,«drer die: meisten« ins,
Betracht— kemmendetr »Thats«qchenz gesammelt; hatte»
ohne eixlelt»Schlll,ß,,da,ra»lx-s« zu» ziehen,·».;gelgl»l,g es,
Scherey den Satyros mit fast .überzeugeu·derzGe-»
wtßheit auf Herder Zelt-deuten» Ztxsxeiner Zeit» wo
Goethe, wie tspäter;-»noch» vzehxma.ls, gegene Herd-er»
arg rerstimiutz »Wer, «·«—wczhrfcheinlich- iHtn,-·»Jgl)re,
17k73- .vielleitc"ht-» izx »; der— zweiten« Hälfte dieses
JahVSA hat Goethe Alles,- was ers, gegen Her-
deyzserfönlich auf»det,n»Herze:l hatte. und »Andere-
in; seinem« KreiseHerder nqchsageii xnpchtercy in sdiese »
Scckixsperwobenx »Scherer zieht ljäuptfüchlichsz-Het-s-

J« . «« «. :.-«." .««’ «."-«-«-'-.·-".«· IF) «. . » «

ders Briefwechsek»ini·t- seiner Braut ElKctroTjne Flachs-
land und seine«.AeltesieJ«i·Urkn.uTj-esdes Mnschengæ
schlechtkszxsabeus auch andereSchristen Herd-ers ihn-ans;-
viale Anspielnngen auf seinen-.Charaktker"«z"eigen. sich»-matstcheispcsyisode seines Lebenszscheint tverwierthethz
viele Ankliinge an feine :Briefe, an«seijle-..-We,rke isxfinåk
den sich..:-.-e ~Nur. dürfen« wir« bei solchennxunteräis
suchungenxgxie vergessen, daß uns; aller« Wahgrsicheinei
liehkeit nach die Ueberlieferung mehrsvorenthäitzssalszg
sie « gewährt. xAberx sämmtliche Handlungen xieinessMenschen pflegen in einer gewissen Analogiekxssgui
stehen; sieJhfabeii denselben· .Styl. cJst Einer; per-
spottet wordenx den wir ausfindig« machensollenykpsw
gilt-es« für: die Richtigkeit; der, Deutung- gleichpss otbk
wirxgerades die bestimmte von »dem. Satirikerpxxg«e»ä.-
kannte und; verwerthete Handwngsweise«zu. bezeichnen-
wissen oder reine ganz nahe» Verwandte, . dank-Wesens!
nach: gleiche. - »Auch müssenswir von vornherein-dar-
aufxzgefaßt sein,- nur einzelne-.Zugeentschiedenerk
Uebereinstimmung zwischen Urbild. «und Nachbilds
aufweisen: zu können; bei« den— anderen xgetrügtr-.diek-
Niöglichkeit der Beziehung, so. daßsmichtsj wider-E
sprecheäkk Diese...Sätze»Scheret-s scmögen alle Leser.
der Abhandlung über den Satyros wohl» im. Auge-
behaltexybesondersz aber diejenigen, die etwa? daran-«-
gehen, neue Deutungen ausfindig zu machenw Je s
xxMit »dem fünften Aufsatze Hbeginnen wdie Bei-«

träge-zur Chronologiq Commentirung und höheren:
Kritik des. Faust; die einen großen Theil des-Buches?
ausmachen« Hat. Scherer im. vorigen. Abschnitte«
Herder und Goethe in Streit und« Entfremdutigis"
gezeigt, so beweist er ins diesem Aussatzer »Weder-·;
im Faust,«. wie , innig beide .Männer oft übers:einstimmteni und wie sehr Herder auf dein jüngeuettsp
Freund eingewirkt hat. r Nachdem Seherer "-erwogen,«s«
in wieweit dieGestalt Herders etwa aus die :Eoncep--s·
tions des Mephisto oder des Faust selbst eingewirkt



nianchen bitteren Feind bei seinen Collegen, nicht
nur im Niinisterinm, sondern auch im Heere, ge-
Waffen, « unter Llnderen den Muschir Fuad Pascha,
deriini Feldzuge einigenRiihm erworben, hat und,
ohne es seinem Nebenbuhler in Beliebtheit bei der
Armee gleichzutshum doch im großherrlichen Palais
und noch anderwärts bedeutenden Einfluß hat. —

Aus dieser Doppelströniung entstand ein Kampf,
dessen verschiedene Phasen durch gegenseitige Ueber-
rumpelungsversnche gekennzeichnet wurden. Als
Osman--4«beispielsweise eines schönen Tages alle zu
dem Großvezir haftenden Viinister in den Augen des
Sultans« und des Volkes blosstellen wollte, sörderte
er ein ,,Mazbata«, d. h« ein von allen Ministern
ohne Ausnahme, die wie heute, schon im October

-1«8754«im Amte waren, . unterzeichnetes Protocoll ans
Lichts-'worausterhellt, da÷ das gesammte Ministerium
in den sfamosen BanterotkJrade verwickelt war, den
manMahmud Nedim Pascha allein zu verdanken glaubte.
Daher— " dies-Veröffentlichung dieses Documentes im
,,Ta«rdjiinan-Hakitat«, · dem Serailjoiirnah - und« die
nieht iiiiwahrscheinlichen Gerüchte von— der Rückberu-
stetig» dieses szu berühmten Mannes nnd seines dem-
Jiächstigen Wiedereintritts »in die- Geschäfte —- »Ein
eiiidermsalswurdendeni Snltari Schriftstücke in « die
Hand gespielt, welche enthüllten, daß der »Held von
PteiFncÆ aus dein Feldzuge heimkehrte, die Taschen
vMY3voii-betriichtlichen, dem Staate gehörigen Geld-
stimmen; TZorn des- Souveräns, aber nur in« be-
sehränkteui Maße,-Odeiin Ghazi Osman ist noch zu
vokksthümliciz als daß man ihn ohnes Gefahr fallen
lassen-könnte; ssdemzufolge Niederlage - des Muschirs
Fnad Tund Entfernung aus allen seinen Hofäniterm
Zwischendurchs alle 24 Stunden angebotenes und
wieder· zurückgenommenes Dimissionsgesuch des Groß-
veziirsäf ——"-««·Dies ist oder war,"nach der Darstellung
des·,,Moniteur universel«, die politische Situation
in"-Stambzukl. Da er sie lediglich auf die ägyptische
Ktise-'IzIli-rü«ekführt, sfo folgert er, daß sie, nach Been-
disgiiing der— ketzterem wie durch Zauberschlag sich än-
dern«7wek35e«TsY-Die-ägyptische Krise ist— nunmehr bes-
glichenl undissoiriit den Prophezeihungen des Pariser
Blattes Gelegenheit, sich zn-bewahrheiten, geboten,

J xq HHI d· .
ssTsEYsissjiit, 2212 Juni. Ueber das Resultat der vor-
gesieri«r",·ssam- 19. d.," abgeschlvsseneri Msaturit äts-
sskiisfsunkgen an dem hiesigen Gouver-
risesiii"e-"nsts---G-h mn a si um haben wir Folgendes
erfahrenspr T » T« .

«? s« Der » vollständigen Maturitäts-Prüfung unter-
warfen: sichfks s s r ,

VII) 24Schiiler der Selecta des Gymuasium und
bestanden»dieselbe: 2 mit dem Prädikat sehr befrie-
diegetiVIHENrJIJ und 16 mit dem Prädicat befriedi-
gend ·(N"r. II). Außerdem soll die Genehmigung des
Euratosrsseirigeholt werden zu einer Ergänzungs-
Pkriisungsfür I« in der Geschichte Rußlands im- Au-
gsikstsjksür 3 inrRussischeii im December und für -2«
insldeLr7Religion im August und im Russischen im De-
cetiiber"d.iJ. i · , »

·« "-2)414-3 Extetne stind bestanden dieselbe: 6 mit dem
Pjsädticakbefriedigend«(Nr. 1I). Außerdem folle für
jesis Exkernen die Genehmigung des Curators ein-
gehvltspwetdenzu einer Ergänzungs-Prüfung in der

Religion im August und im Russischen im December.
B. Der Ergänzungs-Prüfung im Russischen unter-

warfen sich· «« s— .

I) 5 Schüler der russischen Abtheilung der Ohm-
"nasial-Sele«cta nnd bestauden dieselbe: 1 mit dem Prä-
dicat la, 3 mit dem "Präd»icat 1b. -

2) 1 Exteruer, der dieselbe mit dem szPrädicat
II) bestand. · »

·

«

c. Der Ergänzungs-Prüfung in den beiden alten
Sprachen 2 Externe, welche dieselbe bestanden. ·

- D-. Der Prüfung zur Erlangung der Vorrechte
der zweiten Kategorie bei Ableistung der Wehrpflicht

nmterwarfen siche2 Externe, von denen 1 dieselbe bestand.
« Es haben demnach das Zeugniß der Reife für
die Universität erhalten:· «

- - » 18 Schüler der Gymitasial-Selecte· »«

T— s 4 ,, der russischen Abtheilung der
«« · « Ghmnasials-S·electa. Y ·«

· 6 Externe nach bestandener vollständk
« get Maturitäts-Prüftcng.« «« l

i i » 1 Exiernersptiach bestandener·Erg·änzungs-
« - Prüfung im Russischem «

. « 2 Externe nach bestandener Ergänzungs«-
« Prüfung ··in den alten Sprachen. ·
JnAllemsl i « «

- Meist, 19. Juni. sWie die Rev. Z. berichtet, ist
dem zum Stadthauptevon Hapsal erwählten itMagi-
stratssecretär R o s e nsb a nrm ministerielldieGei
nehmigungs zur gleichzeitigen Beibehaltnng des Raths-
postens versagt worden; aus diesem Grunde« hat
Herr Rosenbaum sich entschlossem auf das« ihm über-
tragene Amt eines Stadthauptes zuverzichten und
im Dienste des Magistrats zu verbleiben. Die Ren.
Z. bemerkt zu vorstehender Nachricht : «Wie es scheint,
solls demnach der-Art. 8 der» »Besonderen Bestim-mungen« der Städteordiiung inden Ostseeprovinzen,
wonach s bis zurilteorganisation unserer Gerichts-
Verfassung auch Beamte der Gerichtsbehörden zu
Communaläniterti gewählt werden können, für Est-
land keine Geltung. finden. « «

«. «« « .« . .

St. Peter-hats» 19. Juni. S« Majeststs de?
Kaiser hat am Sonntag,««- den I7.« Juni, den Chef
der Haupt - Gefängniß- Verwaltung, -- Geheimrath
G a lkin«- W r as s,k i

, zu« empfangen-geruht.
Der Min ist er des Jnnern,--welcher mit

Allerhöchster Genehmigung in Dienstangelegenheiten
Petersburg auf-eine kurze Zeit verläßt, hat am« 17.
Juni die Leitung. der laufenden Geschäfte seines
Ministerium dem Ministergehilfen SenateurGeheimå
rath M a rt y n o w übergeben. - - s « - » - !

" —- Eine Ovation für J. Pirogow
wird, wie sich« ans der ,,M»olwa« ersehen läßt,
unter den Professoren der medicwchirnrgischen Aka-
demie geplant, welcher der berühmte Chirnrge einst
angehört hat. Zuvörderst will man sich bei ihm
selbst darüber vergewisserm ob ihm bei seinem
Aufenthalte hierorts eine « Ovation genehm« kommen
würde. Jm Bejahungsfalle sollen gelehrte, ärztliche
und dergleichen Corporationen und Jnstitute dazu auf-
gefordert werden, Deputirte odeszr Adressen zu« senden.

« «— Apollinariits Kon-tski, der « bekannte polnische
Geiger,- Director des Warschauer Musik-Conservka-«
torium, ist, wie dem -»Golos« « telegraphirt wird,
am 17.«Juni in Warschau gestorben« «

— Wie die St. P. Z. dem Kronst. Boten ent-
nimmt, ist die SchraubemKorvette ,,B a j a n,« die
vor nunsbaldssiinf.,»·Jahren in den Stillen Qceakk
abging, am Sonnabend nach sspsKronstadt"heiziigetehrtqk
Freudig und feierlich— wurdesjfksie empfansxienszszund
begrüßt. zWährend ihrer hatte
60,688Vz Meile zurückgelegtz davon 30,1957, Meile
unter Segel.

— Nach den der »Molwa« gewordenen Mzitthei--
;luugen--s steigt. dies Zahl, der gegenwärtig kzzum Verkauf
Yaiisgebotenen Hä u s«"«e r inunserer Residenz so«
hoch, wie. noch» in ..-.k·einenr »Vo,rjah.re.. Die gestellten
Preise sind durihaiissp nicht h«oeh.««Ei«n«ze·lne meinen,
diese, Erscheinung sei eilt. Resultat dessen, da-ß die
Unkosten für die Erhaltmigstxdespsz Hixuse-r.-pe·rhbht
worden,»sind. · «; · « — «-

».

« Zu Moskau scheiiien,·«"·«ir«ll«en· von dort- zu uns
gelangenden Berichtensz zufolge, · die JVie Eh ä" li-nYi s se« de r C o«mi«n"1i«ii«ctlv"e·r Wall« un g
in hohem «Maße « deriOrdniiingT« zu entbehren nnd
bietensdiiruinwiiederhirlt «·"deu Anlaß! zu nuliebszk
samenfConflicitenx Ueber eineni «solche«n,«de""r
irr-gespielt, giet3tedie"ie«-«1Ji«d"siki» Dtsch». Z: eine szeberrsd

"d"«r«astische, Jwie ihrem«·«Jnh""i"rlte Ysptiach
»

betknhendfe
Sihilderungspf «« Bekanntlich hatte dies icitisszspdzeszii Herren
Laniih Ossipow re. bestehende Brückeiibauäsotiimissiosznsirh über die Thiitigkeit der stiidtischeri Juegeuieur«e
bei Untersuchung der kleinen 7 steinernen Brücke Hin»
nicht« besonderdgünstiger Weise ausgesprochen nnd
Herr Schtschepkiti « hatte, die«iPartei »de»·r3"J1»i"g"eni»Te»ure
erst-reifend, das« Auftreten der««Comtiiission « ,,itn"ge-
recht fertigt«, Herr Akfeiiotvs sogar ,,gewiffenlos«
getianntz Wie« wir berichteteit·, nahmzwarYHerr
Aksenow in der nåchsten "S«isi"itig seine Worte
zurück und der ZwischenfalF sch«i"en· sdaniif aus-·
geglichen; aber derJStctdtverwaltuiigsz war inJPunct
3 des Sitztingsprotdcolls sdoih eine ,,stre user-He« Be-
aufsichtigung-i« der-« städtischetiTEBaUtEIIE anenissfohlen
worden) und mit"«"20-" gegen 18 Stunden Tfand diese

Venierku7ngj«« die« Billigung Yder Versammlung.
Hiergegen brachte -"«n"iin«-«in der letzten Sitzung «

Snmbuh welcher däs aus Urlaub abwesende Stadthntipt
vertrat, einen Protestvon fünfStadtoerordneten ein,
worinderk Antrag gestellt war, jenen Punkt 3 aus
dem·Protocoll zu streichenys Nnch längererDebatte
kam Herr Lauiusz zum Worte« Tundversuchte sszdurrh
Darlegung visn sachlichen Beweises! den« betreffenden
Punct aufrecht zu erihåltecix Der-·Vvrsitzend«e"«n«nter2
brach ihr: jedrch mitdsers Bemerkung, er Esrire
bei der« Sache bleiben " nnd nicht "·«"·abschweifei«i.
Herr Lanin ließ darairf die Bitte fdlgeitx ihn
in der« Redefreiheit nicht -zu""be«schrc"inkeii, Fwok
gegen Herr Sumbul, initj Hinweis-«« eins j seine
Pflichtz die· Debatte zu spleiten und-« die Stadt-
verordneten von Abschweifuugetc abzuhalten, »remons
strirtex Zirischerr dem Redner urrdsdeirijr Vdrfitzerrderi
entspinnt··sich«nun« eins zwar recht"-7interessaiite"r, aber
drch rmerqrricklicher Dienen« »Herr Land: nimmt·
seine« Papie"«t"e- zusammenund verläßtiden Strick, wo;
rauf Herr Sumbul dieFrage,"- ob Piinct Zkgefiriehenz
oder nichtgestrichen werden sotIe,?«" zur-Abstimmung
bringt. Die Majorität sprachssichfürspdas Streichett
des "Punctes 3 dass« Nun « beg··a«nnL-einE· neuer Protest
wegen unrichtiger Fassung der zum "Bnllot·e·ment· ge«-

brachien FYHF der Präsident habe» nicht den streitt
gen Pzinrizksssndern JnterpellaiiynjJfZriLfExEkheik.»,dspungijkfsebracht &c. In« die,,».la.z1ten fast«-

HIOTTTDVWUEIEJMEIEHI ssislx sspsssKlgssgei lspsesikAspcks des;
Ptäsijzxutekezs man suchxCtzkikpxqjnissezhhkgiihj Wiesen,

FtagezFird abermals sballxxixts wird: abermals
stimmt die Majoritätzzjziiz das« Sxreichejx vonzPrknctz
Ein Theil der Stadtverordneten verläßt den Sag!
und "b«eg"iebt« sieh« in· das ««,,Theez"kmmer«;««Da"·"uiir

« scsStadtverordnetes inaihlklieben - find: die? Versckiiiiislswsilss «dssch1ssßisiisshss«ssaisxkiessnkjii .s»-chs. sure-seh« .

Zwei Vekichie kk5"ekd2i-«ikis"Eike isbekxithhii unt? schon
wiedersfuehks ·

Heerde zicrüikziikehreky wird aber an d··er Thür vom
abjefaßtz Her ihrs xb ·« eifliehxma M«auseiiblicklichsisjzderss Esichtkgsisßsjzxnnssd gMZ k-

sammlung ist, da ehne ilznhszdieselbe wieder beschluū-
seiiies WertheZ «:kehrt· derqjlvaiiuikzirtsszkSiziuig
zwei andere StadtyFiZer»,»-Die der »Thk»"u; zetzityzrs näher
sitzen, erspähen aber» »di"e«se·»«sii"r"isti Vcsexezgenheit und
gleiten ziikszThüre GEIST: Die zäfäiifjnliiiig weist
sticht mehr diesilsihige issdnsMithkiskekern auf
..I,«.1dl-kU-E7d. ;ds-I2xp sxgcjchlssssshisk issssssgickzsbsssksjss d«
Moskuex Dame» axn »,;2.I7Fig« szizes Jahxes»,1Jg.» ;Ja unreife«-"tkiikihau;« H: d.,««-»wie dezsvesixj ; He;
kichtekzsxiiikedcisgukiiisakkssshsiisspæss w» isipkksdes 4.
Armeeeovps DirMaivofchsft
sah gesund und kräftigHHaHYHYF Nichts ließ erkennen,
daß dieselbe die StrapzazåisIivnes zweijäkrigen eld-
zxsges idigOukcxkpativsirJXTEHSETXXIZEJ kmitsi siissckpst"«z-be-
Itxdkzspsks isdgtssikjiäxexiigkztjskskhe-f kvpsxi isPkxksfpdicikiksßkxin
Freien braune-fähig, issiexdeßisdfyeselben wie-Mitleiter«
aussaheiiis « Viele « derselben! rumänischses- Bech-

»

raiionenj "-d·"c"r· szkdekakuntlichk »die IS; 7Mvifiizn «« ««u7it·ei
Objerbiefshlj des YxFüixstkisif 7xGgrl zyer
Pletbn«a· skaiids · Die ·iniigebraehkeiizTsfxkjkbikgspfsrds
zeigten; aueh ·. keine Spgrxsven demugeleisteteriksstück
schweresr Arbeit, —. Kanonen-»und— Mmkixietp sauf- »dem
Rücken übekzizdenzzätzag ges« « ex haben. An
denselben« fiel construirie,
für· »e""«rwZi"·h'ii·te«Zw«eikF bestijiitjiteSatielzegg aus, ebenso
· zwei«er Yskameskej
hatte---«"—--kveikf-k1is« "i kiiiistfkkizifs— håklsggfkenkeksSeiiersssziiui
Transpditszszvon schrtieren Laffen aiifiihreni Reise»
itud"s·bot·« derszAufsiiitz derfelbeitJ tiiieXszbuisitfsZirbfige
Sichabracketiys Länder; eiixjföriginelles Bild?

« « seciiszeixicssisiitigssik dskiiisxxsxxirsusxssssisseissssisksi-deiit«4«R·en·»t"ei-"Siin»ijtt"en" « T verführen ·R"i««e«f"«e tfkds ieb?
kktg Hei« »-iii««2«jM"iixHki1akik-sz2i; vie« evjziskjsiikchksjzpiikkkkeksk
Jnkeresse iskj T« "«ijksi«sfer«i"i sszdiszeselbie einenIkfufaniiitesixljgtigs
zivischen dieser Lciigekegetkheif und«der»shcia!-k«e·«vdlli-
tionäkeiik Partei iikiischblickeic reißt. Es; ver-geirret
nämlich, « daß diszesich Frau« Nikitin jscenneyde"·Danie
eine Schwestek hdekjfWittenjist, hwekajesziikijggpiejsasszjixi
dein Prdceß Ko·wcilj«k;i« «·alss«· Angeklag«ke»fig»tiisisfte«« iiiszrdverurtheilt« wurde-« ·«"Fr»ciii"«"Nikitiii" HEFT WikfeiEH soll;
erklärki haben, sie habe ursprünglichjiispuridiik««Lsbsickjk,
gehabt; 7200,000j RblH » Haus· der·Reuter zitsz Yeiikiseridenj
utn Jnit diefesiri GelkFckHaBH Sehicksal berurtheiläteiii’"rkind« «« gefgangetkenJsSIJwefieJri cktzI·««dek-««ciiiJFe·ketY«,Vei««-«
nEtkheiltßen7zu’ erlei«c«h«t«"eklrii,«·.j«js«—4sz'D»ekii
«« Eies-m gyikostkkijke -1iZi-«-2i»sM«-2xkg,;Lxskkis ssjay gesakhkiss
nannltes ·« gelangT « bekefnåitlichs Z« niisf einer« 9 STIMME?
»» sie« jssiiskxzsssisskiisssssgissnsiizeexssikFreien»

habiensköiintq Äweist er nach, daė der räthfelhafte
Weise,d»eni Faust das Citat entnimmt:

,Die Geisterwelt ist nicht verschlossen;
»» »«- -»Dei»n-,zSjznn-ist »Ja, Dein Herz ist todt!

«

’» Aus bade, Schnur, unverdrossen V
«-.« Es« »Die irdische Brust-im Morgenrothsp « - «

niemand UAnderes als Herder sei; nicht wörtlich- zwar
sind diese-Verse bei« Herder zu finden, sie« sind
gleichsameine Concentrirung und Coudensirung von
Ansichten, die Herders in der- ältesten Urkunde· des
Menschengeschlechtes" niedergelegt hat, in Ausdrücken,
diessivielfaely bei-« Herder in ähnlichem Zusammen-
hatrge»-steh,- nachweisen lassen. Der Schluß dieses
fünften Aufsatzes hatte sich zugleich mit »der« Chro-
nologiek einer Scene beschäftigt. · « « .

-«;««--,«,Der. Faust in Prosa« ist der nächste Aufsatz
ksbersehriebein Scherer geht aus »von· der noch jetzt
irfv ersten Theil des Faust« erhaltenen prosaifchen
Steuer— ,,Trüb."er Tag, Feld« und erkennt in derselben
eiwetxtxUeberrests der iiltesten Faust-Bearbeitung, der
spiitetikksriur umgefchrieben, vielleicht gekürzt, gewiß
inteupolirt wurde; er sucht in den anderen Scenen
des« ersten und zweiten Theiles weitere prosaische
Reste auf; ,es gelingt ihm, den ältesten Plan-dieser
ProsaxBearbeituttg im Wesentlichen zu reconstruiren,
und-er« setzt diese erste Niederschrift ins Jahr 1772.
Zwischen-der ersten und zweiten Fassung des Götz
von-Berlichingen liegt eine Stilveränderung wie sie
etwas nur wieder zwischen dieser zweiten des Götz
selbst und der letzten Fassung der Jphigenie liegt.
Nicht eine Reihe von Jahren liegt dazwischen, nicht
eine-- italienische Reise, aber die Lectiire der Alten
und das Erscheinen von Lessing’s Emilia Galotti.

Dieprosaische Scene im Faust steht aus Seite der
ersten— Fassung des Götz, bewegt sich noch in-jenen
Uebertreibungeti des Stils, die, nachdem sie die
ganze Periode des Sturmes, Drangs durchdauert,
endlich in Schilleks Räubern zu einer Art clasfischer
Vollendung gelangten. Das ist das wichtigste Mit-
tel, das Scherer gehandhabt, um diesen ersten Goethe-
schen Faustplan chronologisch zu sixirem

,..So-,»w"endet sich denn Scherer in der letzten Ab-

hand·lung zur Betrachtung des ersten Theiles ,,»Faust«-.
»Die· neue Ausgabe dieses ersten« Theiles durch, G. v.
Loeper erleichert die philologifche Untersuchung
durch die beigefügten Verszahlenz Scherer selbst ver-
einfacht dieselbe durch Vgenaue Abgrenzüngl und Nu-
merirung der« einzelnen Scenen. Gsspisti mir un-
möglich und wäre zwe·cklos,- auf: engem Raume die
Scherekfchen Resultate zusammenzufassen; seine Arbeit
wird gewiß so allgemeine und rasche Verbreitung
finden in allen Kreisen, welche 7« Goethe kennen und
lieben, daß essgenügtzs ferner Stehende darauf auf«-
merksam zu.smachen. Mit sallen Mitteln philolo-
gifcher Kritik geht Scherer - zu sWerke, die «feinsten
metrischen Untersuchungen hat er«angestellt, den wei-
testen Ausblick auf Goethes jeweilige Stimmung«
und Beschäftigung gegeben; jede der fünf Perioden,
in welche er die Entstehnngsgeschichte des Faust ein-
theilt,--"" hat er fcharf und glänzend— charakterisirtz mag
Manches noch immer dunkel und ungewiß sei-n, Tmag
Manches, wenn nicht ganz neue Documenteszum
Vorschein kommen, für immer· unaufgehellt bleiben,
die Gefchichte des erstens Faust hat Scherer in
großen Zügen hiermit entworfen, und dieselbe wird
im Wesentlichen immer aufrecht erhalten werden
Utüssenii ’ « » l —

« Die Literatur über Goethes Fausts ist bereits so
sehr angefchwollemdaß es schwer ist, sich- in diesem
Wirrsal von rechten und schlechtensMeinungen einen
Weg -zu bahnen. Wie Vieles ist schon— «am Faust
gedeutet. und gedeutelt Jwordenx "Woran Manche
ohne zu fühlen getastet, was Viele ohne zu sehen
betrachtet,« hat Scherer in feine Theile zerlegt, hat
er in seiner Entstehung erkannt. Scherer hat für
den Faust geleistet, was Wolfs für Homer, was
Lachmann für die Nibelunsgen, was Müllenhoff für
deu Beovulf und die Gudrun gethan haben. Halten
wir nun Goethes Faust für das bedeutendste Werk
seines Lebens, wie es ja auch den größten Theil
seines Lebens ausfüllt, ja halten wir den Faust für
die vollendetste und edelfte Dichtung in deutscher
Sprache, so dürfen wir uns auch nicht bedenken, in-

dieser« iphilologischen Zerlegung des 7Fauft,·« species!
aber in der Reronstruction » des ältesten.,Plans,.·,in
Prosaden hbchsten Triumph deutscher Philologiezii
erblicken. « - s : :-- « isså

· Berlinszis"ts.·jeßt, zumal seitdem Scrlomons Hirzel
dies Augen für immer geschlossenszhatksssder Mittel-punkt-« der Goethe-Forschung— und·-«Goe«the-Philologie.
Jn -B·er1in--.hcit Geheimrath Dr.T--Gnstav«"«von Loseper
seine - gediegenem grundlegenden« CommentareT be-
sonders zukDichtmig » und« YWahrhekt gearbeitet« »und«er« ist noch ismmers m·it·"t·der««sVervollkommnungDerk
selben beschäftigt-· An« der-Universität zu ? Berlin«
hat Professor Hermann Grimm zuerstspjenTssVorträge
über Goethe gehalten, die« ier"dann" als' Buch 7ver-
öffentlich-te und die, zum» ersten Male -in deutseher
Sprache, ein reinesj klares und schönes, ein« des
Dichters würdiges Bild darbieten. Auch die-heutebesprochenen Goethe-Arbeiten sind bei Gelegenheit.
von Vorträgen an- der Universität in BerlinT ent-
standen, und hoffentlich läßt Professor Schererbald
Mehres und— Umfangreicheres nachfolgen.

«

Berlin sift nach der gegenwärtigen Lage der«
Dinge berufen, die drei großen Aufgaben zu erfüllen
welche die deutsche Nation an die Goethe-Philologie
zu stellen berechtigt ist; von Berlin "aus « muß-T
nach Eröffnung des Goethe-Archivs und wohl mit«
Unterftütziing der Akademiessi eine hiftorisch-kritische-
Ausgabe der Werke Goethe’s geleitet werden, wie«
wir dieselbe fürVSchiller bereits besctzety wie eine-
solche für Herder eben jetzt im Erscheinen begriffen
ist; von Berlin muß die Anregung ausgehen, die
sämmtlichen Briefe von und an Goethe inseiner über-
sichtcicheu usud teicht zu Handhabe-use« Ausgabe zu
vereinigen; beide Werke würden, ähnlich wie das
Grimrcksche Wörterbuch, eine Reihe von Gelehrten
in verschiedenen Gegenden Deutschlands nach einheitk
lichem Plane beschäftigen; das dkitie wäre ewohl
Einem allein vorbehalten; als« Schluß-« und Ecksteity

als ein großes Nationalwerk eine umfangreichtz ek-
schöpfende Biographie desDichters zu schreiben.

««
« Dr; A( Sau-to« «

. «» .;"i.":".«-«I:--::"««;-J:;' :.;;«-«,·-«- Los-«« :.;.sF.«5-«7-« Tusk-
»

"
« Hwuusosoltigess i » )

»

Ein Kunstioerk welches der Hambutgifcheif
Industrie zur hohen;Ecke! Zefshzkist in den letzten
Tagen zur Bollendung gelangt. Es« spist die N o r -

m a l w a a g OYTHFUZEB Wiöfkslükkksational pour
Los« poicks - et— mestisfoss le? Æaiiszcwesiäjo Wie?VERM-
tmtlkg hat; die Isäncnttlichdn Nbrnialkilckgrcstitåns Mel«
Staaten- mit dem— sim BesisesdessBureäu Insekt-WITH!
besiicdlichen Urkilogtamjc izus vestgleisnkTtespx I Seite?
Abweithiäigen sfestzustellitcz 7Dkiå aiiLZine Isdkche EBCDIC«
gestellten?Anfordstungenssstimßteni seillvsttevänssisselycl
weitgehendesein Undskkihke Isshschaffstwgisssjieislllgcfåk
sich - eins— dem? -Gisuccde, sktvdilxi ssceiwLSchilf-GABRIEL
gliedinider Lage mai-T, -"kei»iiei1H-Ipassende’n« Vöisirtigkrk
vorzufchlagemt da "vorT«-"!—!All"e-cn«-das"-T Pröbldntkzussldfeiti
war, praktische· ,Wågiinsg'enijn«fkuftleeren! Hof?
nehmen zu können. « PaulkBungekinssyaiiibuikg iKEW
nun gelungen, eine folelse Waages zu Tkoexiftskttkrszesnsund
nachdem er-·eiue»fvlche"«in kleineren Dimensionen Ist-It MS
NormakEichungs Kommission! in Berlin« -ange-Ekkks·k"
hatte, welche dort» zur--g'rößten«sk Zufiiedenheikifukls
tionirtz beschloß das Bureau Jntkrnatioiiah
Vuuge mit xdek oiisfekkigaugeevek frir dass-we— vsstistsmdxs
ten Waage ziibektjsauen und— Beauftragte Pkvfesssk
Dr. Förstek in Berlin, »den betrcssMdMspCkkkkkdCck
cis-zuschließen. J» »der swerhiixtnißtssößisiktxrzsts- Zeit,
von ca. arht Monaten h« PLEASE We« NOT«
ausgeführt« i und Kein-er und Nichkkenner lieu-uns:
dern ein«·- Kuccstwerk , " Wekches szbksi Hebt« ekstzkxxj
in. sein» Akt dzkßkhtp HTES wütVeT«z"u· Weit« fühl-M,
in eine« nähere Beschreibung -""·ei"nziigehe"n , ebenso» aliä
sinnreiche« ErssicidltiigensiniMeeljanismus anzuführen,
welche dabei zuöstst »i"i""ii-Aniosendung gekommen sind;
Beifpielsweise soll·»nkijfs angeführt« werden; daß der
die Wägung Ausführelkde H--·zwei"Nietet« von der«
Wange« owner-it— musiipiuikei smu«ß, da wies-ei«-
uem kleineren-«« Msiakids«» durch ssdiei qusfkkoikkekiisä
Wärmesp des menschlicher! · Körpers die ’W·«etägkVbkei u-·»
ttächtigtswütdOk.s.:;sk-;«- : . - at«
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Ppxizereszrfahr THE-tun, aufden die
Beschreibung Vpst »Siaisshks« pcsßts sich m« Wes«

Korb« xiach Aar-instit» begehre-is hatte— Ssfvst werd«
Free» Pein-up» Doktowpkskii uach- Aleichki gsschsckh
dem es auch gelang, dkk WVHUUITSEIIIZHUHTS z?
machen, Eier-der die gesttchkk PCHVU AVSSstkEgEUszCVGÅ

Eksixsszeeskziikie Wohnung auf, fand-seiden neitschtkv
Mcnncauch Izu« Hause und stellte »mttz»sdeinfelben.kein
Vzkhzzk ..»»;y«iu:dem der so unsichere,
zzgzwzkchkndzk und sich widersppxecheksnde Antworten
Wspsyfspyz Pxistqtn Dobrowolski die ileberzeugung
ggspawzszzk Thal-e« seinen sssdeir an: Diebstahl
Hähegzgw «,,Ssaschka« gefunden« YEr verhaftete
wish-ji, übergab ih·n dem Jsprawnik von Aleschky
Wkwitschkez - zur: strengen: Ueberwachung tund
sich sofort nach jChersson, um überdas Geschehene«
Vertheilung-ists machen undxdidnn so rasch als mög-

-1«kch«« mit dem Untersuchuiiggsrichter« Hund »Procureur
Uqch Aleschki zurürkztckiehrein Wiezzsiß war dasesensosgs est-«»- gis

sikkioieder iirAleschki eingetroffen, den Verhafteten
ssiitfislsjshsspseizi«istsssgx.Es;3)skie»kxkseskFnsschwiissdsissYzrgssprawzii kMgiowitschka wurdexsofort seines
umtesspentseMc undspkgegenidenselbeii seinfe gerichtliche,

l« E. JILXHFLHE g «»
»«

I
on zweit« »Dir-senkte? versinkt-Laune u. Ge-

iiiixspsis.s«s.keisikdescsseksteiszestisa X? s
qmDen Berlaufdeözigestfiigenisersten Festtages können
wir« at? einen» sehr« Ebizeitchnettx Während
e xzt«.iHD-eF-ii3s1gsvegs III-SICH Und, xspchc Es!JJMWFGSCFF ast gerckgnetkhcIe, begcknir"-"«de««r
Fug xzltßtxsjhsittrenzj Sonnenschein, wobei der Himmel
inikntitiswenigeii Wolkenstreisen zeitweilig sich · ,·b»e»-
deckte Isvexokieos » yeitekss bis »zum Tausend.

Hitzefsnbszch .·;sondern ein
fresse! Jiiinkxsszoxiixiexxggweih-nichts das Volkssee-

««Bereits in früher MnrgenftundkezzzogxderZug der
Si: ex·sutzd« zSpielerffkszmit . »weshenden" Bannern undFahCi «« dies S Vbreinshäiiså ·« des »Wanemu»i»ne«
duithsdie Steitistraße über« die SteikiekxfrelVrückqsp den;;Stad»t·ihaiise» Jsosiorüberjs · »uii,te7r den· beidvestiss Doinbkiiiken

III-WITH Tit-T« Fett«·7sE123kiYeclZ-ije.ItcnjP.kåtz Hskvkethåib We!
pnjruinex Iuznipabzuhaltenden .Feftgot»tesdienste. Die

Abhange-des Domwalles warensschotrlange vorher
«Wiksl’e-«Criisoprn Von Zuschauern in Bcsitz ge:
nvmmen und als nun die Gesang- «und Musikchöre
mit ihren von einem leisen Luftzuge leicht gehobenen
Bannern und Fahnen unten auf dem von »B«äunien
umrahmten Grunde Stellung genommen hatten, spsda

auf-eitles
der herrlichstzes"’«kglhzesrz Tsie je gesehen sundis die!
»Dauert: der-IX « ««"" einem, von weit über
MEVIiäjxycnftimmeiigesiiugeneti mächtig ivixrkieiidxji
Choralegrthreu ithebligeui sWiederlmbx Sodann bestieg
der MibsrsftÆprezsiger Professor F. H örs ch elmany,
M iiYitet7«"««d«eiti·v’Silsatten der Zweige von Lärchenä
bäumerrbrbautez von Streiter-hern- südlicher Pflanzen
umgebgxxzsqzxzax .r·«ieh·tekk«·ktii"i·tkjslangvoller,« weithinschalletGkIStiIIaie iiiizfer Zidgwtdelegiing einesszBibelks
texts-S:- sies Läg-Fest?- sxbfssskesxde--iixxipegche. g« die Ver»-
sammeltenx Er erwähnte darin untonsAnderem der
U« ins-Zeus Elsas-greises Fests- d«-

Ma, und« gab dann dex,Freie,de·
Ausdiik ,.««"»däß Fnmmehr Friede nnd Freudigkeit im
neune-hinsank: Eimsssrexszsuthsqktiing sdes
Festes nich mehrimjWegespgwqstandeiis« Altar-
disiisi psiiskinisiisssirkkeeiinekksp ss cgiis
Estland); die Festpxdhct site-hEise-seist» nistet. Aug»
(aus Osenbaxf Hsiberk odeti»Gla«iib«en, die Hoff-Essig
und« di; nie;- gszlnizeinetjsjkzgj sey! kximd
Forliiif vortrefflich
festlich« sitz-rsisiiitikzxssfsipijcizehdeu Hinz-ihnenTheilen« des Jestgotsptesgieiistetzjsz der jemzfrhte
Juki-Sie» ex-disk-I-is-s,«g.oc:siiix;ssk2-«i;i-xits-sing exsssMike-PS;PsiecssiisiskpxxcikrcithcsW tlliges»dir, ieinve-
TW geisMchCEdwpösitionenspicisehr gediegenerWesise :

VI« Müh( UIIE AUER- t muß. rggixw Einst-sing »der-seibesi"·· ; sit-Orden. Hirt; Nach dem-Gottes-
Gpttesdiensteestellte.sich..dersZug wiederum its: Wirth«
nndGliedrxuf undjbegabjsich durch deiiDomgralzen,· de;
Augenklinik undkder estnischen Kirche vorüber, in die
Tsichstraßq usw» ; dein« « Hciluse des Stadthausptes
demselben lebhafte"Hochr«·ufe» ertönt-en; dann durch die
Steriistrsaßejundsz die Gasrtenstraße in« die Rittersiraßq
wokvor dem Rathhause »die Sänger sich ineiueznHglzblretfe:·forniixteii, Jinssdcsseii Mitte« die MusikchöreAkkistslllkktssj UåhM8«-..Wpk«t!fed4s Stsdxhsttspt G» von
Oeniugfen izasHoch auf Seines Mgzjestcit de« Kaiser
ausbrachty dasniehrx als - tausendstimmigen eittshusik
stkfchEU Wiederhall fand. . Auf mehre tausend Köpfe
Wohl Mag die Ntenschenmeiige « sich Zbelaufen haben,
di« hfkt d den Halbkreis der· Sänger umgab. Von
Rathhflufe begab sich sodann der Festzug durch di«
Riktekstkssßq über die hölzerne Druck-e, am« Peteriiiär
JUstitut vorüber, durch die JamaschekStraße zurüc
V! das Vereinshaus des, »"Wanetniiinek«.k ,Am Nachmittage begaben sich diesSänger aus den
Haus( des ,,Wanemuine«,« gleichfalls in festlich ge:
PVYUMW Zuge, wobei die Ntusikchöre abwechselni
Musikstücke spielten, auf, den Ausstellungsplatz zunG e i st I i ch c n C on r)7e"r««t.-s. Essxnötirden daselbsi« Dr« Abkhsilungen sinAllem fünfzehn Lieder zur:VVUWLX 8E»k.’«k»«ch.k- ·U»nd hörte man übe; denselbeidukchwes m« sükkstkgö Urtheilex «·Maii TViindHrte sici

E insbesondere darciheiz dgßnach nur e i n e·r gemein-
c samen Probe die Gesangchöre trotzdem mit so lebens-
: werther Prärisiou ztfi j»»verxuochten:"sT-. Jus-der
. ersten Zwifchenpause hielt Pastor Freifeldt aus St.
i Petzrsburgeine durch rhetoEischen Schwung ausge-

Auspraehess ,-er den Glaubens alsszjdexi
Fvahreti gemeinsamensGrund zur Einiguug der Na-

i »tionalitätait suitseressjsundessftind eks das beste-Mittel
. zur Beseitigung der gegenwärtigen Bewegung Lsuuter
i dem Volke gegen einen ·Theil"der· eigenen Nationalen
» und die Deirtscheji hinstellt« kJn der, zweitkfstsPause
H hielt Pastor Knüpffer aus; Ampel·»,·. einen kurzen» in
! schönem Reval-estnisch. gehaltenen Vortrag über. den
. Einfluß des Gesauges auf das Gemüth.—— Nach deme« Eies-cert- ksexrtxgfte sich« sder Zug zzuvächst in; du«-Pisa-
Eische Straße, Eins) dein« Curatorsp des Lehrbezifirksj der
- Ehrengast des Festes ist, lebhafte Ovationen darge-
.- bxacht wurden. - i.

nebek das gestiitcges geistiikhe Coiicekkeivird xius
von geehrter Seite noch· geschriebenzz

··

·.

——a-—-. Zuuächst seiezxmix»·ei»n·ige· allgemeine
Bemerkungen über die Aufsstsellungsz.der· Sänger-und
Spieler gestattet» Es I ist gbåi ?-g-roßeu- Grsaugfesten

- Vkekfssch III-ZU)- Psß VI« VTEVJeGEfTIISstEMMOU sinxpiet
;: compactesx Gruppe» edit-feststellte sit-expen- dgmit Trie-
: einzelnes! Sänger; isssxsiveeder eitzsexStütze habe-«:

aber diese Aufstellnng hat auch ihre Mängel. Jn
dfesen ; Gruppen« xhört »der Einzelnesznizsr seine· Htiznmz
skkldsssvx Ist. disp- Xichk TM« sichsTkI;I-Dkksz-Z57Ik-J

. des »"Ganz"en ejnzuschmiegenj undjjess skann da
« leicht.»der-Faxl eintreten, daß die entfernterezHälfte

einer Stimmgruppe die« g·aiiz"es-Piece· hindurch-die
Tsksariitonw sdurch zu« hohe oder Izu- tiefe Tonations

stört: auch ist man bei dieser Aufstellixngkssleicht gez;
, neigt, simmerszfgrte zu Fugen» Außerdem» hören die

i rissest-s; sessschskidsss eiissgsSiimsseksiicshsx steil-des
"«andere,vorzugsweise diese SFtiinineJ utid die·"G«e-««"
sammthantnoniej geht ihnen wehrt; oder;- wettxigersskvetss lorenx Mindestens miißtespmanj bei der Anfstelxungs
»in Gruppen— ,dakauf sehen, daß die· Gruppen einanderz

·· so «v»«i«el wieszmöglichä genähert» werden»
Halten« wir ««die"· gestern« ·durchg"eführte· Trei1··1jung"

E·LTen«öre- « von· "·" den · · "Bässöu T durch «· den «R"a«·1·1·«1n,
i gwekcher in— derTMitte fürs die Spielerskbestittimks
·»,xvar»!, .. für uupraktischkszs und meinen , die Spie-

. szlerhätten oben« « auf-Ader« Höhe des Podium zweck-
,? mäßiger- placirt werden Tönueiis und eine regenbogen-
H. artige »AU.fstel»Iung zderi Ggsaugstiiximen hätte« eine

mannigfaltigere AbwechslungåF in « den Nuancirungen
ermöglichtssln derglustvahlder Piecen des »gei·stl»ichen
IConcertes » ließe» sich zwar· « Mancherlei aussetzen, "«·3doch
Zaun im« Allgemeineii auihwieder anerkannt werden,-

zkdgß ,-dies«elbkusxmöglichsts einfach. und« darum für··»eiue
s-.-.Masseiiaufführung · igeeignet waren Dieselben« schilsjnen
»sehr sicher geübt zu seityslldenrr trotz der ringitnftigen
s""AI«ifstjcU,kikis,sssz1j.eß " VTEYPYTCETFTPXI Ukchk3'«’z·k!·«·;-JHITUW?YI«

, »,übr"ig,fl.s»selb·sts·b·ei·· Chören, deren Ausführung» größere ·
;z""Schwierigkeiten·sbereitsh toten. B. ,,Laulge: piiha«
·» you ,Kgnke»lz-,z» spOzjkiitkeimüüd ««-·;2·;«vv-tt«NaseIi
; sjSa Jsraeli karjanst rroonwBortnjauski »·i»·st von Tiber-·

; ·wält-igender-Wir·kung1bei« großen Chören,;--»;wenn
"’·,sPianisstni·fo·’s" · und Ansxlsivellungszeichen auf das -So·rg-"«’

fältigste beachtet« werden.- soxniüßteszsBzder Anfang;
- w.i··e·,·da;sfernzstauschen eines Meeres begiunens
3Mißte. zgnehm·en, in dem «.»,,·wZ·ta-»sku«1;ld"n’t«·

. erhalten tinsdsz..-.dctsn.n» im:
« »k·e·s"så’ Just-it«- kxxzstsxMsxchtl"lxexeiiibreshscsk- xspipxt
»»»,xxcisedgxzicjanft»ztc , verlxxllexss Delikt-hu.SEIZHFCUPTZY« Bäss·«e", ie

-

Augenblick· in der Gewalt haben. Ebenso gehört zu·
einer» Eisen. YusxxszrbJitgng znzehrzszglszes nie Probe, und-z·
daß
Generalsrobe «sziu«i ållfgeiiieinssi szspf günstig ausfieh "

dazu tönnen wir die HerretifkDirigfenteu nur auf-
It;richtigssbeglitckwüiifchenxtsss "" « « · «— ··

-.-. » - ·JS-»o mzuiszeYr he nkterks -

s Das Birch - Pfeiffersche ··««Volks sSchaiispiek :«·

z» ».-,,»·»D e tsGiso l.»d bpa u-.e r« ,- hatte gesteru ein zahle«s ieiches ·und »dan"kba.res Pnblicuui in’s Theater gefcsthrtz
- welches, sichtlicähzufriedeugestellt mit Inhalt ut1d«Dar-

Stärke-s,«--Edeii"«Le-is1uiigen unserer HSchatIE
ls-·«ii.ispt?ieler.-x.-lebhaften Beifall zolltey : ·

E . Ueber Werth oder Unwerth BirihkPfeiffer’scher»
«Dra«uien des Breitereii zu ergehen, hieße Eulen.

» xiach Athen treuen. · F «« ««

;
- Den Mangel«seigeEner"·PrDductidität, an welchems

- · CharlotteEBirch.-Pfeiffer leidet, That gsie - reiEh«lich- durch
E Vorzüge zu ersetzeti«·g·ewußt, welche« zuerstreben bis-«

- hiezu ···d««as·Xzielszsztciiserek issvioderneti dramatifchen
7 Schriftsteller bildet;- «Wir··rechneu hiezu ihr reiches
- Coutpositious·-Tal·ent, ihre großesBiihnengewaudtheit,
E ihre Fertigkeit inx·E,rfassen· dessen, was« wir »Effect«f
, und ,,packendH-« snenuenx Und da derspStoff,« den- sie
I, ihre« Bearbeitungen zu sGruiidek.«gelegt-jhat, »den;
E b e s s e r e n Romaueu entnommen ist, so kann man·
- wohl mutatis Ixxuszezzidjskssagen :»·.sxs;«j·,,»t·.)·p.kz Zeit« zu Zeit:
k feh’ ich die Alte gekn.«- ·

JM » G o l d b a u e r «
— ein Schauspiel,

« Welchss sich auf« dem Repertoire sämmtlichen-Esther«
- erhalten hat und das fast alljährklielsatielfkåber unsere»
D Bühl« geht —- siud es hauptsäehtlichkHFeLCharaktereJ
M welche unser Interesse in Anspruch nehmen: R u p«-;
I p Oft? »der GoldbauereKOCH u i

, seine Tochter,
n sundder « »F a l"k e n«"T- To n·i «. Herr R o b.
It K ö h·l e r· wußte der schwierigen, uicht in seinem«
h Fache liegenden Rolle des Ruppert mit Ge-

schief. "nnd Talent Herr « zu werden: »Der« starr-
köpflgei TM .Vorurtheile » seines Heimathsortes
befangene, durch Seelenkänipfe tief erschütterttz selbst-
bewußte Bauer wurde gut zur Geltung gebracht und
war in den efsssctriollsieti Scenen von packender Wirkung.

EFJTLY a im e ·«"s-Tivollte« uns als Kroniin den-
feuigen izi welchen» das naturwüchsigg »,,bock-
Jsköpsiseik «M"ad«el Lszzum Ausdruck gelangte, nicht recht
gefalleu. Der Salon und« die Familienstnbe scheiiiect
mehr dazu geeignet zu sein,spFrlgiigoiitaiiieis Talent
zu entfalten, als das Bauerjihausijiizd seine Umge-

.buz1g. « Von ikurchsihlageitdens ctsrzfolge waren dagegen
diejenigen. Sczneiy in welchen das tragische Element
dominirte.» »»Vegungen des Herzens, Tseidenschafteii

».;«.».der»,,«S«Ji»,k"ele eben «« nicht— « an» Ort· und« sGewcu1d?T.g"e-
« hundert« "«:——«i« Ysie beherrschen» m e n s chl i ehe
Empfindungen in gleichesrkWeife das Bauernkiud
;» adelige Dame und» das spBürgerfräuleiiisz
i·"·Herr«"ii"«-"E-«u g e l h a r d t hatten« iwir gestern« zum

ersten Male in einer größeren z11»»se«hen»-»(He-Z
legenheit Seine Gestaltuug des—,,Fiilke«n«-«Tbn-i««--war
im Ganzen eine durchxinsx cor.»»»r"ejet»e,, wenngleich wir
einzelne Züge diesesishsrsiikjiezssxszinehr Schärjez
gezeiehzifkunkx nifarkirter hervortreten zu sehen gewünscht
hiittetnzWirxkhiineu es indessen nur zanerkennen,sdaß Herr?

zjssiigelhardtzjin dieser Beziehung es«"vorzog, «lieber «,«,»desjs»sz
G»utenI.zuk-tiie11ig, als zu »viel;f zsu sthirnszs Fsrszhielt

daduxxhzz von dem Vorwürfe, zu out-thaten,- ifern
hsrechtfghzzgyer Erwartunzzhsdaßz ein.«häufigeres.

Heranziehen z . zu» . größeren zRolleu ; ihn» dazu befähigen
.-w,erd»·e,2.-see»l·isrhe»«Leidenschasten nichtgriur zu, empfinden,
sondern arichkiwortan es gestern häztfig gebrach —-

- inskWorieirsuiid Geberdeii«««"iz«"ii"n«"d"e ii d zum«Aus-
ksziiswvirigenä- is« VonsEssizen TNebenrollen - hieben wir;

anerkennen-d- die Leistungen» »dess »Her"»rn"L o r tz i- n« g«
Hellkronsp siijjd»de,r«.cQatnen» R o e n g

Tsb e«r«««g als» Afra und Frau« Ra b««e r g -Fr o hu.
kials..Madaiihiervor. · » «—«-e..

..- sing-contain tctzte Aiifzciitjäiiiigeii ·
« «« TMäTnE wird si-i«h7·eri1"1"«nje«rn, schreibt ,die,-«,Kö;l»i»,i.,Z;««,sz
da× ieinige spTakgeä E« nach dem Nobiliug’schen» Attentate
·e-in..Br«j-ef»des zVerbrechersgan einen angeblich in
London weilenden Bekannten in Sehd’s Hotel, Fins-
bury Square 39, daselbst angehalten iinds durch « die»
deutsche Botschaft »in »L«o1·«"1«don.«" beschlagnahmts wurde.
Ueb"er»»die"ses.Sch»reiben sind seinerzeit die"««abe»1i«teue«r-
lichsten · Dijisiige « « inUmlauf gesetzt

,
Insoweit, szdie »sich»

freilich» durch« dzie allgemeine Erreguug jener Tage
erklären» Der «— Brief liegTt».:-;uns».,fetztz vor. Der-
selbe» istam 30. .Mai geschrieben und am selben
Tage--zwischeiii1.xund 2Y»--Uhx;Nachmit»tags, also 71«
Stnndetis vor rrichlosen That, zur Post gegeben.-
Dieses Schriftstück·« dürfte ein zbesonderes Jnteresse

»Ur-»»AuzshkuchszjctzhrnenYes» liefert« wohl «« den fast ers«
schöpfeuugfxi Peideis wein: das nicht sfchonssriiiigsts

durch «die«"g««kxtså,xfxxeh»ungjfestgesteht««w"äreJ, daß der«
»«.kn«ich«t««««1i«ri·r ohne»«-ZMitwisseuschaft, sondern· ;

auch ohne einen lange porausgeschmiedeteii Plan ge-
xfhattdxzltzhghe»xjäss« Hier, nach Weglassungsder betheilig-
spten Wer Wortlaut»ssz»:szsz»»» · z« »

-·B"»eit«li11;’ssU-sixter«d«en-LindönZkNri 18E«IT:l,k·sz-den93.0.
«» 784 iMeiiisz lieber X. Heute erhielt szich «·«»-eine»Karte,·

Volks-unsern: Freunde Y.,»» aus«« welcher ich »unter.
iiandeszrm ersah, daß Dn».»-» guten-«« Treffer
zikiszjsex Leipziger Lottekir -.»geijjkichxiksi»hiisst«, Zfwas

»und wozu ich? Dir-hiermit—- noch«—
» Meinen ssleytenks Brief, den " »-ich«

wirst Du« wohl ri sktig Erhalten;
hahezyich hatteigleich nach Entpfang des Deinigen«, wh-

». ÆZJTDU mir DsöfiueixUeberfiedelung nach»P. auzeigtesh"ge»sH,r»«ieben. 1(7)- habes ichan« ·« Dich nachslssiLondon »tele""g·rc""iph«ir»t lind? hoffe "j«etzt,
wo ich an Dich, sch«.»reib·e«,j»«""diiūkhj»ichnoch heute iNaithtz
mittag Deine kelegxjaphis»clje"sAntwort erhalten werd»"e»;»»«

rfJch-si1.öchiE-1»;«äpi1Tch gsrix itkxstspss i 14 Tagen« åisch.2
»Paris kofjfnxethssiiltnd hoffe sehr darauf, Dich »d«ann«
gdgrt auch sprechen - zu spköznnenk Augenblicklich habe
ich zu dieser Reiskziicht das. nöthige Geld flüssig,
und möchte zugleich »hier·«tnitfbe·i"Dirsz »anfra«geu,» ob

Dus mir zu dissfem"Zwå«FkC« 300 Thlrs ischiicjketr kannst.
würde-sie Dir»»»in nicht« zu laYge»r»,,Z·eit ,wieder.

zurückgeben. »Am THE« Juni: Votmittag habe» ich
ihiörselbst einetii «Ter1nin«als-Zenge«beizuwohuety und
dioürdenoih Jdemselben Tage über« Hanuoveys
sKölnj Meztz Paris abreisen. Jch hoffe, daß
;Di·1»»»auf· meinen ZVorschlag eingehen z« wijrstxss Bseirsosx

ichsahreisen katkkh müßteichkzaber auf— die ..genannt»e
Zuschickung wartenj Wenn tch für Dich etwa »in
Leipzig oder-anderwärts« Etwas besorgen oder bestelk «
len soll, so bin ich sehr ’g·«eirn hierzu berszeitsp Nach»
London möchte ich nicht gern kommen, sondern direct
nach» Paris fahren. Wenn Du in 14 Tagen noch«

wieder nach P. sein» solltest, was«
kchzkckber wohl «kaun»x.»iiniizljtriiesix- Tdarßk slso würde ich H«
Hain? Deineissliikütift in Paris abwarten. Auf
umgehende Antwort hofft Dein FreuttdssjE Nobiling

Das vorstehend erwähnte Telegramm hat fol--.
gendenszWortlaut:

»·

· ·. - s: - .» « «

VIII! Berlin 166 30. S. 10.«38-«M.—X; London—-
39 Finsbury Square Seydks »Er-viel. ,,·»Gratulisre»s-

E (zum«. großen »Loosel). Wie Tlangsze London
idkahtantivkoktlsp Brief"folg"t. Nobilixtgx · Linden 18

Als auf diese beiden Mittheilutigen keinerlei «
Antwort erfolgte, da der Ad’r«essat-««berei«ts« London
verlassen hatte, telegraphirte Nobiling npch einmal
am nächsten Tage, und zwar etwa 50 Stunden vor

· dem Attentat an einen anderen in Paris weilenden
Bekannten Nachstehendesx » ·

Berlin, gden 31. 5». 11 Uhr 42 Min. »—
«—

noch bei Seyd’s? Drahtantworn Nobilillg « · ,

Die hierauf erfolgte nicht telegraphischq sondern
sbriefliche Antwort wurde am It. Juni Abends von
Paris aus abgesandt und traf» soviel wir wissen,
am Bestimmuligsorte ein, nachdem schon ein, paar
Stunden vorher das Furchtbare geschehen war.

" Ucuksicillosi.—
. St. Ylettrsllutgjcis Juni. Der deutsche Bot-
schafter, General von Schweinitz, ist heute aus dein
Auslande natchStxPetersburg zurückgekehrtiz I. ««

» Matschau«,« 19. Juniiklsp Juli.) Gestern Abend
Juni jvier Uhr szperschied hieselbst der CuratorTGeheini-
rath F. Wikkos ».

·«

»«
««

; .--Paris,s v1«.«··Juli« US. Juni) Dassplsodikill dks
; Testaments des PriiizenspLouis Napoleon«·lautse«t:-«Jth
Jhabe es nicht-nöthig, meiner «Mutter anzuempsehlem

nichts zu Tvekabsäumem um dasAndenken szrneines
Großonkels : und Vatershvchzllhaltely »ich Ybitte die-
selbe,eingedenkznseim daß so lange« ein Bonaparte
lebt, die kaiserliche Sache auch Vertreter sbesitztx Die
Pflichten unseressHauses T gegen Frankreich sperlöschen

mit meinem Lebens» Nach lneinem"Tode« fiillt
"« die Aufgabe, das» sWerk jNjclpoleolfsszIsp und Nervo-
leon’s IlI.- fortzuführen,- deniT ältesten« Sohne-des
Prinzen Jerome»zu. Jch hoffe, daė meinte vielge-
liebte Mutterzfindem sie» demselben« nachganzem Ver-
mögen ihre«"Ulltersi«1sitzung « zluTheil werden läßt,
hierin uns, die nicht lnehrzu den Lebenden« gehören,
»den. letztkn und höchsten Beweis ihrer Liebe szgiebti · «

. Metsailles,« 30.·vA(18.)· Juni. — Nachdem die Kam-
mer die Dringlichkeit des 7Ferryschel1 Unterrichtsige«-
setzelitwurfes votirt hat, wird szur definitiven Am-

nahlne desselben nur eine einmalige-Lesung nöthig
sein. Der von« den bonapartistischen Dfeputirten
Langlå und Mitchell eingebrachte ContrkEntwurs
wurde von der Kammer abgelehnt, desgleichen( auch:
mit 350 gegen ·1.76" Stimmen der ContrezEisitltinrj

, des vormaligen Unterrichtsniinisters xBszarFdoilx «’(voin«
linken Centrum) welcher dem Staate zwar die Ver-

««lei-hung der Grade wiedergeben,.«aber« zugleilchszden
religiösen Congregationen die «" Freiheit desUntexk
richts unter staatlicher Controle belassenszwszztzlltlzzt jsz

Rom, 1. Juli (19. Juni) Der von Bill?
garieli ist gestern nachBrindisi gereist, von» wo
nach Konstantinopel gehtszi « , s

- - Dadurch, 1. Juli (19. Juni).-« Jn »der vKanimeY
brachte der DeputtrtezBlarelnberg eilie,»vo»nstn·ehr«sn,
Biitgliedern der Minorität« unterzeichnetesMotioii ein,
dahin-gehend, daß es! nicht nöthig se·i,«Arti»kel»7p"der»««
Verfassung zu revidirensp » «

" Y
«

» Cllclrgratnlnlrl s«
der, Jnter n.- T e l e gr ap h e nkAg eiztu r;««·«--".

Kultur, Mittwoch, 2. Juli .·"(20. Ju-ni),-««.»»D"i,«e—-
szAbelidzeit1ll-xgen. bestätigen, sdaß auch »die Minister;
Falk und Friedenthal Entlassnngsgesuche eingereichtz

-T--1spDer englische Botschafter am russischen;;-Hzo«fez".
sGraf Dufferin, dinirte v gestern Nachjn«i«tags-,·»»hkjm
Fürsten Bismark und »sz·re«iste» Abends nach St. Pe-
teristbuvrg ab« . s. . «

' «« YMMV Mittwochbkz
litische CorrespolidellzC metdet aus Konstantinopet
bonI-« 1j;« Juli Die« Botschatfter Eilglszgndst
reiszchs Eprotestlrteli gemeinsam «'b«ei der« Psoiste «««"g"ege"ti-

. die»·Al1«fhebullg-«des:Firmans Yvom sJahreT 1873«.« Jn
Fotge dieses tPtosztestess "j.lszvird« Tdjek « Riicktritt des jkGrYoßk
vezikrs Kheiresdjinf"P·asj«chä, « I

. YZEPITUITI NOT-IT« Psschsis ist: vom» Sultcm Pxspsöpäs
llch ·s nach Konstantinopelf berufen? worden-s« Dies
Stimmung in der «—Hauptstadt·istdeshalb eine sehr?

Jspgedxüsckxek « « i : « szkjs z« »

I— " Bahnverkehr von-kund uns) Dort-at»
« Von rDorpat nach StsxPetersburkxr -Abfahrt.7--«-Uhr 14 Min. AbdsspAnkunstsin :Taps»11.kUhx -51l Mist»-

-Nagts. — Abfahrt von Tapg 12 ,1»Ihr 31 Min. Nachtsx Ankunft;
m -. tPetersburg 9 Uhr 35.M1n-.'Vor" ittags.»

Von Dorpat nach Reval « AIahrt ITsUhr -6« Muts)
Mittags. Ankunftin Taps 6 Uhr-J) »Hm. ß-Ahfahxt« ypgjz
Taps 6 Uhr- 35. Min. Abds.-,Ankunft irr-Nella! 8 Uhr
37 Nein. Abt-s. .

. VonspSt. Petersburg nach Dorpatz Abfahrt O»
Uhr Abds Ankunft in Taps 5« Uhr-ais Miny Pior eng-f-
Adfahrt von Tapo 6 Uhr 28 Nin. Morgens. Ankunståjnfc
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. « « ·

» Von Reval nach Don-at: Ahfahrt 9 Uhr IZ7 Mist.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Piinx Vorm. Abfahxt
van Taps 12 Uhr 33 Min. Ntitt«ags. Ankunft inlDorpatss Uhr
31 Mist. NachnnkBei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des.
jedesmaligen Ortes verstanden. - ; - l
»» Die Preise der«Fahr--Bill-·et«e: »s-

von Dprpat nach Tapsx 1. Classe Z. RbL 98 Koxxe; Classe eint-l. 99 Kind» 3.-C1.lsie lRvL Honor-s » »
von Dorpat nach Ren-al- 1. Classe s RbL 71 Kot-«,

2. Classe 5 RPL 4· Kost, Z. Classe 2 Rbl 58 Kop.;
von Dorpat nach We excl-ers: I« Ckasss 4 RU-

.91- stolz» 2. Classe 3 Rbl 69sKop"-- s« lasse »1 Rbls 89 Kvp·
" vouDorpat nach. St— PEVEVZHUVCC åiksslcksse 14R.

25 Kop., -2. Classe 10 Rai. 69 Kon- skClasse Rot. »in-pp.

T Waareupreife (eu Yes) « -
« .Reval, den 9. Juni «1879.

Sitz-fix« «.:.«i0«-;s«·.· : J: : .« : : : : F THE-EDITI-Norwegische Heringe prx Tonne .
. . . . s. 1«3 R. bis 18 R. .

Strömlinse pr. Tonne .
-

. . . . . . 13 ,, ,—, 14 »

Heut-r» 45Kop·Stxohpr·.»Pud·..».......-............. 25,staut. Essen, geschmledetes in Stangen pr. Bett. . . 22 Athl-Fttltlls Ellen« gezogeneez in Stangen pr. Bett. . ..
.- · « 18 Kopi-Brennholz: Blrkenholz pr..Faden . . . .» . . . 5Rbl. -« -

do. » Tannenholzgpllussadell . . 4 ,, «««50 :
Stemkvhlen pr. Pud . . . . .

-"—
—- 20 ,,Stelntohlelitheer pr. Tonne . .

. ·
. . 10 »

-—

,

Fuc die Nedaction verantwortlich: ·
Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hasselbla it;

ykuMPO-A««»3iptkH;«l z.-EkMPOii«-g.«« 141. 1879.



Von Einem Edlen Rathe der des-
serlichen Stadt Dorpat wird Kai-
mittelst zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß am 22. Juni e Nuch-
ntittags von 3 Uhrab in den Speichers

räumen rein. un· Hofe des allher
am großen Markt belegt-neu, zur Con-
cursmasse des weil. diuutt. Raths-
herrn Kaufmann Eduard Brock
gehörigen Wohnhauses Weine ver-
schiedener Sorten wie beispielsweise
Champagner» Rhein- undBurguns
der-Weine, Rothwein, Sherry, Ma-
deira und andere starke Weine, fer-
ner einiges Ackergeräth als: Pflüge,
Pflugkörpen Pfluglpitzen und 6 Flachs-
sthwinginaschinetue sowie endlich fol-
gende Werthlachen auctionis lege

;v«e»rkaust werden sollen, nämlich eine
goldene Broche mit Perlen und. klei-
nen Brillantem eine goldene Chlins
.deruhr, eine silbersoergoldete lange
Hals-fette, eine goldene. Uhrkette nebst
goldenem Ringe und golden-er Kap-
sel, ein; silbernes Portenionnaia vier
stlbersvergoldete Becher (Ti1·l·ascheJAr-
b·eit), ein kleiner,silbeuvergoldeter
Pocah ein silbernes ·Theesieb, vier
silberne Eßlöffelsz und fünf silberne
Theelköffe-l-s. · «. « J : «

Ferner werden am 23. Juni. Nach«
ntittags von 3 Uhr ab im Hofe des
Verzeih-heil. Gartenhaufes an der Ja·
waschen Straße verschiedene Equipas
gen» als namentlich: eine Droschie,
eine halb-verdeckte Kalesche ein Eunoe,
einkviexsjtziger Stadtschlitteiy ein fin-
nischer Schlitten, ein Wasock, ein
zweisitziger Stadtschlitten er. sowie
diverses Pfefcdegeschirr öffentlich ver«-
steigert werden. « -

Dorpatz Rathhaus, am so. Mai 1879.
Im Namen und von wegen« Eines Edlen

« l RathesZder Stadt Dorpan » «

Justizbürgernieister YltpfMc
«Nr..8«31. « Qbersecr. Stillinarc

. Miste-Stelle« einer Jnspectriec
ckindefWalkscheii höhe-

· re» SxadbTöchterschule
«· " ibaciatsit ist«, so werden alle

hierauf Reflectirende von dem Schul-
cvllegiüm derStadt Walk hierdurch
aufgefordert) ihre etwaigen Meldun-
gen unter Beifügung der erforder-
lichen Attestate bei dem unterzeich-
neten SchttlsCollegium einziireichetn —

Die Einolumeitte betragen bei freier
Wohnung Hund 24 Stunden wöchents
lich; -an Honorar 450 Rusbi. und
an Nebeneiunahme 50 RubL »S.,
auch ist» sichere Aussicht auf Privat-
stunden"vosr-handett. s · -

- Walh den s. Juni 1879.
« i e Zins; illllaliische Sthulrollegiuak

IIOOIOIIIOOIOOO
lEJletueutarl(;5hre-r.
. Den« 1«5. October d. J. wird in, der
Aelceijbtzuschule A1t-Sahten, b. Tut-kam
in Karls-lud, tlie stelle eines tlilislelikesss
Ist-Eint, der den Elementar-Unterrieht,
den Anforderungen in« d«ei·1«Kreissehu-
Ien entsprechend, besonders aueh gn-
ten Unterricht im Eos-Zischen, Zu er—-
theilen im Stande ist. Gage 400Rb1.
neben freier —statjon.

Diejenigen, welche. sich um diese
Stelle bewerben wollen, werden auf—-
gefordert, sieh unter Beibringung des
Zeugnisses über-ihre Qualiüeation zu
dem Amte eines E! ementarlehrerm an
den Director der Anstalt zu wenden.

« « Selreteøeesszss Director.

M 141. AS«Tpstvtksssäkkkttssss · »18MPO7«9.

beiikTasohentiicher
Holland. zlcem
ji«-Gardingo
ÆMWO

hv Ripse
scwakzc Sache-mirs

UUC Älpaocas
« farbige llmschlagesi

tiioher
empfiehlt

N. s. (Iot·uschkia.

Von eines«Enge«Rgthedzr Zeus: dorpater Handwerker-Verein. zweites allgemeines
· Sommer ·lskllcheslStadtPVPUT W«.«« -mittelst zuröffentlichetiKenntniß ge-·« «

Sonnabend den 23-«« Jlllll · « « -- IF! -· .« «« - «·« Juni« 1879."·Auf allseitiszen Wunsch zum »·kii . gi- .-s
- i i.brachb dllßM«U« JUUIP» Weil« Fexer des «.- »» ·.. ». . - i« —ä.«tMaL-:—O(åiket Este-cis. Lustspiel ins ;.mitta svunsuhriibiti denSpel St« - . »« i— ' , « - i . « «« tm« M· ivvn ver« « ;«rännienrein. im·Hofe desilllhek NI « · ·

··

- . · »-ainqroßeiiMiirktbelegeneihzur Cons- - . - « -·« « i, «» «. «· « » -· - « i
« ährendxdescstncschsn säu- Z:cuismiisse desweit. diiiiiinRache« mit Horai— u. Ilnflrumeiikulsslllullls « · . · U, - i« e «ls »« i· woekiestes wird sswvssessgs k«.herrnKaufciianiiEduard«-Brock. Illumillatioh Hlumeuvekjoosuag « · » « « «» . - i: - i« « - -Einenderkreimlligenkkeuets

. qehörjgenWohnhausegWeine ver. - » « F« · « « ·

schiedenerSorten «wlebellplelswslle M« «« FAM- » . . . Freitag— de» ·5.22» Juni— ·.j;879.- -s ;-s -Ytm siijaritzsnhaasesbesChampagner»Rhenk und.Burguns Entree n Person 20 Kop.,»«e Familie
· «, ««· » »9. m« ».

»·

? der-Weine,Rothwein, Shervl)-Ma- 50 Kop· Kisdst Mk· VOTMUZVTSST If COUCCTViUOi III» ·
»

· - deiraundandere starkeWeine, »fer- Anfang 872 Mk· ««Nssblp«l«tks·ssk II« CoU79l"·sz»Um-. F. - s -»( « i«« : wills-XCVI iGSJIMZSZIH-lUOTHEUCW·Tner einigesAckergeräth,als:Pfluge s « «« s·iPsiugkizkpeizspfriigspitzcniiiidZweig— DDSS
····"··«······g······ch1·;·s···c·1i"····"··i-«"d·"chsi·-·i·i·å BBESEKDWDEO -gendeWertaen »ällc lllllls« «l zoerkaustwerdensollen,natnlichSIUP Sonntag« den 24. Juni 1879 «« « . lfrissklillg U. sIJ-,191-d91.9.1,nZ91J1-·9U·Fest. HalkIVIVeUFVWche mltVerlen««"d«ks·-«« ·« i· . s « . «- ).- - im Garten cles"z.lllllsuneuisuines"s; ·« "" « ·. «·nenBrillanten,« eine goldeneEVEN· - · i. »- i « —· . » »s« derur, einesilberivergoldetelange i ·«

«« is , » ·,, , « «. ; · » - -i s,izznzkxxgogzi«szz«,k.z,,,,,,«,«z,-;)F,»« z,z«-,-kkJ»-,.k,«E· · .H·alsi·kette,eine goldene.Uhrkette nebst «.« «
«·9·01D8k!8m.REIISE UND SOEDEUTEF·K".P· ik- · S» . i zsukkissweiiiriesskiksg sukici w(-ii—siIlsie«1des«-SJITZ«QIII·ITI-FEST«GVspDE« H« likFilTkYsllTlYkllTsTljYisssysliF-««««« stspmspsP««"«e"’"""«"· «åi" Tlll iiaii n u i ssm lissksiisgs voismikiags swisssaiichDiseiimiiisnisisit-ists» 30K0p«k .-;-;--,---.kx..i-..iiii..-i· -silbeisvergoldeteBechskfbGuliaschls lMit)-ClklkIeIUEILkIFVVEVSU e» s« - .

·"b sTeeieb vier «. « « ·lVom« ««l·-Ws dhsiiklsindes» i 1 111-Z- swstii Esset-passen« Tssxssssssd s« Eisen! is! diesisissbihssd All. i« B M 11111l 111lglhbeslzlE÷osse-«l« u«·« » · Anfong 9 Uns· Abends· ·" « langen von E«."J. Tcaroivj Thsii sllopph W. »·«II1St·,«R.· sachkcty m der
» «; 4d· c· II··cc·-O c« «H·:· « - · ··· ·· ·.··-· «« -· · «. - ·« s -«·-«-:«««iY· d - :,.-··;·10«'jsll ckckif L« Uti-lFAUST? WerdielåglmIYLfNTchZEND« e iksonkes szd···········dM····g«····d·7····-·· "T·i·1·"1·(I spsydzrqßggkijrfrlulder·l·ltl·otjlåzls·tegafiqdex ·Cass·e·."··· : ·--Ji· .!-11.—5.-1:·H«z·x;-I.;··0W».xsslseisknsssexdlxsk P—-

«MittagsPpn 311a Un«Oe «e ieingeij r Wer en. · «««i Jst-etlichen.Gmstsnhmlfksist!D« · « »Die HERR-Flog. - » iHicrm-jt:beehreiichi mich anzuszexgenis dass II! Uckkkjckkiki »» ; i·Welche«SspaßePeklchlepene Eqk"pa« s iekdukchFiliTi"sTi-E—diT-7iZi-T—. gingt-richteten»nur-liess « « « - i-vov-«:3«-——i5 Zins-usw- is«-(·10r"NE-k1dsslss" -l gen«als« nalnenmdy emeDrolchkel waltung des »Als-Moder« dem -«. « - · «-«.-. ·i—ss·« I - · «· «"—· »El«!l.ssTo.·s·--JHUFICJJDUVUH Nil-ANDERE« l- einehalb-verdeckteKalesche·.eln COUPC hochgeehrten Puhliscum anzuÄsi ~ »leinJyitzrsjtzigerSta·dtschlitteii, einfins zeigen, dass am Johejnnistagc·· ·«.··«··«·« »·««-«' · ' - ·
"«·

- , ··· ·· ·· - » .
s..i. «-"

.-).niicl«)«eg«cschlgtteixtsphekiitWazscocbso T» Dampf«
· -

«
sowohl einzelnen« Personen iwies EIUCPESTISCSSCPCEFJ 111-UT deren-0.-sniiiinekenssjslzyctiiiisgipfztgszslAme«V« -««i«H«- i -lsteiert werden« ggzxpazNtzkhhaiiz giuso.MailB79.Lustfahrten nach cahgina sxiafciheinetwikä »und Hin. ich iim standeszgllell all· zlllslck szsskschtstsn —-ÄVSPTYCIIEII"JZ.U« s»-«ss.·iz,.xjs··«kunj· Hishi-zeig, Xqrziztstpek um!iII« «oßckshezsP« -«oP. ·4 Uhr Nachmittags, die Riickfahrt · Oel! Uslilcl gkcsscakllppcls Wllkdcll 11l WHAT-- Pakls Oliczxipllkskmllfts »der— JacobissHk3z9z-:klqk»Yo jjzhkjkzjj «·.. JUlllbllkgkkkklklltelDUPMVS von »Cabbina um 8 Uhr Abends statt. s· . i« s «· «» · , ·iNkisskzlsz·Qberlem StimmnT Billetc für dicHinL und, Rijclckahrt . -. · s »· . «·. ::

«..«·-»·z,-——----------- - » « -«-· » « · ·· ·
·

-i-koste« 50 Kop pro Pers-Or« Kmdss i --
·unter« 10 Jahren zahlen die« Hälfte. . "» «· ··

-«-«.-x z«« si - «» -«« » - ss s «.-; . iidieeStielleEIN« JUTPEVMOE vol« Mel· Illjjmsels . i PE- LI8kEI·i!III,g1I-sb-O.T,?7Fk SODOUCT i gssitkssuxhocat iiiidsiuiiikiiihiuiiei·· « JUIVEHYZVUIkTchCIIHöhe· o( · ·· . . «. und gwsserisortell von. ··:
i- welches-nickt zuecinekiskkssiklcknsfaakexk .· «i «« -««7·. ·-."s xs:«««·.««·Jii. ·.» dt-T"tetUle M"t 3 Plänen. Gsebundeti 20·K0p.· « « «·- ««· ·« ·«i « --««« d! jzs Tdspl ·-· Hi, d» «·· « · « ««i·» «.«««,h d 1 . · "l)" · tauf este ungsp err aus— · «- « D— L« 1-k chhæraufReflepnrende von dem·Cchubder schon« eine längere äsedlklkJterson aus seine? Bude Ist; edlgiiness··"danlzcbse?s· sigllakbcätlildetfäen I( ««cvllegiuwiletsziStadtWalkrch Zeit hindurch clls » . ·jm(;k9,g«kl«4;«snh.en HallsesJaoopkstkasse .colonialwaarcnJxlaiiddung zu, ciäcm -. .

««aufgefowertx zhreetwaigeneUn.».

« . gisxczssekkeg Geschäft; ji«-reinigt vvszer en, zu, jeglichen«Maukokdvbeitdaizsssvl»llchenAllcltate dFmYmterzelckxfungirt hahckviinfrikiti anchdür diespZejt .«·
- ·slUeteni Schlll·Co.lleglllm-emz··lr7·che··.·.f· d« Sommerferien einederartxgesteullnbg etllkllikhjlt d· g« · ·« T· sofort odäripäker eine hohe, trockene · —————--—-—-———-——«—"-Bo—ss———————s——s————sta«ln-ycye-·stk7·ylk« 323IDieEcnolumeiite betragenbetjiuer zu uvcisneiiinendiq - Gehranntgey lixsiigemakdlssnsnklWohnungHund 24StundenWOchEUVW« kuHChllspe c« J» izz YHH »· : - imstvs UACILJIISD SCIUIICUSSZHO IRS-ARE. .. .
.-.-.;i

- · «'-« ·

-l«·--Hoiorar450 Nishi.undUETZUP BUchVTU «« U »»;H···YP ·

» s— . », , « »und womogIiotxmitGMCUDOUULZUIISL i· . ;·Es· ålljxliieiieiilnahme 50RiibL S» SEfo————-———«llen«
--«

--·- ·» - GCLLiOtTSrtenÄiIUtCr J-""l.ci-·100··9-—TVZ·"·«· ·s..i·« .- « s s «
·

- d Es »Hier Akt« «i- u) itzt«auch· Ist» llcheæAusljchtaufPrwab skunden·vo»k«ihatideti.».««« « A« steil-a. o« . tjgkeit dcreelhcnlcistki Garanstiøs «. . i·-E———«—·—«—————jsppepq«igek«·»»i«.« i;.· s 2 IJH «« slghm9lilqg. · ·· «!«Y···W·········· S··········"·········« li«········KFTLSTEJ · · ·n».?ä.TkiLik3kkFs’;T92FJs seist-c .-åji·i-;d+···l7·ki7t-O--.t siisspdsr

· d elf-ek- aud sLcterseingetroks · MEIOICQFJSHPFPK Nlfsus SJUCIYTSIPSIC«»O
.

«

· " · «« .. . . .i. » . -illlctncntarlchrctx?Fg;FiTT;«"lF;i:»k»:»;i:"ski::»:"i.-2 - i

;.«» .««» c lIIIC El· SOIL
«»«- « « «« « « «—.«««— «.»-.·«. »,«--»s« s« IY « - «; N; Eszijj ««.·« iDSIITZDODOVOE d« J—WIVCIUHCV « nim- guis · l · s . «· k«s«« .

«
» « - -

· UYFUHAV «· - , - . - - werdet« v.- Ml tlsislirlsslis. one-Ins, derdenElcmentar Unter «,« i. iEIN! ÄUÜIIEIETUUSSUlU··d"9·1·I·KI"9i3sszh"·kann sich zu sofortige-m Eintritt trieb»slencntsprcohånchbåsoiidcilsjsauch Zu— de» im Bokownewsqhen Gzkxkzghzusk «· »« bringt km dritte» Quakkqldie Foilsltfetzungfdersckttäspsäßeiizäåseifakl «« « E·M!UUTSVITC " im.Usslsc en«Z«r·· · . u. nommeneni Erzählung »Im Schi ingsho »von-i- -. ·ari- - erriet« « Lwjr «·Fiu»·z«·,»,,», -

»; ;l.theils«M! 3k3"d9.lssz·Gage400Hm« d·eid···l(n·:i·lh·o·l’3 ins; anazvlsei lebhaften · ",ck2l·i·i;s···vejrgesseiicn Akten-«, eine Criminalgeschikhte you YOU! Jlmtb UUS »»IUEVCUkk7l9k·statloU« .. strasscn gelegen, wird ein s« « « jskk ·Reihe von Artikeln aus den! Iselfeik der Zeit,-·fv«ilfle««s««zahlrelche Unter-s s - «' sjxgnki«wallk"«ziiiiis «
»

Heide-r, d.Disjsslgisllss welche«slszh um dlesee . « . ?« - haltende und belehrendeAuffätzeallerArt;I Stelle!DOWEDDOU WOHSUIFelde« auf«: - 111-s? ? i «s. « · · · · TL« c- «·.»Hier-neu-sikas-e:s-Nk;«3,lsdei vier-sach-gekorderizsicgunterBdeibiliiäguzzg des w» gegenwäktjg ei» Bad» um, ei» « « Die Verlagshandliing von Einst· De! in el·pzlg.««
«« »««,»««spk9»««««« sz·« «« «»

«
- ,.·«« «·uaica ion zu· » - ·

·

- s· sz »

« . . - ··

- ««-denDirector derAnstaltzu senden. Bedinäudgen vekkaakkY Nähe» « · - -.:-«;. «: « - « : O iISJVTZLHZiEUFHHZMfEIU «»T«ld·grkl«gä«sstkllskls' »,·· S««««««——————-———2B’·D«·«m««· »Aus-klinkte werde« ertheilt i« d« ·· »eines-sey, Lichiikvpzp«-Hfetiiiiiiiii,«Meers-Essig» Xb-s« Hzmjkzng des Herrn Pacht, vormals detg-·«:45.-pv»dvßk.»-Ltft·ukvf- Schtelelsck HALBER-NRJ-««· Bskvlwki beim RSVUHAUST i « iermit die ergebene Anzelge, dass ich vom 1«4. Juni FTMIM XVIII-Jst«- HJTUILU Mk» -s Dl:·II-,,«-,,-,- Cletus« .1 Mal» W) LCXEUESIOIEVVUV «· .

«»«
Es xsi en: »«. « ab« im seigenen Hause Pctcrshurger« strassc Nr. 11 .isch«evncsixtiiii«zieiäk«ik.dampfek; s«,«s,«dz»s-»s«-», Jiimiiiiz ;

·. - F Juki; von Eies-Itz- ookxgitsxizbyssesszsstk -
.··· . aus freier Hand zu tvekkaufxnsäioeklilit gende Arbeiten unter Zpsicherung reellster Bedienung-«, s- EOZHZIHSHFEIeIJUFZII DikYtkXZJ-FHFY.7«·Obst· und Gemüsegar e« m· ·· lide auszuführen mich erbietes - Hochachtung-wol! · GUWEYX spiwws «·sEwm«ml«niiiive-ick «« « «F gcbaudcns cs enthält: «1500 EPFaden .. -i » «« · «. · .

«;««. Land. Pdtrisvorstadt in Narva Nr. 7.« «« i . « « u.« « · wisztttkungsbtabachtnon-a« «.Ei ZU 9I·L...——-—.————i-——, «. « « « .«« liupierscxhmiedemeistetz ««T··« Verschiedene . i - g Igzkpmj »p- « wiss.·«··· ’ · Iiß!sc J «[ h i so toks a · .· .sghwakzgl)- s le
;-·«cachgmjks und sl « » - « - · in» 494 k12.598«:—1- ne· 1.8 to«; 2 e « · j «VUM ZJUILiUnd Älaccas i i» «: im mis- « ÆOYW BE « i 111-lETZITITZI I; :: : ·TP sin zu· elrslnneshxoksfsolililth i» vorzüglich» Qualm» be, i . YÆ THE· Erste 73 —·— 8«. ..—.———«—·————ss— ««

,

. 0..1.,5.47..-—.9s««.llmschlagEk schöner, weisser, ungeloschter Hekkgg IF. ltsgtzlherg, in beiden Handlungen i «; Agl T« Ejggjzszlx -j2,0 W] § i
«· · H, Aus« Kultus-l« - - s ·Miiiei"·«vp""·ixi i. Juli·-k···1"«4.93—·".·""—·· L

. - a C· Ikpseahokg i Extremespder Temperatur-Mittel in den lehten »
« « .

."
- · · · · · , As. Jahren v. I. Juli Miit. -—·- 11.82 i. J. 18677·

,
. zu Fabrik reisen und m der Fabrik von · . .

.-jJ -- P . . 1871 .Smpe Ist zu haben in Poddrang bei der . . s - MAX— -l-21·62 I— J— ss . -
.

. -

», z; jpgssg . · ·-· sckdiähtigec Mittel Vom I. Juli i 16.74. «, o station Äss be! » 0 EIN-VII . · K·. » « Niederschlag 40 Um» · «N· s« T» hjmh9kg. « iziiiizxksiksssii I. Laus schlossemststsls IV« «—·
« z« « »· —...·



IX I Freitag; den MPO22. Juni (»4.« Juli) 18792

Illeue Illiirptsche ZeitungGtfcheint täglich.
ausgenommen: Sonn· u. shohq Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditipp ist von 7 uhk Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet—
Sprechst d. Reduktion v. 9411 VVM

Preis in Damit:
jährlich s Abt» hats-jährlich 3 Abt. S.
viekteljährlich 1 Rb1.75 Kop., uwnatlich

75 Kop. s
»Na-J aaswärtk

jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjys RbL
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

gjmighmk z» Jaferate bis« 11 Uhk·Vormittag·s. Preis für die fünfgespalteue

Korpuszeile oder deren Raum Izu dreimaltger Jnsertwn s 5 Los» Dykch di; Ppst
. eingehend« Jnferate entrichten 6 Kop.» (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Vierzehnter Jahrgang. Abonnements nnd Jnferate vermitteln: in Riga: H— LsttgstpiszFluk

noncewBurkauz in Walk: M. Rudolffs Buchhandl.; in Revab Buchh v, Kluge
, G Ströhmz in St. Petersb arg: N. Mathisjem Kafanfche Brückespp 21."" Ys

1 o

Man: . Juli d. J. ab
beginnt ein neues Abonuement auf die
»New Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

« biszum31.Decbr. d. J. ·

in Dorpat . . 3» Rbl. — Kop.,
durch die Post Z« ,, 50 ,,

« Die Präuutuefatiom die rechtzeitig er-
beten wird, stimmt jederzeit entgegen ««

— C. Mattiesetks Vuchdu u. Stets-Exp-

» Inhalt. i
Politischer Tagesbericht
«. nie-nd. Dorpnn Geheimrath F. v. Witte is. Urlaub.

Mi«zb.«aud. Concessiom Fellim Vom Landesgymnasium
Rigax Offenbare Rechtstage Reval: Schulnachrichtem
Libam Aus der Saison. Narrn: Braudschadeiu St. Pe-
te r s b u r g: Hofnachrichten Officielles Tagesnachrichten Cl) ar -

kow: Neues Univetsitäts-Statut.
Neueste Post. Telegramme Das ZweiteAllgemeine

Estnische Musik· und Gesangfest 11I. Aus Yioltkes Wander-
buch. Handels-u. Bör«.s.-Nachricht«en. «

Inmitten. Jsmail Pafcha Literatur Je. « . s
iTlloliiischlerTagcsbkkkchts «

Den 22. Juni (4. Juli) 1872
Das Ereigniß des Tages in Berlin ist der tin-«

abwendbargewordeneZ e r sa ll d e r national-
lzib e r a le n P a r t e i in die Gruppen Bennig-
sei; und ·Fo»rckeubeck. Der frühere Reichstags-Präsi-
deut, der aus seinem Urlaube nach Berlin zurück-
gekehrt ist, kann es nicht länger mit ansehen, daß
Beunigsem über die Köpfe. friihererParteigenosseii
hinweg, mit dem Kanzler und dem Centrum pactirt.
Bei diesen Verhandlungen sieht Bennigsen nicht blos
von seinen bisherigen Freunden» ab« Jsondern erbe-
haudelt sie als seine Widersacher, uud darum vers-E-
sieht sich’s von selbst, daß- von der national-liberalen
Partei Alle ausgeschieden werden tuüssen, die-es- mit
Beunigseu halten» Wenn der Berlin-er— Correspotk
deut der Wiener ,«,Presse« Glauben verdient, sprechen
die alten« Bekannten nicht mehr mit einander, ja sie
grüßen sich kaum; sie vermeiden jede persönliche Be-
gegnung aufs Aengstlichste, und — weshalb die Fort-
dauer eines Fractions-Verbandes, der thatsächlich ge-
löst ist? Niau trennt sich also, und wenn nicht
Zug um Zug, auch ohne jede Ostentation, so ge-
schieht dies, weil man sich äußere Rücksichten noch
schuldig zu sein glaubt. Beunigseti und Genossen
waren einverstanden damit, daß FürsfBisnxarck bei
der MünzgesekJnterpellation deuBamberger und

den Delbrück ganz rücksichtslos angriff; anch haben
sie nichts dagegen, daß seit Wochen Herr v. Seyde-
witz präsidirt und daß das conservative Element um
sich greift. Nur im Schatten der konservativen
Strömung gedeiht nach Ansicht Bennigsen’s eine ge-
sunde schutzzölliierische Richturigz weil das Freihan-
dels-Princip längst für verpönt gilt, so sollen Alle,
die in die neuen Verhältnisse sich zszu schicken geneigt
find, in der neuen Situation durch keinerlei opposi-
tionelle Regungen gestört werden. Bennigsen hat
als Liberaler bewußt abdicirt, er erwartet Alles von
der Aera Varnbüler. —- Die sogenannten »constitu-
tionellen Garantien« sind es nicht, die den National-
Liberalismus zerreiben, sondern die Zersetzung ist
die einfache Folge einer den Forckenbeck und Bam-
berger nnbegreiflichen Vertrauensseligkeih die von
Bennigseii und Genossen mehr wie je für den
Kanzler zu erkennen« gegeben« wird. Und diese per-
sönliche Hingabe tritt in einem Augenblicke auf, wo
der Kanzler liberalen Männern bewußt« den Fehde-
handschuh hinwarf. Da will man mit den Freun-
den BismarcPs nichts mehr gemein haben.

i Während die repnblicaniskhenx Blätter in Frank-
reich fortfahren, sichsdas Airs zu geben, als sei nun»
für alle Zeit jede Viöglichkeits einerxWiedererstehung des«
Kaiserreichsausgeschlofsenz reden sie dochs sehr viel
mehr vom Jmperialistnnsx wenden sie den bonapar-
tisiifchen Angelegenheiten weit « mehr Aufmerksamkeit
zu, als bis dahin- jemalsvder Fall gewesen. « Jn der
Thathat die Sache auch« ihre zwei Seiten, und
falls esschließlich dahin jkomiiien sollte," da÷ der an-
geblich mit dem Ableben des kaiserlichen Crbpririzen
dem-Tode verfallene Bonapartismusssich "nnte.r der
Aegide des Prinzeri Jerom e N ap ole o n zu
neuem Leben aufraffte: so ist der Vortheih den die
Ruhe der Repnblik aus diesem Personenwechfel
ziehen könnte, problematischer Natur. Ganz abge-
sehen von den etwa vermehrten oder verminderten
Chancen »einer Wiederaufrichtung des Empire,« hätte
eben die« Repnb.li»k;"s·1ir» einen uner.fahrenen, clerieal
erzogenen, dem Leben und Treiben der Volksmassen
Frankreichs entfremdeten Jüngling als Prätendenten
einen« gereiften Mann eingetauscht«, dem es. an jlang-"
jährigen Beziehungen zu den Radicalen und Miß-
vergnügtetr im Lande keineswegs fehlt und der, man
mag« über seine wirklichen Ueberzeugungen und
Fähigkeiten urtheilen, wie man will, wohl geeignet
erscheint, und wär’s selbst an-s deni Exil, die alte
Flamme der inneren Zwietrachh mit zäher Beharr-
lichkeit neu zu schüren. Die ,,D6bats« scheinen
eine Ahnung von dieser Möglichkeit zu haben, wenn
sie in einem langen, den geschivundenen Aussichten
des Bonapartismtis gewidmeten Artikel u. A. von
dem Prinzen bemerken, er habe ·Geist, und so ohne

Weiteres die Erbschaft einer parlamentarischen
Gruppe anzutreten, die zum Führer und Publicisten
einen Mann wie Paul de Cafsagnac habe, könne
ihm nicht genehm fein; Der kaiserliche Prinz habe
sich natürlicher Weise an ihrer Spitze befunden und
dort bleiben müssen; Prinz Napoleoti aber habe die
Freiheit, sich nicht mit ihnen zu befassen nnd man
begreifhdaß er von dieser Freiheit Gebrauch mache.
Er nenne sich einen Republicaner und sei auch viel-
leicht einer, aber er werde mehr Mühe haben, sichvon« den Republicanern acceptiren zu lassen, als er
selber habe, seine eigene Partei zu acceptirein Die«
Republik habe sich immer schlecht dabei gestanden,
wenn sie in zu nahe Beziehungen zu den Prinzeii
Bonapcirte getreten sei. Jhre Aufmerksamkeit sei
nun verdoppelt und der Prinz Napoleoii müsse schon
ein großer Verführer fein, um ihre Vorsicht zu
täuschen, zumal ihm ein militärisches Prestige fehle
under nicht auf die Armee rechnen könne. Werde
er. einen Wahlkörper für sich zu gewinnen» fuchen,
wieder indieKammer eintreten, um sdort auf der
äußersten: Linken an der Seite Janvier de la Motte’s
Platz zu nehmen, die Tribüne besteigen, um Herrn
Clåmenceau Conctirreiiz zu ntachen? »Auf welche
Weise wird; dieser unruhige Geist sich Bahn brechen ?

Das ist ein Problemzdas nicht ohne Reiz für den
unbetheiligtenBeobachter ist.« Das ,,Journal des
DER« hältsichfürdiesen unbetheikigten Beobachter
und» erklärt, essei sehr überzeugt, daß der Bonaä
partismus ausgelebt habe, Warum aber dann Laut;
de bruitk " " " « ,

Zur griechischen Frage fchreibt der Wiener
Correfpondent des ,,»Eå»stern Budget« unter dem 21.
d., dieselbe errege in Wien ziemliche Beunruhigung
und es werde vielseitig gewünscht, daß sie in» gleich
praktischer Weise von den Mächten behandelt werde,
wie die ägyptische Frage. » »Für Oesterreich-Ungarn,
als die Macht, welche durch die orientalifche Frage
am meisten bedroht« wird, ist jede Schwierigkeit »in
der;Ausführung des Berliner Vertrags eine Ouelle
der Beunruhigung; augenschseinlichi seinen· Interessen
zuwider ist,»da"ßfeine neuen «"Nachbaren,"die Alba-
nes en, durch den unficheren Stand der griechischen
Frage in einer beständigen Aufregung erhalten
werden. Da sie« kein slavifches Element bilden, so
sollten die Albanefen sich« auf Seite der Griechen,
der Alliirten Oesterreiihs gegen den Panslavismus,
stellen» Eine gewisse Partei in Italien, welche,
wie« es scheint, durch einige italienische Consuln in
Albanien unterstützt wird, war jedoch in jüngster
Zeit bemüht, dem zunehmenden Einfluß Oesterreickx
Ungarns injener Provinz einen Damm zu fegen.
Schon beim Berliner Congreß machte sich ein ge-
wisser Interessen-Gegenstand zwischen den beiden

Reichen geltend; man wird sich erinnern, daß Italien
der einzige Staat war, dessen Bevollmächtigte Lord·
Beaconsfield’s Vorschlag, die Administratioji Bosnieus
und der Herzegowiua an Oesterreich zu übertragen,
nicht ohne gewisse Vorbehalte annehmen wollten.
Später, nachdem die Occupation »zur vollendeten
Thatsache geworden, war» in Italien hin undwieder
die Rede davon, · für diese Ausdehnung der öster-
reichischen Macht Entfchädiguugen im Osten zu er-
langen. Die italienische Regierung trat allerdiugs
nicht für diesen Vorschlag ein; allein ihre"Age"nte«n,
in Albanien thun ihr Möglichstes, «.sz--denselbeu" zur·
Ausführung zu bringen, wenn auch bislang mit ge-
riugem Erfolge. Was Oesterreich-Ungarn betrifft,
so steht es fest, daß es Jtalien nimmermehr erlau-
ben wird, beide Küsteu des adriatischen
Meeres zu domiuiren, da hiedurch die Stellung
jenes Reiches als europäische Großmacht thatsächlichi
aufgehoben würde« « "

Der Sultau lebt wieder in steter An g st v or
E o m p l o t t en. Es ist ihm, ein Drohbrief zuge-
kommen, in welchem er aufgefordert wird,— da «er kein
legitimer Padischah, sondern ein Usnrpator sei, rasch
abzudaukeu, weil er sonst von Leuten gestraft würde,
die« geschworen haben, seiner schlechten Regierung
und seiner Usurpation ein« Ende zu machen. Der
Snltaubeeilte sich, diesen Brief dem Großvezir
zu zeigen und dieser meinte, daß den Souveränen
in Europa derlei Dinge häufig» zustoßenkohnisidkajß
sie sich im Geriugsteu darüberbeuuruhigents der
Sultau möge es gleichfalls gleichgiltig -saufnehme1i.
Ganz harmlos scheint übrigens die Sache nicht zu«
sein. Von der geheimen Palastpolizei wurdens-ein
Oberstlieuteuaiih ein Major nnd drei andere Officiere
der Schmähung des Sultans beschuldigt und deshalb
exilirt Weitere Verhaftungen fanden in der-Miti-
tä r s ch u le vouP a n«c a ldi Statt.»«EsisykljdjIs·rtH·
selbst eine Verschwöruiig entdeckt ""wordeu7fe«i»tjj"«"tcds.tkita«ch
einige junge«Leute« ; beim, Yyreitägsgebet T Ein« Tder PMB;
schee auf den Sultau szhätten szschießeus sollenå
Elevexi wurden verhaftet«uiid· Tmau Yhörte «« weiter
nichts von ihnen; mehre andere minder Schuldige
sind nach Haufe gefchickt worden. " i " « ·" «

Die monieuegriuifche Grenzregulirung ist that-
fächlich ins Stockeu gerathen und vontürkischer wie
von montenegriuischer Seite werden E ir«cu-·l»nr-
no t e n a u d i e M ä ch te vorbereitet. Die
Türken und ihre Freunde schieben -dies Schuld -- der
entstandenen Differenzen der österreichischen »Gene-
ralstabskarte« zu, welche so fehlerhaft sein foll. Vor—
Allem —- fchreibt mit Bezug hieraus die Wiener
»Presse« —— haben wir darauf zu bemerken, daßes uach der strengen wissenschastlicheu Terminologie
keine ,,Generalstabskartc«, souderu nur Special-

g jknillctair
Jsmail Positur. « «

All die kleinenHilfsmittel und Jntriguen, an
denen die Politik des ägyptischeir Despoten so reich
war, verfehlten diesmal ihre Wirkung, er mußte sein
schönes Ghezireh verlassen, den Feenpalast, dessen
romantische Grotte mit detnprachtvollen Ausblick auf
die Pyramiden so ncanchessüße Geheimniß verbarg,
in das europäische Damen sich einweihen ließen. Der
Palast, ein Prachtbau, ist in maurischem Styl erbaut,
rings von einer Halle umgeben, die auf« fein ciselir-
ten Eisensäuleii ruht und durch den Nil von Kairo
so getrennt, daß die Communicationnur zu Schiff
möglich ist: Die Einrichtung des Schlosses,- soweit
sie den Fremden gezeigt wird, zeugt von fabelhafter
Verschwendung und, herzlich schlechtem Gefchinacc
Marmorsälq ägyptische Vasen, Nlosaikbodem Krystallk
luster, silber- und golddurchwirkte rothe, blaue
und gelbeMöbelstosfe, überall die schreiendsteii Far-
ben bunt durcheinander. Man vermißt die Hand
des Künstlers und erkennt überall die Tatze des Lie-
feranten, dem freilich Millionen zur Verfügung ge,
stellt waren. Wenn man aber nur wenige Schritte
sabfeits der Prnnkgeniächer in die Seitencorridore
UNDER, so beleidigt der grelle Contrast sofort das
Auge, das des Europäers mindestens. Schmutzige
Fußbödety die seit Jahrzehnten nicht gescheuert wor-
den, zerbrochene Möbel, zerrissene Vorhänge und un-
gewascheue Diener — wo der Fuß des Herrn oder
Ver des ofsiciellen Besnchers nicht hintritt, kommt so-
fort die landesübliche Unsauberkeit zur Geltung.
EVEN) Und Reichthum werden eben nur ostentativ für
DIE Fremden zur Schau gestellt, während bei seinerUnsehenderen Besichtigung das Elend sofort zunter
DE» erstes! Kruste zum Vorfchein kommt. Wenn der
Reispdez Uschdemg er die eleganten «Schiffe des
Okstkkkelchkfchsv Llohd verlassen, zum ersten Male in

Alexandrien eine ägigptische Stadt betritt, so glaubt
er noch immer auf europäischem Boden zu stehen.
Der Platz Mehmed Ali· mit« seinen eleganten Häuseritz
seinen» Alleen und Fontainen, den prachtvollen Schau-
fenstern der mit europäischen Waarenigefüllteti Ma-
gazine, den Eafås undHotels könnte in Paris eine
Rolle spielen, und würde nicht die Majorität der
Promenireuden und geschäftig Hin- und Hereilenden
die von der afrikanischen Sonne broncirte Gesichts-
sarbe aufweisen, man wüßte nichhdaß man im Lande
der Pharaonen weile. Aber nur wenige Schritte
außerhalb des europäischcxi Viertels oder gar vor die
Thore der Stadt, g»11üge11, um uns« erstarren zu
machen beim Anblick des entsetzlichsten Elends. spMan
stößt da aufStätten der Armuth, vor denen selbst
der ant die Schrecken socialer Verkommenheit ge-
wöhnte Europäer znriickschandert J11"Ecdlöchern,
in Spelunken, aus Binsen und Lehm zusammenge-
schweißt, oder aus mit dem fetten Wasser des Mah-
mndie·-Canals gekneteten Wüstenstaube erbaut, haust
der Fellah mit Weib und Kind, mit Hund nnd Esel,
nothdürftig gehüllt in zerfetzte Lumpen —— die«Dattel-
kerne abnagend, die er auf dem Markte gefunden,
den weggeworfeuen Rest einer Banane als Lecker-
bissen den stumpfsiniiigen Kindern bietend. Erselbst
hat tagsüber um kärzzlichetc Lohn gearbeitet, während
sein hungerndes Weib den Säugling an der versieg-
ten Brust hält und es nicht einmal der Mühe werth
findet, von den entzündeten Augen szdes Kindes die
Mosquitosschwärme abzuwehrenj die haufenweise - die
eiternden Wunden bedecken. Nicht zu grell ist dieses
Bild, es ist wahr, und wie es die ägyptische Stadt
charakterisiry so charakterisirt es das Land, das ganze
Regiment des Despoten, den die europäischeti Mächte
eben gezwungen haben, von seinem Throne herabzu-
steigen. Glänzende Feste, die Milliotren verschlangen,
eine· nach europäischem Muster gedrillte Armee, fran-
zösisches Theater, Offenbach und Wille. Schneider, der

ganze Pomp eines modernen Hofes, sogar ein wohl-
organisirtes Preßbureau und gleich daneben « eine
verhungernde Bevölkerung« das Elend »in feiner
menschenunwürdigsten Gestalt, ein Beamtenheey das
nur vomBakschisch und Erpressnng lebt, und als
oberste Spitze ein Herrscher, der zugleich der erste
Fabrikant, der erste Getreidewucherey der erste Kauf-
Mann, der ersteLieferant seines Landes war. Was
immer in Aegypten sich neben der Eontrahirung
europäischer Anleihen als lucratives Geschäft er-
Wiesen, wurde von Jsmail Pascha betrieben. Er
baute Häuser, er kaufte die Baumwollernte vom
Halme, ererrichtete Zuckerfabrikem und wenn die
Erträgnisse aller« dieser Eriverbszweige nicht hin-reichten, confiscirte er einfachdas Vermögen seiner
Günstlinge Welche» Summen der Khedive ver-

spschwendetqi um seitiLand mit den Auswüchseu abend-
ländischerEultur zu beglücken,« wird wohl nie. fest-
gestellt werden können. Die Hungersnoth wüthete
im Lande, aber in Kairo wurden Hunderttausende
geopfert, um eineOffenbaclfsche Operugesellschaft zu
sontetiireki und die Launen von Mlle Schneidey
der mit ihrenf Embonpoitit dem orientalischeu Ge-
schmacke am Bestexr zusagenden Duchesse de Gerol-
stein, zu befriedigen( Der· Finanzminister Jsmail
Paschas konnte den eiiropäischen Gläubigern die
Zinsen nicht bezahlen, aber Dranet Bey, der sich
vom Barbier zum Jnteiidanten «der viceköniglichen
Hoftheater emporgeschwungeiy hatte immer Geld zur
Verfügung. Er hieß im Coulissetijargon der Vice-
königliche Vorkoster, obgleich er mit dem Kuchen-De-
partement seines Herrn nichts zu thun hatte. Das
Colossalste im Geldhinauswerfen leistete« Jsmail
Pascha im Herbste 1869, als die Potentaten Europas
seiner Einladung zur Eröffnung des Suez-Canals
Folge leisteten. Sechs-bis siebentariseiid Einladungen
waren damals an dieszseuropäischen Vertreter der
Diplpmatiq der ZJndustrie, der technischer: Wissen-

schaft, der Presse &c. ergangen undsznahezu 20,000
Person-en landeten in Alexandrieii und Port-Sind
und wurden· Alle als «»Jnvitås« behandelt. Für die
Fürsten, die Botschaster und hohen Staatswürdenå
träger Europas hatte ein eigenes Comitå zu sorgen,
für jeden der übrigen Gäste war täglich reine Summe
von 75 Francs ausgesetzt und esgabVieleJ die
den Aufenthalt in Aegypten auf Monate "«hinäu«s
ausdehnteik Jn Jsmaila wurden, wiederholt uns-
Nubar Pascha selbst, « der damals an der Spitze des
aegyptischen Ministerium stand, täglich 30,000 PfundSterling für die Unterkunst und Utiterbringungspder
Gäste ausgegeben und bei einein einzigen Feuerwerh
das freilich von 9 Uhr Abends bis zum Tages-
grauen dauerte, wurde « ein ganzes Anlehenin Edie
Luft gesprengt Freilich kamen« anch dakleine Un«-
sauberkeiten vor. »Die Fiaker Kairosz die, "was·Schnelligkeit ihrer Pferde und Sicherheit der Lettknng
betrifft, mit ihren Wiener Collegen kühn roncuririren
können, hatten den Befehl erhalten, nur zur« Ver-
fügung der eingeladenen Gäste znsteheik »und jedem
Einheimischen die Fahrt zu«versagen. Sie weigerten-
sich, diesem Befehl Folge zu leisten und mußten ge-
waltsam gezwunge"n"werden. Man erfuhr bald die
Ursache ihrer Weigerung ·Die aegyptische Behörde
hatte ihnen einen guten Lohn zugesagt, dafür durften
sie von den Eingeladeiien keine Zahlung beanspruchen;
aber die guten arabischetiRosselenker wußten« aus
Erfahrung, daß die aegyptischeii Behörden die Schuld
an »die Fiaker ebensowenig bezahlen würden, als die
Zinsen der europäischen Anleihen und daß sie"h«öch-
stens aus eine Entschädigung mit dem Bambusrohr
zu rechnen haben würden. Die ,,Jnvitås« vermittel-
ten schrießiich selbst de« Couflict und enkschädigtiesi
die Kutscher durch reichlichen Bakschischz auf denverfprochenen Lohn warten sie wahrfcheinlich heute
noch. — Trotzdem war Aegypten lange Zeit Das
Eldorado für Abenteurer und Leute, die rasch Ver»-
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nnd Generalkarten giebt, -und zwar je nach der
Größe des Maßstabes, welcher zur Anwendung
kommt. Dem Berliner Congreß blieb nichts Anderes
übrig, als die relativ beste der über die Türkei be-
stehenden Karten dem Friedens-Instrument z« GEME-
de zu legen. Die Wahl ist auf die österreichische
,,G e n e r a l - Karte der Türkei« gesallen, die also
keine Specialkarte oder, was der Laie nennt, eine
,,G·eneralstabskarte« ist. Daß diese Generalkarte
als solche nicht frei von Fehlern ist, hat kein Kündi-
ger in Oesterreich behauptet, weil sie nicht ans einer

regelrechten Mappirnng, sondern auf Grund von z«
la. wes-Ausnahmen längs einzelner Ronten, deren
Zwischenräume durch Erknndigungen und vorliegen-
des älters Kartenmaterial ausgefüllt worden, im
Verlaufe von vier Jahren entstanden ist. Wenn es
der Türkei um die baldige Regulirung der munte-
negrinischen Grenze zu thun wäre, brauchte sie sich
nicht an etwaige Jrrthümer der Karte ,, sondern an

« die Intentionen des Berliner Vertrages zu halten.
Die Schadenfreude der Turkophileti über niemals
verleugnete Fehler der mehrerwähnten Generalkarte
zeigt nur, daß sie auch in diesem Falle ihre Witz
an Dingen üben, von denen sie thatsächlich nichts
verstehen. »

I n l a n d.
soweit, 22. Juni. Wir brachten unter der Neuesten

Post des gestrigen Blattes u. A. die Nachricht von dem
Hinscheiden eines Mannes, dessen sich noch Viele auch
hier am Orte erinnern nnd dem in weiten Kreisen
ein trenes Andenken über den Tod hinaus bewahrt
bleiben wird. Es ist der Cnrator des Warschauk
schen Lehrbezirks, Geheimrath F e d o r v. W i tt e,
der, bereits seit Langem leidend, am Montag dieser
Woche in Warschau aus diesem Leben geschieden ist.
Geboren « in Kurland-, als Sohn eines Forstbeamten,
empfing, Fedor Witte —- wie wir einem warm ge-
schriebenen Nekrologe der St. Pet. Z. entnehmen —-

seine Bildung· in dem damals unter Middendorffs
Leitung blühenden pädagogischen Hauptinstitute in
St. Petersbnrg Noch vor Beendigung des Cursus
in der juristischen Abtheilung desselben ward er in
ein Lehramt an der Kreisschule in Dorpat abcom-

« mandirt,. welchesi er alsbald mit dem eines zweiten
Lehrers der russischen Sprache an dem Gyrnnasium
derselben Stadt vertauschte. Bei seiner hohen Be-
gabung nnd bei der Energie, die» er in allen Sta-
dien seines Lebens bewiesen, wurde es dem vielbe-
schäftigten Lehrer möglich, seine Studien in der juri-
stischen Facultät der Universität Dorpat fortzu-
setzen nnd sich imLaufe der Zeit den Grad eines
Magisters und darauf eines Doctors der Rechte zu
erwerben. Sein bedeutendes pädagogisches Talent
und der treue Pflichteifexz den Witte in seinerLehrer-

« thätigkeit bewiesen, bestimmten den damaligen Cnra-
tor des Dorpatschen Lehrbezirks, General Crafsström,
dem-jungen Manne das Vertranensaint eines Krons-
Schiilinspectors des Dorpatschen Lehrbezirks zu iiber-
tragen. Das große Geschick, mit dem Witte auch
diese besonders schwierige Stellnng auszufüllen wußte,

und feine auf gründlichsteu Studien fußende juri-
stische Bildung veranlaßten seine Berufung zum Ja·-
spector an die Kaiserliche Rechtsschule in St. Pe-
tersburg. — Wie segensreich er auch in dieser Stel-
lung gewirkt hat, dafür legten nicht bloß das Wohl-
wollen feiner hohen Vorgesetzten, die ihm stets eines
besonderen Vertrauens würdigten, sondern auch, nnd
mehr noch, die Liebe und Verehrung Zeugniß ab,
welche ihm die Hitnderte von Zöglingen der Rechts-
fchule entgegentrsugen und ihm stets in treuer Dank-
barkeit bewahrten. Nach langjährigerspskrhätigkeit an
der Rechtsschuleftellten ihn das Monarchische Wohl-
wollen und Vertrauen als Cicrator an die Spitze des
KiewschenLehrbezirks. Seine kurze, aber erfolgreiche
Wirksamkeit auchin diesem hohen Amte ließen Witte
als den Mann erscheinen, der vor Allen berufensei,
di»e Leitung des Schulwesens in dem tief erschütterten
Königreiche Polen zu übernehmen, die ihm zunächst
unter den: Titel eines Directors der Regierungs-
Commission des Unterrichts übertragen wurde, und
die er dann als Curator des Warschauer Lehrbezirks,angemessen den schwierigen Verhältnissen, in ausge-
zeichnetster Weise« bis zum Ende seiner Tage fortge-
führt hat. —- Ueberblicken wir den Verlauf des Lebens
des Dahingefchiedenery so werden wir ihn nicht so-
wohl als den von der Gunst des Glückes und der
Umstände gehobenen Mann zu betrachten haben, fon-
dern denselben als ein glänzendes Beispiel dafür auf-
stellen müssen, daß in unserem Reiche treue und auf-
opfernde Pflichterfüllitiig und Hingabe an das Wohl
des Vaterlandes, verbunden mit Tüchtigkeit und
humaner Gesinnung, allezeit Würdigung und Dank
erwerben, als deren Ausdruck die vielen hohen und
höchsten Ordenmnd Auszeichnurigen betrachtet werden
können, mit denen Witte während feiner langjährigen
und arbeitsvollen Thätigkeit durch die Monarchische
Huld geehrt worden ist. » ,

—- Mittelst Tagesbefehls im« Ressort des Mini-
sterium der Volksaufklärnng vom 16. Juni ist der
Rector der Universität Dorpat, Wirth Staatsrath
M e y k o w, auf die Zeit der Sommerferien d.- J.
ins Ausland beurlaubt worden.

— Jn Anlaß der im Walk’schen Kreise
(auf dem Gute Beyenhof im Kirchspiel Marienburg)
ausgetretenen Niilzbraiiderkraiikuri gen
werden alle Polizeibehörden Livlciiids von der Me-
dicincibAbtheiliiiig ersucht, auf die stricte Befolgung
der früher publicirten Vorsichtsmaßregeln strengstens
zu wachen.

—- Von dem Livländischen Gouvernenr ist dem
Vertreter der Firma J. B. S p e cht in Pernau
die Concessioii zur Erösfnung einer Dampf-Sprü-
Fabrik, verbunden mit einem Holzschneideapparatz
in der Stadt Pernauertheilt worden. . ««

cfellim 21. Juni. Dem Fell. Anz. sind mit dem
Seinesterschliiß Daten über die mit demselben ver-
bundeneii Vorgänge im Landes-Gy-
m n a s i u m zugegangen. Mit dem Schluß dieses
Semesters sind als Lehrer vom« Landes-Gymnasium
gefchiedent der wissenschaftliche Lehrer· G» Pahnsch,
um in eine Stellung in feinem Specialfach am bo-
tanischeii Garten in Dorpat überzugehen; der Ober-

Bei« xvzrptseh«ezeituuq»

lehrer A. Straube, der für ein Jahr, bis der Sti-
pendiat der Ritterschaft seine Studien beendet hätte,
für. die Stellung eines Oberlehrers der russischetc
Sprachfe gewonnen worden war, kehrt nackt« St. :·«Pe-
tersburg zurück; der stellvertretende Lehrer der fran-
zösischen Sprache A. MathehåDoret ist in die
Schweiz zurückgekehrtk Mit «"«den1 nächsten Semester
werden neu angestellt: der. Oberlehrer der russischen
Sprache, der oberwähnte Stipendiat der Ritterschaft
Dr. Leo Masingz »als zweiter, russischer Lehrer A;
Slevogt at:s«TLibaii;"-«als Gyiniiasial-Elementar- und
Dujour-Lehrer der bisherige Rector an der lutheri-
schen Sehn-le in« Berlin· W. Kegel; » als Lehrer. der·
französischekt Sprache der schweizerische Candidat des
Lehramts A. Vogt« aus Arbon. Für die neube-
gründete Vorschule ist als Hauptlehrer A. "- Wasrnicke
aus Mecklenburg angestellt worden, der übrige Unter-r
richt an der Vorschule » wird « vom Director und
Lehreru der Landesschitle und A. von Stryk ertheilt
werden; —- Der Unterricht· am Landesgymuasrunt istam. 15.« Juni geschlossen worden, die Entlassung der
Abiturienten findet am Mittwoch, 20. Juni, Statt.
Jm nächste-u Semester ist das Aufnahme-Examen
am 11. August, der Schulatifang am 13. August.

Kiyo, 19. Juni. V on d e m Rathe der
Stadt Riga wird in der ,,Livl. Gouv-.-Z.« bekannt
gemacht, daß bei ihm, dasdie bis hiezu zwölf mal
im Jahre stattgehabten Rechtstage bei übermäßiger
Anhäufung der in ihnen zu erledigendeu Geschäfte«
nicht mehr ausreichen, vom Beginn des Juli-Monats
des laufenden Jahres an, fernerhin allwöchentlichan jedem Freitage, mit Ausnahme der
einfallendeti Fest-und Feiertage und der« stadtrecht-
lichen Ferien, offenb ar e Rechtstag e wer-
den abgehalten.werden.

·

" «« I
.———-Wie die. ,,Livl. Gouv-BE« meldet,.ist»i zufolge

Vorschrift des Ministers des Jnnern vom «"20.· Mai—-
c., nachdem das ständige Glieddes lizländischen
Collegium allgemeiner Fürsorge, Staatsrath W al-
te r , von diesem Amtekentferntwordem die Ver-
waltung desselben dem Regierungsrathe Staatsrath
G a l m e ist e r übertragen wurden.

Vergl, 20.« Juni. Heute um 10 Uhr Vormittags
wurde, wie« der Rev. Z. zu« entnehmen, der feierliche
Schluß-Artus in der R i tte r - u u d" D d m -

sch n l e » abgehalten. Nach einem einleitenden
Gebete des« Oberlehrers Dr. K. Sallmann bestieg
Oberlehrer Fleischer das Katheder, L um diesFestrede
zuhalten. fDas Thema seines Vortrages lautete:
,,Allgemeine Betrachtungen über den pädagogischen
Bildungswertly der einzelnen Unterrichtssächer in Be-
rücksichtigung des Zieles der classischeti Gymnasien.«
Jhm folgten die Abiturienten mit- ihren Reden, und
zwar sprachen H. Spindler in lateinischer Sprache
,,De Germanico Oaesari«, G. Müller in griechischer
Sprachezübcr den Charakter Kreon’s und Antigot1e’s«,«
C. Dellingshausen in rnssischer Sprache »Über den«
Volksdichter Kolzow«-, i und· P. Ungern über «·,,-Götzvon Berlichingen und feine Zeit«. Nachdem darauf
der Primaner «Stillmark" den scheidenden Kameraden
noch ein Lebewohl in Versen zngerufen, entließ der
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Director Dr. F» Köhler die Abiturienten mit einer
warmen-FAnspra«·cl)e. Das Zcugniß der Reife erhiel-
ten: G. IDiükler mit Nr. I, K. Rosenthal, C. Del-
lingshausem P.-Ungcru, H. Spindler und K. Wink-
ler mit Nr. II. Mit dem Choral ,,Segne und be-
hüte« schloß die Feier. — Am"Sonnabeiid, den 16.
d., schloß das Estläudifche G o u v e r n e m e n t s-
G y m na s i u m fiir das erste Halbjahr seine Thä-
tigkeit. Es wurden 10 Schüler mit dem Zeugniß
der Reife für die Universität entlassen und. zwar:
Kentmaun mitNr. I cum Bude: Oskar Hoeppeney
Koßma1in,«Ederberg mit Nr. I, Hauffq Bouwetsch,
Rall, HansemkxBrock und Spräsnger mit Nr. II.
Außerdem hatten sich 3 Externe zum Exameii gemel-
det, von denen zwei, Guschewskhsund Rosit, dasselbe
bestanden und mit Nr. II. entlassen wurden. T s

Man) Filum hat, nachdem mit dem 1. Juni da-
selbst die Badses ais on eröffnet worden ist, der Zuzug
der Gäste begonnen und zeigen die Curlisteii deren
bereits 250. Wie immer, schreibt der Gold. Anz.,
üben die Anlagen an dem Meere, mit den Villen,
die größere Anziehungskraft und sind« daher dort die
Qnartiere bereits fast sätnmtlich vergeben. Nachdem
die Badecommission in diesem Jahre wiederum viel
für die Verbesserung aller Anlagen und Anstalten
gethan hat, kann sie auch mit Befriedigung auf die
ans 28 Mann. (darunter vorzügliche Solisten) be-
stehende Badecapelle sehen, die in der That auch
dem verwöhnteu Ohre Befriedigung erwecken kann.
Für die deutschen Badegäste bietet auch das unlängft
wieder eröffnete Theater genußreiche Abwechselung,
da Repertoire und Kräfte gut sind. —- Die Schiff-
fahrt zeigt trotz des abgeschlossenen äußerst lebhaften
Frühjahrsgeschäftes noch immer einen constanten
Charakter. Es sind bis heute 852 Schiffe einge-
laufen. . «

Jni Natur! sind, wie dem ,,Golos« geschrieben
wird, am vorigen Sonntag Nachmittags in der
Fabrik des Barous Stiegliß die
Flachs- und Hanfvorräthe in Brand gerathen.
Das Feuer verzehrte gierig die leicht bren-
nenden Materialien und sprang bald auf die näch-
sten Scheunen über. Dank den Anstrengungen der
Feuerwehr aus der— Stadt, sowie aus der. eigenen
und aus der Krähiiholnkschen Fabrikanlage, wurden
die anliegenden Wohnungen und Arbeiterwohnungen
gerettet. Etwa siebeiihnndert Cubikfaden Flachs sind
verbrannt. s - «

St. Meiste-barg, 20. Juni.· Wie der Reg..-;Anz.
meidet, ist S« Kais!-Hoh. der Fürst Geoskg
Maxitnilianowitfch v. L e u ch t e n b e r g mit seiner
Gemahlin, J. Kais Höh. der Großfürstin Theres e
Petrowna, am :l9. Juni aus dem Auslande nach
Peterhof zurückgekehrt. .

s— Auf Allerhöchsten Befehl werden für 48
Millionen Rubel neue Tr es o rsche in e (Serieii)
und i für ·6 Millionen Sil b e rm ü n ze 48er
Probe ausgegeben werden. « E ·

" F— Der österreichische Botschftey Graf L ange na u,
hat, wie den ,,Daily-News« von Petersburg gemel-
det wird, am 7. Juni,·10 Uhr Abends, einen Schlag-
anfall gehabt. Gegen 6 Uhr Morgens war « fein«

mögen erwerben wollten. Wer sich über gewisse
Dinge hinauszufetzen verstand und an die rechte
Thürs anzuklopfeii wußte, erreichte auch feinen Zweck.
Die Gesellschaft von Kairo wußte in dieser Be-
ziehung interessante Gefchichten zu erzählen und
wenn die Protocolle .«des internationalen Gerichts-
hofes der Oeffentlichkeit zugänglich wären, man
könnte die. Literatur der Hofgeschichten auf Jahre
versorgen. Ein sindiger Franzose kam in das Land
der Wunder, sing allerlei Geschäfte an und verfiel
endlich auf den Gedanken, dem Vicekönige kleine Ge-
schenke zu machen. Er begann, wie man erzählt,
mit Früchten aus Ungarn, dann folgte getunktes
Obstiund Leckereien aus Paris, Backwerk nnd Con-
fetti ans Mailand &c. Das ging einige Jahre so·
fort; jedes Schifs brachte ein Kistcheu für das Dessert
und der Nachtisch des Khedive war täglich gut besetzt.
Eines Tages aber hatte die Sendung eine papierene
Begleitung. Der Franzose überschickte dem Vicekönige
für die ihm seit drei Jahren gelieferten Kleiuigkeiteii
eine Rechnung über 200,000 Francs. Der Haus-
hofmeister schlug gewaltigen Lärm, die Zahlung wurde
verweigert, aber der Franzose wandte sich an sein
Consulat, nnd da dieses drohte, die Sache endgiltig
in Konstantitiopel austragen zu lassen und man in
Kairo die Hand lieber tief in den Säckel steckt, ehe
man sich in Stambul verurtheilen läßt, erhielt der
französische Dessert-Lieferant seine 200,00() Franks
und war von diesem Tage an ein gemachter Bis-um«

Heute stürzt all die Herrlichkeit: des Khedive
rettungslos in Trümmer. Er bedarf des Bedauerns
nicht, denn er wird ——— klug wie er war — fein
Schäfchen wohl in’s Trockene gebracht. haben. Die
europäischen Gläubiger — und zu denen zählen viele
Söhne des auserwählten: Volkes — stürzten ihn ins
Vekdekbells Was die Pharaonen einst an dem Volke,
dss Vkeköks Jahre die— Wüste durchwandern mußte,
gesündigh wird jetzt VVU den Epigojjen jenes Watt-
dervolkes gesühnt — und der Auszug aus Akgypten
ist das tragickomische Ende· des Nqchfpkgeks d«

?Pharaonen. (Pkesse·)

, Literatur, Wissenschaft nnd Kunst.
»Der soeben aus dem Nachlaß des verstorbene«

Baron Robert v o n Toll herausgegebene dritte
Theil der umfassenden Materialien-Sammlung, ,,E st-
und Livländische Bri,e»f.lade,« «) legt
auf’s Neue das rühmlichste Zeugnis; ab für die her-
vorragenden Verdienste dieses Gefchichtsforschers, für
seinen erstaunlichen Sammelfleiß, für seine liebevolle
Hingabe an die Vorzeit unserersProvinzen und seine
unentwegbare Arbeitstrei1e. Muß uns so das Er-
scheinen des in Rede stehenden Werkes zunächst die
dankbare Erinnerung an« den hingeschiedenen verdienst-
volleu Forscher erwecken, so freut-.es-uns andererseits,
daß sich in der jüngeren Generation eine Kraft ge-
funden hat, welche vor der dornigeii Aufgabe nicht
zurückgeschreckt ist, fortzuarbeiten in der von Jenem
angebahnten Richtung und das Begonnene nun zum
Abschluß zu bringen. Der Herausgeber, Dr. Philipp
S ch w a r.tz, hat sich bereits durch seine im Jahre
1875 erschienene Doctor.-:Dissertation,. ,,Kurland im
13. Jahrhundert« vortheilhaft in die baltische Ge-
schichtsforfchuüg eingeführt und die vorliegende Arbeit
ist sicherlich geeignet, ihm ein neues Verdienst um
die proviucielle Geschichte zuzuerkeiinein — Zwar sind
wir nach der ersten flüchtigen Durehsicht des umfang-
reichen Werkes zunächst noch außer Stande, darüber
zu urtheilen, wie weit die Edition dnrch Correctheit
und Präcision, das herangezogene Material durch
Vollständigkeit sich .auszeich.uet, wohl aber haben wir
die Ueberzeugung gewinnen müssen, daß seine Arbeit
keine leichte gewesen und daß ihm ein wesentlicher
Antheil an dem jetzt der Oeffentlichkeit übergebenen
werthvollen Material zukommt; galt« es doch einen
von fremder Hand gesammelten Stoff, der fast zehn
Jahre geruht hatte, zu ordnen, aus sich wie iu sich
zu verarbeiten und durch selbständige Forschungen zu
ergänzen. « -

Die eigentliche Absicht R. von Toll’s war, wie
der Herausgeber in seiner Vorrede ausführtz dahin
gegangen, eine möglichst genaue Reihenfolge der
geistlichen und weltlichen Herrscher Liv- und Estlands

«) Est- und LivIeiudi7ch«-«Vkies1a-ve. Dritte: Theil:Chronologie der Ordensmeister über Livla·nd, derEkzbzschifk ppu
Riga und der Vischofe von Leal«, Oesel-W1ec·k, s spat uud
Dorpat · Aus dem Nachlasse von Baron Robert v. Toll Hakus-
gegeben vo«n Dr. Philipp Schmutz; 382 S«.·gk,s·0«,· Cum-
missionsiVerlag von J. Deubner m tun. 1879.

bis zumJahre 1561 herzustelleti « und« zwar eine ge-
uauere, als die im Jahre 1857 gegebene war. Die
vorliegende« Arbeit kündigt sich deshalb« schon« von
selbst gewissermaßen als eine «« ,,zweite» vermehrte und
verbesserte Anflage« des Anhanges zum 2.-Bande des
1. Theiles der .Est- und· Livländischen Brieflade,
herausgegeben« von Bunge nnd Ton, "an.» Nur fehlen
in dieser zweiten Bearbeitung « die« Ordensgebietigerz
über die sich nur einzelne, hier und daszzerstretite
Notizen vorfanden, und die deshalb fortgelassen« wer-
den mußten. Somit erscheint hier ein fast ganz
ueuesWerkz da es aber die Arbeiten für die Est-
und Livländische Brieflade abschließen sollte, so· ist
der Haupttiteb ,,Brieflade, dritterTheil« beibehalten
worden. — JnAtcssicht genommen war Anfangs auch
eine gemeinsame Herausgabe der chronologischen Ar-
beiten mit den auf die Müuz- und Siegelforschung
bezüglichen R. von Toll’s, später ward jedoch dieser
Plan wieder fallen gelassen, so daß die ,,Münzeu und
Siegel zur Geschichte Est- und Livlands«, deren Ab-
bildungen bereits seit einer Reihe von Jahren fertig
gestellt sind, als getrenntes Werk erscheinen werden.
Mit der« Herausgabe des Textes zu diesen Abbildun-
gen ist gegenwärtig »stud. Johannes S a ch s e n -

d a h l in Dorpat beschäftigt. Lag-es hauptsächlich
in der Absicht des Verewigteiy vor allen Dingen
Anfangs- und Endpunct der Regierung jedes Herr-
schers so genau wie möglich zu bestimmen, sowie die
in früheren Verzeichnissen aufgenommenen, aber nicht
mehr beizubehaltenden Herrscher auszuschließen, so
erschien doch eine Erweiterung dieses Planes von
nicht unwesentlicheni Nutzeu zu sein, nämlich · ein
J t i n e ra r , d. i. ein Verzeichtiiß der Aufenthalts-
orte jedes Herrschers, beizugebeiu Jn der 1857 ver-
öffentlichten Arbeit war etwas Aehnliches versucht
worden, aber nicht mit der auch damals schon mög-
lichen Vollständigkein .

Jn dem vorstehenden Werke handelt es sich somit
in erster Linie um die Feststellung der Chronologie
der Herrscher Livlands bis zum Untergange der
Selbständigkeit— ein Gebiet, auf welrhem zahlreiche
Jrrthümer noch immer das Feld behatijoteic und wel-
chesc »dem Histvriker bishet klein; .f»ast« jeden; Stoffe ixtss
der« älteren sorooincielieic Geschichte detaillirte thront)-

logische Nachforschungeir ausnöithigte Mit dersFixi-
rungb der Ehronologie »der regierenden Persönlidp
keiten, der Ordensmeistey der Erzbischöse von Riga,-resp. Bischöfe von Livland, der« Bisehöfe von Leal,
Oesel-Wieck, .Reval und .Dorp,at ist ein festes
Gerüste gewonnen; das in Zukunft · zahlreiche
Detail - Untersuchungen; xekspereu oder doch seh:
beträchtlich erleichtern wird. Und gerade für
die ältere Geschichte unserer-Stadt beansprncht das
Werk das hervorragendste Interesse; »Für den bedeu-
tendsten Theil des ganzen Werkes-halte'ieh«, urtheilt
der Herausgeber, »den Absschnitt über die B is chsö fe
v o n D or p at, wo früheren3Bischofs-Verzeichnisseii
gegenüber-eine vollstiindige Umwälzung eingetreten
ist«. » Der betreffende Abschnitt, welcher— etwa 40
Seiten«ut11faßt, beginnt mitden vielbesprochenen Ur-
·kunden König Heinrich VII. vom Jahre 1224,s die
von der einen Seite für gesälscht erklärt werden,
während von anderer» Seite— deren Aechtheit aufrecht
erhalten wird. TDie hier niedergelegten Ergebnisse
beruhen« fast ausschließlich auf den Forfchungen R.
von Toll’s, zu denen sein Sohn, Ritterschafts-Secre-
tär H. von Toll, mehre dankenswerthe Beiträge ge-
liefert hat. Wie verworren die Chronologieund vie
Geschichte des Bisthums Dorpät gewesen, erhellt- zut
Genüge aus dem Umstande, daß noch für das 16.
Jahrhundert zwei Persönlichkeitety Johannes Gellingss
hausen und Hermann Bey, bisher als Bischöfe it!
den Bischofs-Listen Dorpats fungirt haben, ohne es
factisch je gewesen zu sein.

Allen baltischen Geschichtsfreiiicden wird der dritte
Theil der Est- und Livländischen Brieflade eine trill-
konimene Gabe sein, für dessen Veröffentlichung des»
Herausgeber wie den Erben des verdienten Llntoxs
aufrichtiger Dank gebührt« i

Jn diesen Tagen erscheint der erste Theil einer
zwanzigjährigenArbeit des Akademikers F. S ch midt:
eine Mouographie überdie bekannten ausgegralsenen
,,Trilobiten« silllkkschex Formatiott im St. Petersbuw
get Gouvernement und in Estland Die ganze
Mouographie ist mit einer großen Zahl lithographi-
scher Fgbellen reich ausgestattet. » ·
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Besinden besser. Bereits vor sieben Jahren hatte
Graf Langenau einen Schlaganfall gehabt, dem Ei«
zweiter, in sehr leichter Form, im VEVSTUSEUSU
Sommer gefolgt w r.-

— Die gegenijärfig in Odessa CVUCEUEVEUEU
Feldvekwqltungen der Activen Armee
werden Ende dieses Monats geschlossen. Wie der
»Od. Bote« meldet, wird in solcher Veranlassung
eine besondere Liqnidatioiis-Commission gewählt
werden, welcher auch US ZUsCMMEUstEUUUSWES Re-
chevschsftsbekichts ehe; de« russisciytakkischeu Krieg
übertra en werden o .

F. fgdie Untersuchungsacten gegen Carl Lands-
berg sind, wie wiriin der ,,Neuen Zeit« lesen, am
je» d, M. der Procuratur zur Aufstellung der An-
ktageacte zugesandt worden; es ist ein recht umfang-
reicher Foliant Die Verhandlung des Processes
wird Herr Koni selbst leiten; als Ankläger wird
der Procurator N. Ssaburow auf-treten.

Zins Cyatlwm wird dem ,,Golos« ans zuverläs-
sigerQuelle berichtet, daß für die dortige Uni v ers ität
gegenwärtig ein ganz neues Statut ausgearbeitet
wird. Zu den bezüglichen Arbeiten sind competente
Personen hinzugezogen worden, unter welchen auch
der frühere Bevollmächtigte des ,,Rotheii Kreuzes«
in Wetljanka, Kainmerherr -Jusefowitsch, « genannt

wird.

Das zweite Allgemeine Estnisrhe Musik n. Ge-
« sang-Fest. I1l.

Der. zweite »Festtag.
h Auch der gestrige zweite Festtag verlies in gün-

stigster Weise: nur hätte zum vollen Gelingen der
Staub auf den Straßen etwas geringer und der Wind
ein wenig schwächer sein können. Am Vormittage
wurde die programmäßige Probe auf dem Aus-
stellnngsplatze abgehalten und am Nachmittage um
4e Uhr begab fich der Festzug in derselben Weise,
wie am« Tage vorher, auf den Festplasy der noch um
Vieles gedrängter besticht war, als Tags vorher,
zur Abhaltung des weltlichen Concertes. Es wur-
den, wie am ersten Festtage, fünfzehn Lieder in drei
Abtheiluiigen in sehr präciser Weise ·zum Vortrag
gebracht und in »den Pausen zwei Ansprachen gehal-

W— ZUUächst spMch Pastor M..Jürinann in volks-
thüiiilicher Weise über die Vereinigung zum nützlichen
lobenswerthen Lernen mit großem Nachdruck und
Geschick. Jn der zweiten Pause sprach Pastor
Eisenfchniidt in humoristischer Weise über das Fest,
unter großem Julsel der Anwesenden. -—Beinc Schluß
des Concertes entfaltete sich ein iniposantes Bild.
Die Sänger vermißteii die »9"iatioiialhynine, deren
Absiugung die Leiter des Eoncektes auf das etwa
nach einer Stunde- folgende Feftessen zu ..vexleg"ekx
die Absicht gehabt hatten. Doch die Sänger blieben
unbeweglich auf ihrenPlätzeii nnd von allen Seiten

erschallte »der Ruf »nach der Hymne. Der Dirigent
ließ sich dasNotenbuch geben und nun begann der
Gesang dieser schönen Composition von über Tau-
send Mäiinerstimniem begleitet von mehr als zwei-
hundert Spielern, während ·"im Hintergrunde eiiie
Anzahl Fahnen lebhaft bewegt wurde. - Nach Be-
endigung des Gesaiiges erschallten enthusiastische

· Hurrahruse Es wurde die sWiederholung der Hymne
gefordert und zum zweiten Mal ertönte der mächtige
Gesang, während die gesanimte Anzahl der Fahnen
geschwenkt wurde. Ein noch gewaltigeres Hoch-
rufen auf Se. Majestät erschallte und zum dritten
Viale wiederholtesich dasselbe Bild und nun erst
betrachteten die Sänger das Concert als beendigt.

Zum Festesfen·, das in der Rotnnde der Aus-
stellungsräiiiiie stattfand, hatte sich eine so große
Zahl Theiliiehnier versammelt, daß das große Ge-
bäude bis auf den letzteii Platz besexit war. Es ist
erklärlich, daß es unter solchen Umständen nur sog.
kalte Küche gab. Bald nahmen die Toaste ihren
Anfang. Der erste derselben wurde von dem Vor-
sitzenden des Fest-Eoinit6’s auf Se. Majestät den
Herrn und Kaiser ausgebracht. Enthusiastische
Hurrahrufe und mehrmaliger Gesang des ,,Ta elagn«
(Er lebe) ertönten nnd drei mal noch mußte die Natio-
IIAkHymiie intonirt werden. Darauf ließ Pastor
Eksenschinidt die Landesältesten und alle Beamten
unseres Landes hochleben, Consistorialriith Willigez
rode das estiiische Volk, Parochiallehrer H. Wühiier
(Tarwast) die estnischen Volksschnleiy Parochiallehrer
KCPP (Gtvß-St.Johaiiiiis) die Stadt Dorpat Noch
folgte eine Reihe Toaste, aber mehr privaterer Natur, da
der Vorsitzende die Tafel für aufgehoben erklärt hatte.
Disch eine große Zahl Festgenosseii blieb noch bis
Mztternacht beisammen, eiii- kleiner Theil wohl auch
spater Es wurden in kleineren Kreisen noch mehreToaste
gissektacbh so auf Dr. Krentzwald, aiif den estnischen

chklikfteller C. R. Jakobsom auf die estnischeu
SchUIMeister, die Dirigenten . re. sDie RömerscheKapelle lieferte die Festmusik bei der Tafel und
Vieh« daterländische Lieder trugen dazu bei, die
VHUEHEU animirte Stimmung rege zu erhalten»

· Ueber den musikalischen Theil des gestrigen Tages
Wltd uns von geehrter Seite noch geschrieben:
geistlszigs Koiniiite ich mich schon mit derAuswahl der

kann its« sGesange nicht einverstaiiden erklären, so
lich» Geh» noch weniger init der Auswahl de: welt-

fehr von alldlezesbslwklr schkmtl d« AYswahl ist D«
und der M u icheii Rucksichten beeinflußt worden,

·S e C:3EschMAck-h(1t, wie gewohnlich, dar-

Zu? leide« MUssUL Die Compositioneii des Herrn
» sHfkmaim siUd weder so originell, noch so sei»

Nach Be-

nationaler Natur, als daß man sich nicht mit einer
derselben hätte begnügen können. DieHeimsche
Eompositiom welcher der Text ,,Just nagu torm«
untergelegt ist, hätte leicht durch eine gediegenere
Composition ersetzt werden können. Wenn man
schon zu deutschen Eompositionen greift, was noch
recht nothwendig zu sein scheint, so wähle man doch
nicht Eomponiften n-ter, sondern erster und zweiter
Gröze Der Text findet sich zu einer Zeit, wo noch
Jede ziemlich ungestraft dichten darf, leicht genug.
Daß die »Stina-Polka«: ,,Tule nüüd« den Sängern
Spaß machen dürfte, will ich gern zugeben, meine
aber, sie hätte nicht in das Programm eines großen
Gesangfestes aufgenommen werden sollen. · Eine
leichtfüßige Polka kann nicht von Hunderten ge-
sungen werden , ohne die» Vorstellung zu er-
wecken, daß sie in Wasserstiefeln getanzt werde.
Zudem haben die Bässe nicht Baßfärbung genug,
um die durch Tanzlust gesteigerte Entschlossenheit zu
dem ,,Jlm on ilus« des zweiten Theiles ausdrücken
zu können. Jn dem »Halloo« von· Astholz ver-
mißten wir ungern den sonoren Klang-in dem Baß-
Solo. Vielleicht wäre eine bessere Tonbildung mög-
lich gewesen, wenn das Tempo ein wenig ruhiger
genommen worden wäre. So empfing man zu sehr
den Eindruck, daß die Piece »durchgepeitscht« werde.
Leider beeinträchtigte der Wind den Genuß der
einzelnen Piecen in hohem Grade, und so mag es
denn dahingestellt bleiben, ob einzelne Anfänge und
Einsätze wirklich unsicher waren oder» nur durch den
Wind verweht wurden: der großen Menschen-
menge wegen konnte man sich keinen besonders ge-
eigneten Platz zum Hören aussuchen. —- Jm Allge-
gemeinen kann aber constatirt werden, daß die-Pie-
cen des weltlichen Eoncertes in Bezug aus Stärke
und Schwäche- des Tones besser nuancirt wurden,
als die des geistlichen Eoncertes und daß sie, was
die sogenannte Notenrichtigkeit anbetrifftz ebenso
ssicher geübt schienen, als diese.

Moltkes Wauderbuch
Die geringste literarische Aeußerung eines Man-

nes, dessen nnvergeßliches Genie mit nie ersterbender
Dankbarkeit von dem Deutschen Volke gefeiert wer-
den wird, ist aufmerksamster Beachtung ficher: wie
viel mehr ein verschiedene, in classischer Sprache
geschriebene, Schilderungen umfassendes Wanderbuch,
wie das soeben in glänzender Ansstattnng in Berlin
erschieuene Der Haupttheil desselben umfaßt Erläute-
rungen, ·welche der Verfasser der von ihm entwor-
fenen Karte der Römischen Eampagna beizugeben be-
absichtigtep Besonderen Werth beansprucht die geo-
logische Eonstruction der Periode, welche der Grün-
dung menschlicher Ansiedeluirgeii in jenen Gegenden
vorhergehen mußte, undiüber deren vorwiegend vul-
canische Bewegungen kein Zweifel besteht, »so sehr
auch die Meinungen über die einzelnen— Entwickelungs-
stadien auseinandergehen.

Hiermit hängen« auf das Engfte die äußerst inter-
essanten Auseinandersetzungen über die Verbreitung
der Fieberlust nach Jahreszeit und Stadtgegenden
zusammen. Mit dieser für Rom ja geradezu zur
Lebensfrage gewordenen aria cattiva geht es höchst
merkwürdig zu. Die Fremden behandeln die ganze
Sache gewöhnlich ettvas gleichgiltig. Viele sind
überhaupt nicht dahin zu bringen, daß sie andie
Sache glauben, zumal wenn sie, trotz großer körper-
licher Anstrengung, bei der größten Hitze selbst in der
Campagna,- wieder Verfasser des vorliegenden Wer-
kes, üble Folgen von sdem Verkehr mit dem angeb-
lich den-Tod aushauchenden Boden nie verspürt
haben. Aber einmal nimmt erfahrungsmäßig d"ie
Widerstandskraft des nordischeii Reisenden gegen die
klimatischen Einflüsse mit der Länge seines Aufent-
halts im Süden ab, und dann lassen die Krankheits-
Verhältnisse Roms im Sommer keinen Zweifel an
der Thatsache aufkommen. Die Römer selbst sind
nur in einem Puncte einig, «dem Glauben an die
allgemein bestehende Gefahr; so wie es sich jedoch
um die Bestimmung der einzelnen Theile Roms nach
ihrem Grad von Fiebergefährlichkeit handelt, bekommt
man die verschiedensteu Ansichten zu hören. Villen,
die der Eine als absolut fieberfrei bezeichnet, gelten
dem Andern als höchst gefährlich. Zur Ergänzung
von Nioltkes Auseikiaiidersetzungeii lassen wir hier
einige Bemerkungen Jordans, des neuesten Römischen
Topographem folgen. —- Bei einer allgemeinen Ent-
waldnngder Campagna sbesitzt Rom ausgedehnte, mit
Bäumen bestaiidene waldähnliche Parkanlagem Es
besitzt noch immer eine leidlich große Anzahl von
Quellen, welche gesundes Wasser spenden: dazu kommt.
die ungeheure Masse des G-ebirgswassers, welche ihm,
durch Leitungen zugeführt, nicht allein kaltes Trink-wasser bester Art liefert, sondern anch durch zahlreiche
und umfangreiche Spriugbrunnen in der heißen Zeit
Kühlung verbreitet und in Verbindung mit dem
Cloakensystem eine gründliche Reinigung der Stadt
erleichtert Es ist daher nicht zu verwundern, daß,
wie die Sterblichkeitszisfern beweisen (es wird jetzt
22,6 auf 1000 Einwohner für Rom, 30,5 für Flo-
renz, 35 für Neapel angegeben) Rom im Ganzen zuden gesunden Städten gehört, trotzdem ein auf locale
Ursachen zurückzuführendes Uebel, die Malaria-Fieber,
RVM Wie die ganze Römische Campagna in verschie-dettett Graden der Intensität alljährlich heimsucht.Dieselben treten mit großer Regelmäßigkeit mit Aus-·
gang Juni ein, steigern sich bis zum Angust und
verschwinden um Mitte October. Man will beob-

get» Ydcptlkhe Zeitung.

achtet haben, daß sdie verschiedenen Stadttheile in
verschiedenem Niaße von ihnen befallen werden,
am Stärksten die verödeten in der Peripherie
gelegenen, die» dem Flusse nahen, tief gelegenen
häufig weniger, als die an den Rändern der Hügel
aufsteigenden. Es« scheint unter den einsichtigen Fach-
männern Uebereinstimmung darüber zu herrschen, daß
mehre Ursachen bei der Erzeugung des Uebels thätig
sind. Das in« der Regel plötzliche Auftreten der
Krankheit zu« Ende Juni, d. h. zu einer Zeit, wo
nach den häusigen Regengüssen des Mai und dem
damit verbundenen hohen Staude des Tiber und der
zahlreichen kleinen, zum Theil unterirdischen Wasser-
Iäufe die Sommerhitze mächtig hereinbricht und der
Wasserstand jäh sinkt, führt zu der Annahme, daß
namentlich das Verdunsten der zurückbleibenden stag-
nirenden Lachen seinen Antheil an dem Entstehen
hat. Als weniger sicher gilt es, daß die Miasmen,
welche um dieselbe Zeit in dem niedrigen und snmpfi-
gen, die Wasserläufe der Ebene träge, oft gar nicht
abführenden Küsteusauni der. Campagna entsteheu,
und diesen selbst fast unbewohnbar machen, durch den
um diese Zeit vorherrschenden Süd- und Südwest-
wind der Stadt zugetragen werden; endlich, daß in
ähnlicher Weise die Miasmen der·ganzen, so gut wie
unbewohnten und unbebauten »Eampagna» auf die
Stadt zuriickwirkem

Moltke neigt sich der Ansicht zu, daß dieses Fieber-
übel erst eine Folge der Verödung Roms und seiner
Umgebung am Ende des Alterthums und im Mittel-
alter sei, und siudet es besonders unglaublich, daß
die alten Römer so viele Landhäuser in der Um-
gegend gehabt hätten, wenn die Eampagna damals so
ungesund gewesen wäre, wie heute. Daß nun ein
großer Wechsel eingetreten ist, wird Jeder zugeben.
Der Mangel an intensiver Eultur hat den Boden
aber nur den ursprünglich und stets wirkenden phy-
sischen Einflüssen zurückgegeben. Man darf nicht
vergessen, daß, wer es nur irgend vermochte, außer
seinem vorstädtischen noch ein oder einige andere Land-
hänser hatte, und daß in nächster Nähe Ronrs das
über der Fieberluft der Campagna am Rücken des
Gebirges dahingelagerte Tusculum im Alterthum ein
außerordentlich beliebter Sommeraufenthalt war.
Aber über die wesentliche Gleichheit der Zustände im
Alterthum mit den heutigen darf kein Zweifel herr-
schen. Sagt doch Cicero ausdrücklich, Romulus habe
zu seiner Stadtbegrüiidung seine Stelle gewählt, die,
mitten in einer pestilentialischen Gegend liegend, ge-
sund sei, da die von den Winden umwehten Hügel
den Thälern Schatten gewährten. Die außerordent-
lich intensive Bodeucultur, wie sie von den Bewoh-
nern der zahlreichen kleinen Städte, welche den latei-
nischen Bund aicsmachtem geübt wurde, hat die Ein-
wirkung des Bodens auf eine Zeit zurückgedrängt;
als sie verödet·en, kam die Eampagna allniälig in den
Zustand, jin dem sie sichheute befindet. Vollständig
Recht hat dann Moltke, wenn er die Ansicht aus-
spricht, daß der Campagna nur durch Aenderttiig der
jetzigen Besitzverhältnisse, das heißt Theilung der un-
geheuren Gütercoinplexe unter kleine Besitzer oder
Erbpächter zu helfen ist, aber wer die Verhältnisse
kennt, weiß, daß dazu vorläufig wenig oder gar keine
Aussicht vorhanden ist. « . .

» Ueberaus interessant sind« »die folgenden histori-
schen Abhandlungen über den mons Sack-r, das fabische
Geschlecht an der Cremera, »und die Schlacht beisuxa Ruhm, durch iwelche Constantin der Große
Herr des Römischen Reiches wurde, so wie die
Tagebuchblätter aus Spanien und die Briefe aus
PMB« .« (Hamb. Corr.)

Universität und Schule. .

Jm Veterinär-Jnstitut in Char-
ko w sind in der verflossenen Woche die Entlassungs-
Examina beendigt worden. Von den 19 entlasseneir
Zöglingen wurden, nach dem ,,Golos«, zehn der
goldenen Medaille gewürdigt und drei erhielten
Geldmittel, um sich für ihre zukünftige Lehrthätigkeit
als Docenten am Jnstitrit vorzubereiten.

Merkur-Plan. -

London, 29». (.17·.) Juni. Das nachträglich vom
Prinzen Jerome Ncipoleon der Kaiserin Eugenie zu-
sandte Eondolenzschreiben ist »von dieser nicht beant-
wortet worden. s . .

London, Bis. (18.) Juni. Vom Kriegsschauplatze
in Südafrika liegen neue Nachrichten vor, welche
Näheres über die Aussagen der Escorte enthalten,
mit welcher Prinz Louis Napoleon die verhängniß-
volle Recognoscirung unternahm. Es geht aus
diesen Aussagen hervor, daß der Prinz sein Pferd
nicht mehr besteigen konnte, daß Lieutenant Careh
zuerst von Allen die Flucht ergriff und keinen Augen-
blick anhielt, als bis er nach einem Ritte von drei
Meilen jenseits des Flusses in Sicherheit war, ferner,
daß er es ablehnte, auf das Nachkoninien der ande-
ren Soldatenzn warten, vielmehr ausrief: ,,Nur
schnelll Nur immer vorwärts« Es ist ferner fest-gestsllh daß der Prinz Louis Napoleon mit dem
Antlitze gegen die Feinde gefallen ist, weil alle seine
WUUDCII sich auf der Vorderseite des Körpers befin-
den.- Endlich sagen Alle, die bei dem Ueberfall zu-
gegen gewesen, übereinstimnieiid aus, daß vom ersten
Augenblicke des Angriffs durch die Zulus die voll-
stäUVkSste Verwirrung herrschte, weil die Pferde scheu
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wurden, und daß Niemand sich auch nur einen
Augenblick um den Prinzen gekümmert habe.

Paris, 29. (17.) Juni. Nach den in letzter Zeit
hier eingetroffenen Berichten ist die Exkaiserin Eugenie
auf dem Wege der Besserung. Wie verlautet, hat
die Regierung Jerome Napoleon aufgefordert, feinen
Einfluß geltend zu machen, daß sich die bonaparti-
stische Partei auflöse

Paris, 1. Juli (19. Juni) Abends. Jn einem
Artikel im »Pays« erkennt Cassagnac, gestützt auf
das Testament des Prinzen Louis Napoleon, den
Prinzen Victor als das Haupt der bonapartistischen
Partei an, und ladet den Priuzen Jerome ein, dem
zuzustimmen, da er die bonapartische Erbschaft des
Hasses gegen die Republik nicht antreten wolle. Der
,,Ordre« findet eine derartigePolemik überslüssig und
erklärt den Prinzeti Jerome zum unbestreitbaren
Erben der Napoleoniden Der »Moniteur« glaubt
zu wissen, daß der Prinz Napoleon fest« entschlossen
sei, der Republik nicht die geringste Feindseligkeit zu
zeigen, selber— keinen Act als Prätendent zu thun
und ebensowenig seinem Sohne Victor einen solchen
zu gestatten. « »

·

·
gonsjnntiuopth 2. Juli (20.Juni). Die »Turquie«,

anläßlich der Nachrichtz daß Frankreich und England
die Aufhebung des Firmans von 1873 mißbilligt
haben, ihr Erstaunen anssprechend, sagt, »die Aufhebung
habe tiicht di»e Bedeutung einer Repressalie, und die
Rechte der Mächte bezüglich , ihrer Unterthanen seien
gewahrt. Dieser Firman, welcher so schlechte Resul-
tate hatte, sei aufgehoben worden, um die Veran-
lassung neuer Nachtheile für Aegypten zu beseitigen.

Drindish 2. Juli (20. Juni). Der Fürst von
Bulgarien traf heute um 2 Uhr 45 Min. hier ein,
schiffte sich um 2 Uhr Morgens auf dem russischen
Aviso-Dampfer ,,Konstaiitin« ein und reiste sofort
nach Konstantinopel ab.

sTclcgrammc
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

Berlin, Donnerstag, 3. Juli. (21. Juni) Abends.
Die ,,Provincial-Corresponde«nz« bestätigt die Nachricht
von der Einreichting der Cntlassungsgesuches der
Minister Hobrechh Friedenthal und Falk und schreibt,
die Regierung habe sich an Lden Vorverhandlungen
bezüglich der constitutionellen Garantien nicht be-
theiligt. Jn dieser Hinsichtspsei die Frage durchaus
entscheidend, ob neben den Schutzzöllen auch die Fi-
nanzzölle so ausgiebig bewilligt werden würden, daß
deszr Gesammtfinanzplatt zur Ausführung gelangen
könne. ·

Wien, Donnerstag, 3. Juli (21. Juni) Die
,,Politische Correspondenz« meidet: Der Sultnss
erwiederte Layard, er habe-Mahmud Nedim Paschrr
nicht nach Konstantinopel kommen lassen, um» ihn:
zum Großvezir zu machen, sondern aus Mitleid für
sein Alter. Inzwischen ist Mahmud Nedim Pascha
aufgefordert worden, den Sultan durch eine Bitt-
schrift um Erlaubniß zum Aufenthalte zu ersuchen.»
Man hält daher die Ernennung Mahmud Nedims
zum Großvezir einstweilen als beseitigt.

Wien, Donnerstag, Z. Juli (21. Juni) Bei
der engeren Wahl in der inneren Stadt Wien ist
der Advocat Hoffer gegen den— Minister Glaser« ge-
wählt worden. Jn den Steierischeii Landgemeinden
sind 8 Conservative und - ein »Liberaler gewählt
worden, Die Liberalenverloren in den Steierischeti
Landgemeindetr zwei Mandate Die Linzer Handels-
kammer wählte liberal, die Bömisehen Handelskatw
mern wählten ihre bisherigen liberalen Abgeordneten
wieder« Aus. der Budweiser Handelskammer ist das
Resultat noch unbekannt. s «

Bahnverkehr von nnd nach Doryat
Von Dort-at nach StJPetersbnrly Abfahrt 7

Uhr 14 Min. Abds. · Ankunft in Taps 11 hr 51 Min.
Adagio. Abfalhrt von Taps 12 Uhr s31 Min. Ncichttk Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags

Von Dorpat nach Reval Alåfahrt 1 Uhr 6 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr nehm. A fahrt von—
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abds. .

Von. St. Petersbnrg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft in Taps ,5 Uhr 58 Min. Mor end.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunst in
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm.

Von Reval nach Dorpad Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvan Taps 12 Uhr 33 Niin Mittags. Ankunft in Dorpat 5-Uhr31 Min. Nachm. -

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. ,

Die Preise der Fahr-Billet»von Dorpat nach Tapss I. Classe Z RbL 98 Los-«
L. Classe 2 Rbl. 99 Kost» Z. Classe l RbL 53 Kop.;

von Dorpat nach Revals 1. Classe 6 Rbl. 71 Nov»
2. Classe 5 RbL 4 Kost, Z. Classse 2 Rbl 58 Kop.;

von Dorpat nach We enbers I. Classe 4 RbL
91 Kop., 2. Ccasse 3 Rot 69 Kop., s. lass« 1 Not. 89 Ko»

von Dorpat nach St. PENVZHUV - I· CITssE 14R«
25 Kop., 2. Classe 10 Vol. 69 Kind» Z. Clcisse 5 Rbl.46 Ko»

Waarenpreisefs (en gross) «
Reval, den M; Juni 1879.

sixisskixypFYsink z« ist-pro« : : : .· J : : I .· sssbtIkksNorwegische Heringe pr. Tonne .
. . . . . . 13 N. bis 18 N.

Strömlinsse pr. Tonne . - . . . . .
. . . 13 ,, » 14 ,",

Heupn 45Kop«StrohpnPUd 25-
Zinn- Eisem seicht-Obstes, in Stangen Beet. .

.« 22 gibt.
Finnl Eisen, gezogenen m Stangen pr. ert. . . . . 18 Kop-Brennholzx Brr enholz pr. Faden . . . . .

. . 5Rbl. — ido. Tannenhoz pr. Faden . . . . . . 4 , 50
««

Steinkoglenpr.Pud.............. —-
..«. 20

«

Engl. teltlkvhlslltheer pr. Tonne . . . . . .
. 10 «—

«.

FinnL Holztheer pr. Tonne .
: ."-. . . . · . . . 9 J .- ...«

Ziege! pr. Tausend. . . . .. ». . .
. . . . 16—21 RbijDsschpfsvxxen pp Tausend . . . .- . . . « .

. . 40-eo ,,
.

Kalt (ge»loschter) pr. Tonne» . . . . . . . .
.

. .
. . . 90 K.-

Für die Redaetion«verant·wo7tlich:«.·———«Dr. E. Mattresern « Sand. A. Hasselblatti
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. . IUULILIWXH Tilgt-diktiert) l
- - - Den 23., Juni.»(5.-Juli) l879. .

— Esunterliegt snachden Nachricht-en, welche Twir
unter den Telegsrammeii des gestrigeu Blattes gebracht,-

- feinem Zweifel . mehr, daū «; Tdie « i Minister-s Hdbrekhh
Falk; nnd Friedeuthal ihres« Entlassung · eingereicht
haben. . Wie tweitdieselbegenehmigt-werden wird,
unterliegt— z. Z. nur Vermuthungen. Einer Dar-
stellung des »,,D. »Montags-Blattes«- über die« poli-
tifche Lage entnehmen wir folgende—Einzelheiten:
,,Sowohl der Finauzministey als alle übrigen- Mit-
glieder des preußif c? en« Staatsmiuisteritim er-
hielten erst Kenntniß von dem Antrage Franckensteiiy
nachdem derselbe schon gedruckt vorlag, während die
Vertreter. der mitt.elst.aa-t,li-ch2esn ..Regierungen«
von befreundeten Abgeordneten. über die ..Porgäiige

; hinter den Coulisseir trefflich - unterrichtet x.waren..
Drei xTage lang.·lqgen die Vorschläge des Centrum.
und desAbgeordiietexi v. Bennigfeii im Cabinet des
Kanzlersz dieser entschloß sich endlich, »den Pact mit
dem Centrumabzuschli.eßeii, als -er Von Bennigfen
nicht erfahren konnte, welche« Gefolgschaft dieser
innerhalbder nationalliberalen».Fraction hinter sich.
habe. Ueber einen so tief einschneidenden.Autrag,.wie
den. desAbgeordueten Franckensteiiy hielt. man es
nicht für angemessen, das preußische Staatsministe-
rium zu einer Berathung zusammentreten : zu las-«
sen. . . . . . . Was denTarif und den Antrag

Vi erz ehin t er Jushrg a n g.

Fraukensteiti selbst angeht, so stehen. die Sachen
folgendermaßen: Der Reichskanzler .hat. den Antrag
Franckenstein acceptirt in der Voraussetzung daß ihm
die Schutz- und "Fi1nan zzölle mit der Tab ak-
steu er voll und ganz bewilligt werden. Man ver-
sichert, daß der· Reichskanzler -sich für weitere Stadien
der· Verhandlungen seine Entschließungen vorbehalten
und daslsetzteslsorte noch nicht gesprochen habe.
Es giebtsbekanntlich außer der zweiten- såesmng nosch
eine dritteBerathung, und die Zwisehjenzeitist schon
oft zum Abschluß unvermutheter Cvnproinisse benutzt

worden. Jetzt will .das.Centrnni,s. lanitszder Erklä-
rungdes Abgeordneten Wttkdthorstzxnonsxder Bewilli-

- gnug des;Kasse» und. Petroleumzollespwenig wissen,
währendes in« -der Tabakfrage getheilterMeinung
ist. Nun bilden diese» drei« Artikel den; größten
Theil der-Einnahmen. Herr-v. Bennigsem der-seine
Jndignatiou »Über» das zwischenden Conservativen
und Clericalen »abgeschlossenecsompromiß laut äußert, s

hat die- Erklärung» abgegeben, daßszer in dritter
Lesung nicht sur die« Fiuanzzölle».stimmen. werde,
für-den Fall.-der.2lnnahme» des, Antrages Fran-cken-z.
.-stein durch .das Plennm. Nun liegt. .die.«Sache.-.-so.·-
Herr-von Bennigsen und-dessen Freunde . bewilligen,
abweichend . von den « Abgeordneten ·Rickert-,« Laskeys
Bamberger. und. Genossen, bei der. zweitenxLesuiig
die Fiuauzzölle, indem sie sich die. P.riifung.« jeder;
Positipns im Einzelnen vorbehalten. Wird in der2
zweiten-Lesung imsPlenum der Antrag Franckenstein
angenommen, . dann stimmen auchBensnigseii :und
Genossen in. dritter Berathung gegen gdie Finanz-
zölle, ob dannxaughg e gen de ngajrtze n» »T·a.-r.i.f,
steht noch dahin..« .—— Das Eine; geht aus· den;- ver-
worrenen Verhandlungen« der letzten Tage klar her-
vor, .daß.Hr. v. Be nni gsen noch nicht die Hoff-
nung aufgegeben hat, daß der P act de s Kanz-
lers mit dem Centrum schließlich in die;
Briiche gehen, und daß alsdann er selber —» Hr.,-v..
Bennigsen —— eine abermalige Berufung in das
Cabinet des Kanzlers erhalten werde, um seinerseits
sein. altbeWähFrTtTZT Eoniiproniißtaleiit dort-Neuem Izu«
versuchen. Uns will es .scheinen, als ob Dr. v.
Bennigsexi sich von Neuem verrechneii ,·t«verde.

PriuzJexpme Napøleptt ist klug genug, die
Hand nicht inks Feuer. steekeii ·zu«wolle1i:»Prät-endent·
werden mag er nicht, er istß mit der Würde des
Familivhcsupteis der Nqkpoleonidsext zufrieden. Das
,,Journ»al des Debats« eiitwizckelt heute, daß eine
Partei, die sich. die . »P9rtei zdes Ausrufes an«’s Volk«
nenne,.sich vor -Al«I»em« der· Volksstiniine zu unter-

iverfeii hat, dieseaber sei «z«n»r· Zeit fürdie Republik
undspnicht für das Kaiserthuni und nicht fiir »die-
Moiiarchie von Gottes-Gnaden. Aber die bona-
»par,tistischseii»Fiihrer denken anders. Ihre Blätter

erzählen heute mit ernsten: Gesicht, . ,i,eine w e iß e
T a u be habe sich während des Trauergottesdienstes
auf St. Augustin gesetztltis Paul Eassagnac baut
auf diese Taube, die. stark an den Adler von Bou-·

.logne erinnert, schon Häuser: er läßt sich im -;,Pays«
salso vernehmen: »Die Legendes ist. Macht; es giebt
zaber keine: bessere.Legend-e, als die des-Uuglücks.
xNichtxAusterlitz führtezuni . zweiten Kaiserthum zu-
rück, sonder-n St. Helena, und nicht. Solferino wird
das. dritte· Kaiserthum . ..zurückfiihren, sonder -Chisel-
zihsriqdsiitknd .-d.a.·s..aufj·»x;asrikanisch·er. gErde rergossene
nnd aus achtzehn in der Brust erhaltenen Wunden
strömendeBlut-l« . .-s.-Allerdings hat die bonapar-
tistisehe Legende auf · das französische Volk einen
Zauber geübt, der die »hnndert Tage« und den 2.

December, mit z,azlleni - seinen Folgen ermöglichte ;" aber
swaszweimalspgeschahzzs muß nicht nothwendig auch
zznzn dritten Male geschehen. Freilich, das Wunder
»Ein-the. um so: größer, »· obgleich und weil der letzte
--Spxpß; hes.xziveit;en«Kaiserthums spvoni Boden ver-
schwuzideii»-ist·.·x -.—I »Die »Republique Francaise«

·s»chrse»izb.i·x»hente,, daß der Prinz Napoleon, »der jetzt
xdas anerkannte Haupt: der Jmperialisten sei,- ssich
»aber « für einen» Repnblicaner ·ausgebe, die bona-

gparztistisehe Partei auflösen müsse; nur dann könne
»man ihn· als einen »eiu-fachtn» Bürger behandeln. —

;,Die·sz·o»·r·zl;e a,»n«i,st-«i«s then Blätter haben ihren
zFeldzizg fijr die ·Monar,chie sberseitswieder eingestellt.

«··E·s·ziwurde»ihnesn· n·än·1l»i;chbedentet, daß ihre heftigen
Angriffe auf die Republik sehr leicht’- die Ve r-
b an» n u nszg der Prspinzen voiiOrleans zur Folge

xhgbext könnten. a » . »

. Die Kundgebungem die · man »in Englnnd zu
Gunsten des Priuzen LouisEugen machte und nozch
macht, - berühren in Paris Ujchkgerade angenehm.
Namentlich mißfiel eine, Rede» des Prinzeii von
W a lze s· bei einem »Banket, · worin« derselbe sagte,
daß der , Prinzi Louis · als— Souvexäii kGroßes · geleistet-
haben und ein getreuer Verbiindeter Englands ge-
worden sein würde. Da iiian in London diese Miß-
stHmWgi-iesexfechsess-—»-ip-öeggb»-ii2gl)»3?ord-Lyoxxs zum

zPräsidenten G re v y , um demselben mitzutheilen,
da× die Beweise— von.Shinpathie, welche der· Kaiserin
von Seiten der Königin, ihrer Familie und den
Ministerri zu Theil geworden, rein persönlicher Na-
tu·r···seie·n. Grävy nahm-die Erklärungen des engli-
schelsBptschsfters ziemlich kalt. Aufs.

»Den·Ji»1cidenzfall,· welcheu der Sultan dadurch
in die-«Tagespolitik einfiihrte, da÷ er sich zu dem
angekiiiidigten Erscheinen des« Fürsten Alexander·v·o·n Bulgxxrien in Konstantsinopel ablehnend verhielt,
hat eine· weitere Auseinandersetzung zur Folge gehabt.
Dem Vernehmen nach lag »den·12in Rede stehenden
Verhalten di·e Besorgniß zu Grunde, die Bulgaren

Absouuements nnd Jnserate vermitteln: in-Riga: H· Lctvgetviizh AU-
noncen-Bureau; in Wald M. Rudolffsps BuchhandLz in Revalx Buchh. v. Kluges- Ströhnq in St. Petersburg: N. Mathissem Kasansche Brücke M 21.

in Konstantinopel könnten die Anwesenheit des
Fürsten— Alexander zu allerlei feindseligen Demo.nstra-
tionenbenützem Darauf hin hätte der Fürst dem
Sultan melden lassen, daß er einen« hohen Werth
darauf-lege, sich ihm persönlich vorzustellen,-- und
ihn deshalb ersuche, den JnvestititwBerat »von ihm
persönlich entgegensnehnieii zu- dürfen. Wenn, ließ
er hinzufügeiyseine Anwesenheit« in Konstantinovel
möglicherweise zu unliebsamen Demonstrationen
Veranlassung geben könne, so Verzichte er? lgern
auf einen Aufenthalt daselbst, dagegen bittet er den
Sultan, ihm «z-n gestattenzsrrh direct» »von dem Dam-
pfer, mit dem er in Konstantinopel » ankommex in
seine» Residenz. .zu begeben, von .wo-er,» nachdem
serden Beratii enstgegengenommen habe, unverzüglich
seine Weiterreise nach Bulgarien antreten werde.
Dieser Vorschlag des Fürsten scheint bei dem Snltan
eins geneigtes Ohr gefunden zu haben, -und wird
demnach der Fürst von Vulgarieti seinen-Aufent-
halt in Konstantinopel auf das unnmgänglichste
Zeitmaß beschränkem - s— s«

Der nenernannte Khedive,- Tewsik I., ist ein
junger Mann von 26 Jahren. Erbesitzt ein »ange-
nehmes Aeußeres mihgewinnenden Maniereiyspricht
gutfranzösisch und verstehtltsgut zuzuhören IEinen

Harem hat er— nie besessen, lebte --bisjetzt- vielmehr
-auf seiue1n, nicht fern von Helidsoslis undspdem be-
rühmten Marienbaume gelegenen Landgutesmitsieiner

Frau, häuslich nach europäischem Muster, hielt« für
»die Kinderstube eine englische Wärteriiys freute sich
seiner. Bäume und. Pferde, legte sich anch eine hü-bsche
Bibliothek und Landkartensammlung an,- die allerdings
weniger verbraucht aussieht, als sein Billardtisch.
Seines Vaters. Liebling war er nie gewesen —.—« Erst-
geborene sind dies an orientalischen Höfen selten —-

und wenn der Vater auf ihn zu sprechen kam, pflegte
er ihn als einen wenig begabten und dabei eigen-
sinnigen jungen Pia-un zu schildernx In »Wie fern
letzteres das Richtige ist, wäre schwer zu sagen; an
Begabung nnd Verstandesschärfe aber steht er offen-

»ba»r»hi1i«ter seinem Vater zurück, er müßte sich denn
·bisher absichtlich verstellt haben, ZurZeit der Er-

öffnnng des Suez-Canals, als es von Damen« und
.Dämchen aller Art in Kairo schwärmte, erhielt er
von einer derselben den Spitznanieii Prinz Toothpich
angeblich weil er so steif und schweigsam wie ein
Zahnstorher ist, vielleicht Iauch weil dem englischen
Ohr Tewfick ähnlich wie Toothpick klingt. Steifheit,
Schiveigsamkeitnnd die Sorge, sich nicht allzusehr
vorzudrängeiy geziemen jedoch einein orientalischen

«Kro«nprinzen, wofern er nicht beim Herrscher als
ehrgeizig verdächtigt sein will. Darin allein läge
gewiß keinVorwurs. Die ihm näher stehen, haben
eine rechtgute Meinung von ihm. Am allerwenig-

s Jcuilletrorr «

Die ungntifcheu«Zigeuner.und. ihre Musik. ·

Von Mariam »T»enger.« ·

Napoleon III. war auf«de»r. Höhe seiner MER-
sein Hof, gleich dem feines großen Oheims, der
glänzendste der Welt, da khnntes nianeines Tages
in den Zeitungen« lesen: « ,

«

»Das größteAufseheit in Paris macht gegen-
wärtig eine ZigennewMusikbande aus dem Städtchen
Szabolcs in Ungarn. Kaiserin Eugenie hat dem
Primäs (Ka«pellmeister) « einen kostbaren Ring ge-
schenkt« Der Hof, die ganze Stadt war durch das«
Spiel der braunen« Männer in Extaseszversetzt « ·

Diese Musiketz die keine Note« kannten und wie
durch geheimnißvolle Fäden mit ihrem Anführer· zu-
sammenhingem gaben aber auch den Krinstlern Heu·
Fach,- welche kopfschüttelnd und doch wider Willen
hingerissen ihren Tönen lauschten, ein schwer zu« lö-
sendes Räthsel auf. «

Einige wußten« durch« Liszt schon etwas von
ihnen.

«

·

Liszt war etwa 1845 in Begleitung seines·
Freundes, des Grafen Alexander Teleki, nach Un-
garn gereist. l

Als er sich von seinen Pariser Freunden verab-
schiedete, sagte er: ,,Jch will von den ungarischen
Zigeunern ungarische Weisen lernen«

,,Liszt von den Zigeunern lernen. Quelle neu—-
velle bjzarreriel« riefen die auf ihren Abgott stol-
SEU Pariser.

Jndesseir hatten schon der Räkoczyällkarschs Und
Tlttdere ungarische Melodien den Weg über Pest und
WIFII Uäch Paris gefunden, waren dort eine« Weile
Belieb« Orchefterstücke gewesen und hatten dann an-
deren Platz gemacht» . .

J· Liszt Mstez ward überall enthufiastisch, im« gräf-
W) Tekkkfchev Hause ..in Klausenburg fürstlich

s gmpfa,nge,n, und, brachte drei Viertheile seiner Zeit
xixrs der Gteisellichcifks der Klguseuburger Zigeuner-«
.Missikex·ziu» i » s . ,

:»-Pox1.kracz« der Primås dieser Bande, gehört-Sau
den. erstes) Greise« »der ZigTIIUEVMIIfEECIIELII Uns-sinns-
und ein Vorfall aus seinem Leben wirft auch ein
Sghlaglicht auf die Stellung, welche diesen, vom
Nationcxlgefiihl eingeräumt wurde. «

«

» ,

Tausende von Herzen hingen an dem Bogen-
strich des großenspbraunen Mniines mit den funkeln--
den ,A1»xgen. «Den hatte seine im· Hinnnel gestinnnte

» Geige hoch Über-das YGIeUd seinesVolkes erhoben.
MitDexiispund den· Seinigen trieb kein gnädiger

»Herr, seinen Spaß. · · » ·

V Einst — es»w«ar» nach ei1»1e»tn»Fas"t·nach·tsball,-sden
nnch ValterSitte g die jtingeti Herren den» Damender«

i,adligen,GeseUschgft z« geben«-pflegtest i— were«-z »als» derszMorgeti graute, die Tättzeriiijien vonihren
.M«i"tttern szHnachzszHauses geführt worden. Die Tänzer.
tanzten unterspsich weiter, den Becherszin der R»e·chten,:
sporenklirrend und singend, · bis in· den hellen Tags«
hinein, Wie sollten sie auch» nichtl ·"War es dochs

sPoiikräcz Geige, »die zum zNntionaltaiizi aufspielte·
und Wände und· Kronleuchter tnit insBewegung ·zu,
setzen schien, ·

Schon waren alle Beute! in
»

den Kjolpaks des.
Priniäs geleert.. ,Da zog Graf Alexander Teleki
seinen Siegelring s—- ein kostbares Famisieiisiück ·—-

vom Finger, uniarniie Ponkräcz, iiaitnte ihn: »Du
BruderherzM und schenkte ihm zum Zeichen des
Bandes den Ring. · · ·

Vergebens versuchte später der Pater des jungen
Grafen den Ring zurückznverlangew JEr bot dem·

»Primäs persönlich eine hohe Summe. · · , · i
Gräfliche Gnaden«, erwiederte dieser imbesten

Ungarisch, »ich bitte· unterthänigstj mir den Werth
des Ringes , genau zu sagen, und wäre derszPreis
noch» so. hoch, ich» werde ihn· gern erlegen. Aber den·

Ring, den mir« mein« Freund Sandor an den
Fin;szger»steg.ckte, werdesich freiwillig niemals zurück-

«g.eb-ev«—« « . - . » - . -

· - Ponkracz wareine nationale Gestalt, ein Volks-
»m»ann geworden, wie manch s anderer aus seinem
Smmme » . . ’ »

szNächjt Liszt hat» sich tiochkhiezund da ein Künst-
ler von Fach mitder eigenthümlichen Erscheinung
dieser magyarischesteMsxssik beschäftkgts .

Jn ihrer eigenartigen Beschränkung— leistete sie
dem natioualenBedürfniß Genüge, «) und übte hin-reißenden Eindruck auch »außerhalb dieser Grenze»aus. Dazu wirkte besonderszfdastZpiel»der»Zjgeuner-
Musikanten mit, welches so sehr-« von den gegebenen
Kunstgesetzeii abwsz,ich.» Dies Spiel wird von; einem

»unglaubzlicheiiGediichtniß und voneinenr überaus
feinen Gehöruuterstützh dabei von einer seltenen

Junusikalischen Behandlung getragen. »

» Ein Quatuo»r· non Saiten-Instrumenten, die sen-isztjimeiitalekleine Clarinette und das klangvolle Csim-
szbalon —(das elementare Piano) bilden das ganze
.«»Orchester, welches dasHerz des Hörers hinzureißensverstehtJ "« is « »
» » Auch aus. »der letzten Weltausstelluiig in Paris
hat sich eine» ungarisehe »Zi»geuner-·Musikbande großen
szBeifall erworben und die Aufmerksamkeit aufs Neue
»auf» ihre Musik gelenkt. ·» » » sz ,

« Dabei ist wiederholt die Frage zur Erörterung
gekommen, ob man es hier mit magyarischer oder

mit» Zigeuner-Musik Zu« thun habe. «
. »Jmprouisato»ren sind die Zigeuner eigentlich nicht.
In Ungarnddselbst wurde ihre Musik stets magyar
nota genannt. Kein Ungar zweifelt daran, daß sie
seine Nationalmnsik sei, utiddaß dieZigeuner nur
wiedergäben, ·was sie erlauschten oder im Volkssinn
compokkiiten Auch fanden die. Gelehrte« keine
Spur, daß sie ihre Niusik mitgebracht hätten aus—-

." der« unbekannten. Heimath «. Wohl aber «tyi·ej8«» man

zum.Veweise, daß. es in »den ältesten Zeiten. schon
eine mggrischesljlkxusik gegeben, darauf hin, daßan
Attila’s, an Arpädkt Hofe. der Sänger seine Stätte
gehabt und —.. daß es Klingsor aus Ungarland war,
der »auf dem .Wartb1trger Sängerfesteden -Sieg"·-Tda-
vongetragerns » - . . «»

»
·- :

Eine Thatsache von entscheidender Wichtigkeit
dürfte für die Beantwortung der Frage sein, daß
kein Zigeunerstannn andererLänder die magyarische
Zigeunermusik versteht, obwohl doch sonst unter den
verschiedenen Stämtnen ein Zusammenhang bestehtz
und übereinstimmende Sitten« an ihnen beobachtetwerden können;- Nirgend begegnet man, auch unter
den Zigeunern der anderen Länder dem eigeuthümlich
zusammengesetzten Orchester der ungarischen-Zigeu-
ner. Mit deren Musik hat es also jedenfalls eine
besondere Bewandniß. " « »— «

s . II. . «
. Deutschland, England, Spanien» und Italien

wissen genau, wann die ersten Züge der braunen
Wanderer bei ihnen auftauchten In Paris, ver-
zeichnet ein Chronist sogar, daß es der U. August
1427 war, als die Zigeuner suexst die Stadt be-
traten. - « — e

Daß sie jedoch vielleicht um zwei Jahrhunderte
früher auf der Balkanhalbinseh in Siebenbiirgeii und
Ungarn und im südlichen Rußland anlangten, unter-
liegt längst keinem-Zweifel mehr. -

Aber woher kamen sie?
Aus Kleinasien? aus der Mongolei? aus

Aegypten? Die letzte Annahme war die verbreitetstes
Nach Ungarn brachten sie aus der Türkei den
Namen Pharaoni mit, und wurden in den Frei-briefen, welche sie von Magnateii und von Städten
erhielten, als das Volk Pharacks oder· als Aegypter
bezeichnet . i» s«

Die chriftliche Liegende verdammte das unglück-
selige Polk zum ruheloseix Wandern, weil seine Vor«



sten nennen sie ihn eigensinnig, rühmen ihm vielmehr
nach, da× er sich vernünftigen Dingen willig füge,
guten Einflüssen zugänglich sei und seine Meinung
den Rathschlägen derer unterm-due, die er lieben und
achten gelernt. Wenn dem sy ist, dann läge darin
eine wiclkommene Bürgschaftz daß er sich i« fein«
Stellung besser bescheiden, sich den inneren Teufel
despotischer Gelüste wirksamer »vom Leibe halten
werde, als sein abgedankter Vater. So dürfte noch
der Umstand, daß er von keinem Harecn umlagert
ist und keinen Schwarm geldgieriger, halb oder ganz
abgethaner Paschas zu ernähren hat, für seine zu-
künftige Verwaltung von angenehmer Vorbedeictuiig
sein. Einstweileu setzt das Land gute Hoffnungen
auf ihn. Der König ist todt, es lebe« der König —-

dies gilt am Nil noch weit mehr als an der Seine
und« sonstigen Flüssen des Abendlandes. ——— Den

« ersten Prüfstein seines Siunens und Trachtens wird
- die Wahl der Männer sein, mit denen er sich um-

geben wird. Mit Nubar Pascha stand er jederzeit
auf gutem Fuße, ob er ihn aber an die Spitze sei-nes Rathes berufen wird, ob er Gelüste nach euro-z päischen Beiräthen im Herzen trägt, ob ihm über-
haupt vollständige Freiheit des Handelns in« diesem

· Puncte und anderen gelassen werden soll, darüber
fehlt noch Gewißheit. Das Ginsachste wäre aller-
dings die Wiedereiusetzicng des dnrch den ersten
Khedive gespreugten Ministerilcm mit Nubar, Rivers
Wilson und Bligniöresz aber von nun an werden

« außer England und Frankreich möglicheriveise noch
» andere Mächte den ägyptischen Brei znrechtkochen

wollen, um das englisch-französische Protectorat in
ein internationales umzuwandeln Wenn nicht
Deutschland und Oesterreich, so dürften doch Jtalien
und Rnßland nach dieser Richtung hin streben. Zu-
dem will sich der Sultan wieder mehr als seit lange
in seiner OberlehnsherrwWlirde festsetzen Schon

. hat er dies dadnrch bewiesen, daß er dem Khedive
die freiwillige Abdatikuiig untersagte, mehr noch da-
durch, daß er in seinem Rundschreibeit vom 27.Jnni

« den HattkScheriff von 1841 bestätigte und den von
1866 nnerwählct ließ, dem zufolge die Nachfolge

· vom Vater auf den ältesten Sohn iibergeheu ,sollte;
am meisten aber dadurch, daß ·er den Jrade von
1873, der dem Khedive »« das Recht, Verträge mit

fremden Mächten abzuschließen und ein stehendes
Heer zu halten, zugestanden hatte, znrücknahm und
seinen Entschluß kundthat, tuitzlihelfeli bei der Rege-
lung der ägyptischeti Finanzwirren nnd sonstige«
Verwaltnngsschäden Komisch, wie dies von Seiten
des. Sultans klingen mag, dessen Reich das leidigste
Ideal aller nur denkbaren Finanz- und Verwaltungs-

virren ist, beweist es doch, daß er den Mächten und
Iem neuen Khedive gegenüber eine nagelneueStellnng
einnehmen will. In wie weit ihm dies gestattet
rvird und bis zu welchem Grade die europüifchett
Mächte einzeln, paarweise oder gemeinsamin die zu-
künftige Regierung Aegypteiis einzugreifen gewillt
sein werden, dies sind die Fragen, die in diesem
Augenblicke im Vordergrnnde des Interesses stehen.

Jn den Lkereinigten Staaten von .»Nordamerika
dauert die Agitation gegen die H er-
stellung eines intero ceanischen
C a na l s durch die Landenge von Panama unter
europäischeit Anspicieii fort. Admiral Ammon, der
die Vereinigten Staaten bei dem Canal-Congreß
vertrat, berichtete dem Staatssecretär über die ver-
schiedenen Projecte, welche vorgelegt worden sitld
nnd kritisirte die fremden Ingenieure sehr streng,
weil sie die praktischen Localstudien der amerikani-
schen Ingenieure ignorirt hätten. Er charakterisirt
das Verfahren der fremden Cornmissare als einen
Plan, die neu zu schaffende Wasserstraße unter
die Herrschaft der europäischen Mächte zu bringen
und meint, wenn ’die Vereinigten Staaten nicht
rascheingriffem so würde der ancerikanische Handel
den Bestimmungen fremder Regiernngeti unterworfen
werden. ·

...-...—--..

Inland
Votum, 23. Juni. Die neueste Nummer des

,,Regierungs-Anzeiger« veröffentlicht den Allerhöchsten
Befehl über die Errichtung einer ordentlichsen Pro-
fessur und zweier Assistenten-Stellen für das-Fach
der Psychiatrie, über welche wir, nach uns geworde-
ner directer V«tittheilung, bereits vor Längerem zu
berichteu in der Lage gewesen. Demnach follen die
neucreirten Stellen vom -1. Januar 1880 ab’ in
Function treten, der ord. Professor ein Gehalt von
2400 Rbl. und jeder der Assistenten ein solches von
400 Rbl. beziehen und der hiefür erforderliche« Be-
trag von 3200 Rbl. auf die Reichsrentei angewiesen
und insbesondere» in den Abschnitt 1 des 5. Para-
graphen des Etats des Ministerinm der Volksauf-
klärung eingetragen werden. » — -

«

»—- Die St. P. Z. bezeichnet die jüngst von ihr
gebrachte und nach derselben anch von uns wieder-
gegebene Nachricht von der Errichtung einer weib-
lichen L e h r a n st alt in St. Petersbnrg durch
den CollxRath v. M i ck w itz als unbegründet

—- Zngleich mit der diesjährigen Znerkennnng
der Karl Ernst von V a e r - P r ä m i e wird,
wie die russ. St. P. Z. meldet, anch die go ld en e

B a e r - M e d a i l«l e zuerkannt werden, und zwar
in einer öffentlichen Sitzungsszder Akademie der
Wissenschaften. Die Medaille ist, wie die R. Z.
bei diesem Anlaß hervorhebt, als Ergänzung zur
Bart-Prämie zur Erinnerung an das sechszigjährige
Doctorjttbiläuni Vaer’s gestiftet worden. Die Me-
daille soll als höchste Auszeichnung Seitens « der
Akademie fiir selbständige erfolgreiche Forschungen
auf dem Gebiete der Biologie zuerkannt werden.
Haudschriftliche Werke können nicht concurrirem
Nur Werke, welche seit dem Jahre 1876 erschienen
sind, können beim diesjährigeu Concurse um Prämie
und Medaille berücksichtigt werden.

—»Der· ,,Listok« weiß zu berichten, daß die
Verwirklichung einer neuen obligatorischen Verordnung
über die Farbe der Waggons und der
Passagierbillets auf unseren Eisenbahnen nahe
bevorsteht: demnach erhält die I. Classe —- hellblau,
die II» — gelb, und die III. -——— grün.

Uigu 21. Juni. Jm rufsischeu L o m o -"

nossow-Gym nafinm hat, wie die R. Z.
dem rigaschen rufsischeu Blatte entnimmt, am 12»
Juni ein f e i e r l i ch e r A c t u s stattgefunden.
Dem bei diesem Anlaß vorgetragenen Berichte über
die Thätigkeit der Anstalt während des Schuljahres
1878-79 ist zu entnehmen, daß das weibliche Gym-
nasium 8 Elassen mit zusammen 250 Schülerittiten
zählte» Von· letzteren gehörten der orthdoxen und
altgläubigen Coufession 199, der evangelisch-lutheri-
schen 11, der römischckatholischen 18 und der mo-
saischen Confessioii 27. 79 Schülerirmen erhielten
unentgeltlicheti Unterricht. , Nach Absolvirung i des
Eursus und wohlbestandener Prüfung wurden aus
der? Anstalt 17 Schülerinnen entlassen, von denen
drei in Anerkennung ihrer ansgezeichneten Leistun-
gen Medaillen erhielten, und« zwar eine die goldene
und zwei die silberne. —— Mit dem Beginn des
nächsten Sencesters soll der Versuch-gemacht werden,
Denjenigen, welche es wüuschen sollten, Unterricht
in per l at e in i s ch e n Sprache gegen besondere
Zahlung zu ertheilen. -

.-

-— Die Maturitätsprüfung haben im diesjährigen
JohanniskTertnine beim Go nv e rn em e tits-
Gymn as i u m folgende 21 Primauer absolvirt:
Mkit dem Urtheil Nr: l: Edmund Blumenbach,Justus
Dietrich, Carl Rabant und Georg Robinson. Mit
dem Urtheil Nr. Z: Richard Grödingey Carl Braut:

"mann,- Nicolai v. Seeler, Edgar Lundberg, Earz
Schwank, Hugo Frlck, Johann Preedit, Wilhelm
Döllen, Ernst v. Boettichey Carl Heinecke, Emil
Svenson, Otto v. Jrmer, Arthur Link, Paul Loppe
nowe, Ernst Bambany Rudolph Spiley Carl Berg.

Außerdem erhielten von 10 Externen 7 das Maturh
tätszeugiiißx .

III Ilrnubnrg ist jüngst eine Bande, die sich mit
VertreibutcgfalscherEredibbillete beschäftigt,
abgefaßt worden. Man soll bei derselben, wie die
»Nowosti« zu melden wissen, für ca. 25,000 Rbl.
falsches Papiergeld gefunden haben. Ein Gensdarm
hatte das Treiben de-r Bande längere Zeit hindurch
beobachtet und seine Bermnthuiig dem Procurettr
mitgetheilh Ein Procureursgehilfh ein Gerichts-
vollz·ieher- nnd ein Pristaw beschlossen: hierauf, der
Sache auf die Spur zu kommen. Durch geschickte
Verkleidung gelang es ihnen, mit einigen Ncitglie-
dern der Bande Bekanntschaft anzuknüpfeii und
schließlich dieVerhaftiing dcr ganzen sauberen Ge-
sellschaft zu bewerkstelligem

3t.»srselrt5bictg, 21. Juni. Auläßlich eines
Gesuches einer L a n ds ch a f t, daß gestattet werde,
Landin den Dörfern nicht nur, wie gesetzlich be-
stimmt, auf 12 Jahre, sondern auch auf längere
Zeit zu v e r p a ch t e n, hat der Slliiiiister des
Jnnernan die Gouverneure ein Eircular vom AS.
Mai erlassen, »dem der St. P. Her. Nachstehendes
entnimmt; Eine Veränderung des Pacht-Termins,
soweit er Ländereien betrifft, die sowohl zu den be-
reits abgelösten, als auih den Bauern zur bestän-
digen Nutznießung übergebenen Antheilen gehoren,
berührt offenbar sehr verschiedenartige Interessen.
So u. A. die Interessen des Fistus, dein der
Baneratitheil als Garantie einer »rechtzeitigen«Ent-
riihtuiig der Abgaben Seitens der Bauern, und, im
Falle der Antheil bereits mit Unterstützung der Re-
gierung abgelöst ist, als Garantie des » gewährten
Darlehns dient; ferner die Interessen der Genieindh
die einerseits aus der auj ihr ruhenden solidarischeii
Haft in Betreff der rechtzeitigen Entrichtung der
Abgaben Seitens der einzelnen« Gemeindeglieder und
iiberhaupt aus Pflichiten fließen, welche auf der Ge-

. nieiiide in Betreff ihrer Glieder ruhen, und anderer-
seits aus solchen Rechten, welche der Gerneiiide anf
Grund des Gerneindebesitzäliechteszustehen. Dabei
darf man nicht außer Acht lassen, daß beim Ge-
nieindebesitz das Recht, einzelnen Bauern Land zu

· bewachten, sich nur auf die Gehöfts-Ländereieii, die
»in serheblicher Nutzuiig . der betreffenden Familien
,i-steheii, beziehen wiirdeszl doch Hauch in »Betreff« dieser
Ländereietc wird das Recht der einzelnen Gemeinde-
glieder offenbar durch die Zugehörigkeit der Gehöfts-
Ländereien zum Genieindelande und durch die hier-
aus resultirenden Rechte »der Gemeinde in Betreff
dieser Ländereti beschränkt. Endlich drittens die In-
teressen der Bauern selbst und der Glieder ihrer

fahren sich geweigert hätten, der heiligen Maria
und dem Jesuskindlein Obdach nach ihrer Flucht zu
gewähren;

Die Gelehrsamkeit dagegen suchte diese ägyptische
Herkunft aus einzelnen Merkmalen zubegründen
Man fand eine aufsallende Aehnlichkeit zwischen den
Zigeunerweibern und gewissen ägyptischeii Bildnisfetu
Ebenso sollteu einige Zigeuner wie Jfispriester aus-
sehen! .

. . Zigeuner und Aegypter scheuen den
Bohnengeritclx Zigeuner, wie Aeghptey essen weder
Süßwasserfische noch Fröschei Dagegen lieben sie
beiderseits gesalzenes Schweinefleisch. Der Eine ver-
ehrte den Storch, der Andere den Jbis. Beiden ist
die Zwiebel heilig, die der Zigeuner in seiner Hütte
anfhängtz ohne sie zu essen. Wie die Aegypter
ließen auch« die Zigeuner Gänse- und Guten-Eier in·
Pferdedüiiger ausbrüteci n. d. m. Beide sollteu von
übereinstimmendetn Temperament sein; ·Beide den
Hang zur Tlliagie gemeinsam haben! i

i Der Legende von der ägyptischen Herkunft der
Zigeuner wie der Beweisführung «dafür ans der
Aehnlichkeit der Sitten hat, mit maucher -anderen
Hypothesg die vergleichende Sprachforschung ein
Ende gemacht. « -

·

Sie stellte fest, daß die Zigeuner Abkömmlinge
eines hindostanischen Volksstammes sind.

«« Welches dieser Volksstamm gewesen und ob, sie
einer verachteten Kaste desselben angehörten? wann
sie sich etwa von demselben gelöst? Darüber giebt«
Pott in seinem, 1844 erschienenen Werke ,,Etymö-
logische Forschungen« ebenso wenig Aufschluß, wie
über die musikalischen Eigenschaften der ungarischen
Zigeuner.

Jn Ungarn und Siebenbürgen erhielten die
braunen Wanderer zuerst die Gerechtsame, außerhalb
der Städte und Ortschaften ihre Zelte anfzuschlagen,
oder vielmehr ihre Hütten aufschlagen zu dürfen.
Denn sie wühlten tiefe Löcher in’s Erdreich, um-
gaben sie mit der ausgeworfenen Erde, und sctzten
auf Stangen ein Zelt- oder Blätterdach darüber.
Unglaublich ist’s, was alles an Menschen, Gethier
und Habe aller Art in diesen Erdlöchern Platz
findet. .

Kaum eine Generation verging nach ihrer Ver-
breitung in Europa und —- das Wandervolk war
wegen seiner Sitten und Gewohnheiten überall Ge-
genstand des Widerwillens geworden. Regiernngen
UUV VEVHIFEVUIISEIE fuchkeil sich seiner zn entledigen.
Alleerdenklichen Greuel wurden ihm zugeschrieben
Man snchte es auszutreiben und auszurotten. Seit
Ende dess15. Jahrhunderts giebt es in allen enro-
päischen C1ilt«urländern- eine reiche Geschichte der· Zi-geuner-Verfolgung.

Jm Jahre 1725znoch erließ Friedrich Wilhelm I.

den Befehl: »daß alle Zigeuner, so das fünfzehnte
Jahr überschritten hätten, oh11e Unterfchied des Ge-
schlechts gehenkt werden sollten, sobald sie -den pre n-
ßischen Boden beträtern c —

Aehnliches geschah bis auf die neueste Zeit in
anderen Ländern. Ju der Walachei machte man sie
zu Sclavem Noch im Jahre 1845 wurden sie dort
öffentlich verkauft! Wer’s nicht glaubt, lese die An-
kiindigung in der ,,Manheimer Abendzeitung« S.459
von demselben Jahre, die wörtlich lautet:

. ,,Jn Bukarest sind bei den Erben des verstorbe-
neu Serdars Nicolas Nicla, zweihundert, verschiede-
nen Gewerben obliegende Zigeunerfamiliety darunter
Ackerbauer, Schniiedq Musikanten u. s. w., zu ver-
kaufen. Weniger als fünf Familien werden nicht
losgeschlagen Jeder Kopf ist um einen Ducaten
billiger, als bei anderen Besitzerm

Das »verlotterte«·, »von Gott verlassene Volk«,
welches gerade durch die. Zigeunerhetzen früherer
Jahrhunderte und durch die Mißachtung späterer
Zeiten überall «' sittlich herabgedrückt wurde, erhielt
sich trotzdem bis auf den heutigen Tag in fast allen
Ländern Europas und im spanischen Amerika, in der
Stärke von etwa einer Million. «

Ungarn und Siebenbürgen wurden ihm gleichsam
zum Paradiese, und hier artete es gut und in ganz
eigenthümlicher Weise. Es blieb mehr als irgendwo
verschont von entsetzlicheir Verfolgungen und wurde
auch von den rohen dortigen Bevölkerungen minder
gehaßt. «

Die Zigeuner in Ungarn wurden sogar ein
volksthümliches Element. Jhre alten königlichen
Schutzbriefe waren von Kaiser Sigismund erneuert
worden. Man gestattete ihnen eine Art Selbstver-
waltung unter ihren Wojwodem Bemerkenswerth
ist, daß im Jahre 1616 die ungarische Regierung«
sogar eine Bekanntmachung erließ und in allen
Landestheilen verbreitete, worin die Noth und der
Jammer dieses elenden Volkes in, rührender Weise«
geschildert und die Bewohner Ungarus aufgefordert
wurden, christliche Duldsamkeit an ihnen zu üben.
Das Schriftstück nimmt sich gegenüber den gleich-
zeitigen Zigeunerhetzen im übrigen Europa eigen-
thümlich genug aus. « «

Noch weiter ging Kaiser Joseph, indem er eine
schon von Maria Theresia erlassene Verordnung
durchzuführen suchte. Nach derselben sollten die Zi-
geuner ihrWanderleben aufgeben, sich fest niederlassen
und ein Gewerbe treiben. Sie sollten« ihre Kinder
bekleiden und in die Schule fchicken, die Zigeuner-
sprache aufgeben und sich Bauern nennen.

Die edle Absicht scheiterte nicht nur an den
Beamten, welche sie zur Ausführung bringen sollten,
sondern auch an denBevölkerungen Ungarus, welche

das braune Wandervolk zwar neben sich duldeten
und es sogar im Ganzen gut behandelten,— gegen eine
Gleichstelluxkg und Vermischung sich aber mehrten.
Sie scheiterte endlich auch an den Zigeunern selbst,
welche plötzlich die ganze Raceneigenthünilichkeit aus-
ziehen, die im Blute und in der Tradition« ruhende
Sitte und Lebensweise aufgeben sollten. »Was in
Einzelfällen immer vorkam, in neuerer Zeit sogar
häufiger wurde, war der Gesammtheit unmöglich.
Auch nahmen die ungarischen Zigeuner in dem bun-
ten Völkerleben auf Arpads Boden ihre bestimmte
Stelle ein. Der Walache wie der Slovake,- die
keiner viel höheren Cnlturstttfe angehörten,- hatten
sich ebenso in sie geschickt, wie diesMagyaren und
Südslavem ,

Den Zigeunern war die Nachlese auf den Fel-
dern, in den Wein- und Obstgärten gestattet. «Sie
durften in den Flüssen Siebenbiirgens die Gold-
wäscherei betreiben. An den Edelhöfen waren; ihnen
die verschiedensten Verrichtungen anvertraut. Musik
nnd leichte Handwerke bildeten im Uknhertreiben ihre
Beschäftigung. " · «

Jm Schutze des ih’m gewährten Zelt- und Wan-
derfriedens hatte freilich auch der ungarische Zigeuner
seine Fehler großgezogem Es sind dies aber Fehler,
welche ihn nicht zum Gegenstande des Schreckens,
sondern, in ungarischen Liedern, Theaterstücken und
Romanen zur komischen Figur machen; Eitelkeit,
Neugier, -Naschhaftigkeit, Trägheit, Verliebtheit, die
Unsicherheit im Begriffe des Eigenthums theilt er
mit manchen anderen ungarischen Volksfiguren —-

dem Szegötcy Legåny (arme,Burschen, d. h. Räuber)
dem Csikos (Pferdehirten). Aber« er ist kein schlecht-
gearteter, verworfener oder gar gefährlicher Stamm
geworden. ’Wenn seine feindseligen Landesgenosseiy
die Hirten, welche ihm den Wanderweg dnrch die
weite Haide, und des Himmels Dach über dem elen-
den Haupte nicht gönnen, aus Uebermnth stehlen, so
thut der Zigeuner es nur aus Noth. . ·

Dem Csikos gegenüber ist er in der Regel feige.
Wenn eine Zigeunerfamilie, von der Nacht über-
rascht, ihr Zelt unweit einer Hirtenlagerung auf-
schlägt, dann kommt es wohl vor, daß ein lustiger
Csikos heranschleicht, das Zelt anzündet und auf des
Zigeuners Packpferd jauchzend davonreitet, um in der
Csarda (Pusztenwirthshaus) bei Becher und Tanz den
,,Spaė zu erzählen. Der Zigeuner verklagt den
Csikos nicht vor Gericht, der Folgen wegen. Er
zieht es vor, das Unrecht zu tragen, aber vergißt es
nicht. Er kann glühend hassen, wie er« glühend lieben
kann, und ist trotz des Sprichwortes: ,,feig wie ein
Zigeuner«,« oft vonanfopferndem Mutha

Kofsuth verfügte im Jahre 1849 über ein leben-
digesTelegraphennetz bot! Zigeunern. Das verach-

tete Volk erinnerte sich in den Tagen, wo es dem
·ungarischen-Adel schlecht erging, der früheren Zeiten,
in welchen die Ahnherren der Verfolgten seine Be-
schützer gewesen waren. Der Zigeuner zahlte redlich
seine Schuld, er zahlte sie mit dem Leben, wenn er
in HaynauisHände fiel. " « « . «·

» Mutterliebe oder-Rachsucht hat Zigeuner-Ammen
oft zum Kindertausch veranlaßt, " und die Fälle sind
nicht selten, wo -auf diesem Wege Zigeunerblut in
alte magyarische Geschlechter kam. Die Romantik
der Thatsachen spielte dann tuanchmaleine seltsameRolle - . . ,

So war Baron X. in Siebenbürgenein schöner,
shochgebildeter Ntann mit dem ritterlichsten Benehmen
gegen Damen und von einer Sanftmuth, welche umso mehr anzog, als der leidenschaftliche Hintergrund
seines Charakters durchschimmertex Aber seine Farbe,
seine Augen, sein Haar und einszgewisses Etwas —-

trugen ihm den Titel ,,-Zigeun-"erbaron« ein, der umso berechtigter schien, als gerade« die Familie seines
Namens eine der wenig zahlreichen Slliagharew
Familien war, die sich durch helle Hautfarbe und
blondes Haar auszeichnen. Der Zufall wollte, daß
unter den Zigeuner-Musikanten " der Stadtbande
von . . ., wo der Baron lebte, ein weißer blonder
Mann seines Alters sich befand, und häufig auf
Bällen, wo der Baronerschiem die Fiedel spielte.
Die Aehnlichkeit dieses Zigeuners mit den Eltern
des Barons war unverkennbarzsz auch soll die Zi-
geunermutterh noch aus dem Todtbett über das Ver-
hältniß vernommen: worden sein( —k ohne Erfolg.
Der Baron musicirte weiter; der Zigeuner blieb
Baron; die Welt sprach eine Weile·darüber, lächelte
und —" vergaß. ,

Nicht selten hat· die Schönheit von ZXgEUUO
rinnen den Sieg über Standesvorurtheile davon ge-
tragen und Sprößlinge aus dem Wandervolkeszin
vornehme Geschlechter gebracht. Darunter zeichiiete
sich die schöne Gxäfin Tolstoi am Hofe Lvuis Phi-
lipp? nicht nur durch Geist, sondern auch durch tadel-
lose Sitte aus. » , .

Jn den letzten Jahrzehnten haben sich vielfach«
Uebertritte von Zigeunern» in den Bauern- und
Bürgerstand zugetragen Jm Großen und Ganzes:
hat aber der Wanderstamm noch seinen Charakter
und sein Verhältniß mit den ungarischen Bevölke-
rungen erhalten, mit welchen ihn nach wie vor ins-
besondere die Mlcsik eng verbindet.

Jn der Nähe betrachtet, ist der ungarische Zigeu-
ner noch eine eigenthümliche tragikomische Figur und
giebt den Thpus für poetische, hochromantische Ge-
stalten, wie sie uns Lenau und Beck in ihren Lieder«so Unübertrefflich schildern « (N., Allgp Z)
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Fauiiliemwelcheu der Landantheil eine Slschekstfllllslg
ihrer Existenz bietet; In Hinblick auf DIE Wlchklsk
keit dieser Interessen sowohl des Fksk11s- Als AUch
der Bauern selbst, Yhalte ich es für UVkhWeUViS- VVV

Entscheidung des Gesuches der M Rede stEheUVEU
Landschafk i» diesem oder jenem Sinne, die Frage,
in welchein Maße diesem GesUchE de! Lalldfchafk ge-
willfahrt werden könne, ohne die beregten Interessen
zu verletzten und, wenn Passelbe Überhaupt PUNITI-
Hcht werde» kann, so» unt welchen Garantien sur
diese Interessen die langere Verpachtung von Bauer:
Iänderejen zu verbinden sei, einer eingehenden und
agsejkkgexx Prüfung zu unterziehen. Diese Frage
bitt« kch Sie ergebenst der Prüfung der Gouverne-ments-Session für Bauerangelegenheiten zu iibergeben
und das Sentiment dieser dem Ministerium vorzu-

stellen.
—- Der Klipper ,,W ssad nik« ist am 16.

d. aus Kopenhagen ausgelaufen.

——-DiedAlsltg emeAinestrikslsische Kunst-
Und In u rie- us e ung, deren
Abhaltung ursprünglich für das Iahr 1880 festge-
setzt war, ist, wie die -- ,,St. P. Z.« »

aus guter
Quelle erfährt, bis zum Jahre 1881 verschoben
worden, in welches-der 25. Iahrestag der Krönung
St. Majestät des Kaisers fällt.

In Ikliatsecindnig « hat» sich, wie die »Molwa«
meldet, eine freiwillige F e u e rw e hr constitiiirt
Das zweite Allgemeine Estnische Musik- n. Ge-

« « . sang-Fest. IV. « .-

. Der dritte Festtag.
Am dritten und letzten Festtage zeigten die Ge-

»·ang- und Musik-Chöre im Garten des »Wanemuine«
einzeln, was sie gelernt und wie weit sie es in ihrer
Kunst gebracht. Während am Vorniittage den ein-
szelneii Chören Gelegenheit geboten· wurde, irgend
eines ihrer Lieblingsstücke vorzutragen, fand· am
Nachmittage unter sehr zahlreichersBetheiligung aller
Bevölkerungsclassen der Wettgesang s und das Wett-
spiel Statt. Doch auszch am Nachmittage noch Itraten

Ziethre Gesangchör;Z-«ausf, sockriezdsgßsibe be?bsichtiVgt»a en um en rei » i zu ewer en spo z» .

der Torgeksche Gesangchoy der ein Lied Vortrag,
dessen Text reichen Beifa·ll erntet-e. Von» svielkein
Jigeresse für das Publicum war, daė eins-Anzahl

Fe chöre in der Tracht ihrer-« resp.- Kirchspiele
erschienen, so die nus dem Tarwastfschem aus dem
llnzeti’scheii, Kannapäh’scheii, Koddafer’scheii. . Als die

oordzüslichsktnl Ckesjdaiggcäzörlel bezeicsnetgn d; szBFslsallun as )ei e u icum en es eval’ en
Vereines ,,Lootus« und den Kanuapähschenz nament-
lich erntete der Kannapähsche Chor-reichen Beifall:
Der Tenorist, Schulmeister K a un, und» der Diri-
gern, Parochiallehrer Erleinann, wurden wiederholt
hervorgernfetr Unter den Musikchören ragte der
starkbesetzte Tarnoasksche unter der..L»e»itung des Pa-
rochial.-Lehrers» Wühnerso sehr hervor, daß man
ihn schon im Voraus als einen— kaum zu übertreffen-
Den betrachtete. Nachdem sodann noch die. Musik-
Chöre gemeinsam eine größere Piece aufgeführt
hatten, wurden die Preise verkündet. Den ersten
Preis unter den Gesangchdöreiåxrhiedlt deLrKam1ap»:ih-sehe Chor den zweiten er or2»es ootus, en
dritten der Beckhofsche Chor (Kirchspiel Helmet im
Fellin'sche11). « » «

Nachdem die Dirigenten dann noch mitBeifall auf-
genommene Ansprachen an die Chöre gerichtet
hatten, schloß der Vorsitzeiide des Festcoinitös das
Fest niiteiiiem Hoch auf das estnische Volk und
das estnische Land, welches Hoch vom Publicum
mit einem Hoch auf -das Stadthaupt erwiedert
wurde, worauf der Gesang der Nationalhymue er-
ertönte, die zweimal wiederholt wurde. Der Garten
und die Lokalitäten des «Wanemuine waren noch
bis gegen Mitternacht der Schauplatz einer fröh-
lichen ungezwnngeuen .Geselligkeit. -— Auch der
dritte Tag szverlief in günstigster Weise und .ge-
währte, wegen der großeii Niannigfaltigkeit des Gebo-
teuen, der großen Menge vielleichtfsznoch lebhafteres
Jnteresse als die beiden vorhergegaugenen Festtage.

Ueber die musikalischen Leistungen« de»s gestrigen
Tages schreibt uus unser musikalischer Berichterstntten

— a -—. Wer» am» gestrigen letzten Festtage
alles Gebotene· hätte-hören wollen, hätte· einen be-
deutenden Kraftaufwand sentwickelniniüssem denn vonneun» Uhr Morgens bis nach sieben Uhr Abends
wur e mit wenigen größeren Pausen gespielt
und gxsungen In den Spielerchören hdben sich
einzelne Bläser, denen eine gewisse angeborene Natur:
anlage ihre» Bestrebungen erleichtert hatte, ·durch
weichen, gleichmäßigen Ton vortheilhaft hervor.
T? Vielen merkte man aber an dem schwankenden,

windsüchtigen Tone daß sie« noch nicht eraus -

suudeiy wie man das, Instrunient ohne gläoße
stkevguiig zum Anspreclyen bringen könne. Bei
mehren Chören ist die Oberstinime hohen, gellenden
Clarinetteii anvertraut, die sehr zart geblasen wer-
den müssen, wenn sie nicht unangenehniwerden oder
Ist überschlagen sollen. In dem Gescnunitchore
allerdings waren diese Clarinette1i, gedeckt durch
volltoiiendere Blas-Instrumente, zur Verschärfung
der Melodie recht brauchbar. « «

Aus der großen Zahl der Spielerchöre bliesender Tarw - »

d e N Tstscheszder Uelzensche und mehre andere,
et tu tamen mir entfallen sind, verhältnißmäßigMk) s« s De! Dorpater St. NiariewChor zeichnetesich Namentlich VUTch sanfte Toubildung aus. Den

angenehmsten Eindruck machten aber die Gefstmmkk
vorträge der Spielerchöre, und ich kann mir wohl
denken,-daß die Befriedigung, welche diese Leistun-szgen dem··Dirigenten, Herrn Consistorialrath "·«W"i·Il-i-igerode gewähren mußten, ihn trdßderAnstrenguiig
der Festtage nicht müde werden ließ. .

Die Sängerchöre scheinen im Laufe des Tages
ziemlich sämmtlich aufgetreten zu .sein. Wie viele
und welche sich speciell um einen Preis bewarben,
kann ich bei- der großen Anzahl nicht angeben.
Entschieden am Besten sangen der Revaler Verein
»Lootus,« der Kannapälysche und der Tarwasksche
Verein. Außerdem sind mir noch in guter Erinne-
rung geblieben: der Torgel’sche, Ne11haitse11’fche,
Pillistfeksche und verschiedene andere, deren Namen
ich nicht mehr ganz sicher angeben kann, da sie mit
der Benennung der betreffenden Ortschaften auf, den
mir zu Gebote stehenden Karten nicht übereinstimmen
Gewundert hat mich nur, daß wenige wirkliche
Voiksliedey sondern größtentheils Sängermärsche
und ähnliche Sachen von zweifelhaftem Werthe zum
Vortrage gelangten.

Wer aber das erste Gesangfest vor zehn Jahren
mit dem soeben erlebten vergleichen kann, der wird
mir zustimmen, wenn ich behaupte, daß das estnische
Volk auf musikalischen: Gebiete in diesen zehn Jah-
ren einen bedeutenden« Fortschritt gemacht hat.
Möchten demselben für die übrigen Bildungsgebiete
gleich kräftige und. ebenso richtige Impulse nicht««fehlen. - »« « ·T" s .

, - Sommer-Theater. ·
Es müssen geniale Männer ·se"·in,«»«dies Herren

Mannst aedt und WelleysMichaelis
und S ch r a m m , welche, nachdem« sie ein halbes
Dutzend Seidel recht kräftigen Bieres genossen, sichzur Fabricationder gestern- gegebenen Posse: ,,J n
h a r t e r L e h r. e« vereinigt haben. Der Würfel
entschied offenbar darüber, wer die einzelnemBilder
zu dichten,sz wer dieselbenkjn Musik zu setzen habe —s—.,»und

szsv entstand ein »P»r»pdx1ct, das von einer einigermaßen
««in sich zusammeiihängenden Handlung keine Spur

aufweist, sondern auseiners Reihe lose an einander
geknüpfter Scenen besteht, die an den Augen des
Zuschauers vorüb’erziehen, wie die Bilder in einem
Kaleidoskopx Die Gesetze freilich, an welche sich die Posse
zu binden hätte, aufzustellen, ist bis hiezu Keinem

, eingefallenz frei und schrankenlos darf sich derDich-
ter ergehen. Wohin aber eine derartige Freiheit
führt, darüber giebt «,",Jn harter Lehre« den besten
Aufschluß

Der Zweck der Posse ist, so pflegt man zusagen,
. unter allen Umständen das Zwerchfell zuerschüttern

und zwar hauptsächlich durch die Komik der ,Si-
tuationen; die Komik der Handlung und dter Charak-
tere komme erst in zweiter und dritter Linie in Be-
tracht. Nun wohl! Das wäre mindestens eines Regel, nach der sich jeder Posfendichter zu richten

- hätte. Befolgt er sie in der rechten Weise, so wird
I sein Werk allerdings nur auf einer niedrigen- Sprosse

der drainatischen Stufenleiter stehen, aber es wird
doch einigermaßen f e st e n Boden unter sich haben.
Alles würde auf die» Art der Ausführung dieser Regel
ankommen. Eine Situation an sich wird nie komisch

« wirkemweiiiisnicht die Chagxiktzere der Personen, die
in dieselbe gerathen und die Beschaffenheit der vor-
angehenden Handlung die Situation zuseinere komi-
schen g e st a l t e n. Seinen Hauptzweck also immer
im Auge behaltend , würde» der Dichter denselbennur dann erreichen können, wennser die Rücksicht auf
die beiden letztgenannten Momente nicht» vernach-
lässigte, wenn er« einerseits seinen Eharakteren wenig-»
stens bis zu einem gewissen »Grade F o lg e rikzrfh -

tig k e it verliehe, wenn er andererseits die E i n-
» h e it der Handlung in demselben Maße beobachtete.
Er müßte, wenn Eer etwas in seiner Art Vollendetes
schaffen wollte, die breitgetretene »Bahn, in welcher
seine Vorgänger gewandelt sind, perlassen und neue
Bahnen einschlagen, er müßte nicht alte Gerichte mit
etwas neuem Pfeffer gewürzt wieder -anftischen, son-

,» dernis müßteselbstäzidig »in das reiche Volksleben Eseixik
greifen nnd demselben neue Seiten abzngewinnen suchen.
Er müßte ferner dem musikalischen Elemente keinen
zu breiten Raum einräumen und den Jnhalt der

. Couplets in Beziehungsfetzeti zip-dein Charakter der
Personen, die sie rozrtragetu Dieses Alles und noch
manches Anderemüßteer sich bei« sein-er Arbeit stets
gegenwärtig halten, wenn er. wünschte, daß dieselbeaus den Namen einer Kunstleistung Lliisprttch erwer-
ben sollte. Statt dessen, worin besteht, wie z. B. in
der Posse »·Jn harter Lehre«kd·ie Arbeit des Possen-
schreibers? Darin, daß derselbe in der vUnmö"glich«-js’
keit der Situationen» das unglaublichste kcistetzfkdaßss
Handlung und Charaktere völligaußer Acht«gelassen«
werden, daß die haarsträubendstenKalauey wie bei-

. spielsweise: »Die Jbiche des Kranikus« nicht ein mal,s sondern wiederholt losgelassen werden, daß die
7 Couplets jeglichen vernünftig-en Gedankens baar sind.
i Und was thut des Dichters guter Freund und Hel-

« fskshelfey der Con1ponist, dem das zweite Element
; de! Posse —- das musikalische — zngesalleic ist.? Jnedler Selbstverleugnung und hHintaiisetzung seiner

. eigenen Productionskraftz bemüht sich derselbe, aus. denbekanntesten Melodien älterer Possen und Lieder eine
JNiischUng herzustellen,"welch»e nur zur Noth den Ge-

: schmack zu befriedigen im Stande ist. Wahrlich, es
- is! Die höchste Zeit, daß das jüngste Kind der dra-

ixI:1chg:-.V.T:i:;. r « Pisi- sr
, er eriner e emanci-

pirt undssich zu einer Jungfrau entwickzlsixi die mit
elvigheiterem Antlitz, muthwillig und ausgelassen -
und doch an Regeln gebunden, iin Herzen des deut-
schen Volkes eine bleibendeStätte findet! L’Arronge
hat Mit seinem »Mein Leopold« die deutsche Posse
in diese Bahnen zu leiten verfucht, möge er eben-
bürtige Nachfolger finden!

.
« Gespielt wurde die Posse ,,Jn harter Lehre«n recht wacker. Namentlich verdienen die Herren

:Becker, Hagen und Fraedrich, sowies die Damen Fen erstake und Einhof aner-
kennend hervorgehobeii zu werden. Störend machte

. sich die Nachlässigkeit der Regie fühlbar. Jm dritten
T Bilde hatte August Boniineh Herr Hagen, die be-
. treffenden Wechsel zu« sich zu stecken vergessen und
. im fünften Bilde mußten die Nachbarn das frohe

I Winzerfest trocken mittnachem ——e.

E Hkkchlkche Nachrichten. i
St. Marien-Kirche«.

; »Am 4. Sonntage nach Trinitatisps Hauptgottesdienst mit
» Beichte-u. Abendinahlsfeier um 12·Uhr,» «»

T Predigerx Willigero de. - . « « « » «!

: Die Collecte für die schullosen Estenkinder in Pleskaii hat
auf der gestrigen Festversamnilüng 165 RbL 65 Kop. ertragen,s welche von mir dem Herrn Pastor Brefinsty übermittelt worden

, sind. » Herzlichen Dank l· ·« ·
« « , « «— . e Willigerjodez

: ,tl1annigfaltiges.» ( i
b« Dr. Sclålsiemgiiiid hat guntgehrbsekne Aulsgra-«·nngeii in roja een »et,·ni t o ne ei einen etzten

J Forschungen noch mehre ebenso historisch interessante als
· kostbare-Funde zu Tage zu fördern. Er schreibtdarüber

uiiterm·21. Mai aus Troja; -.Jn«G«eg.enwa»rt derHerren
Professor Virchow und Director Burnouf wurden zwei
Schätze von goldenenSchmucksachen»gefuiiden. sziDer

i erste Schatz fand sich an der Ostseiite öder Aus-
grabungen auf ·.

den Trümmern« einer eingestiirzten
Hausmauerissund besteht aus, -f«olgendeii.Gegenstän-

Ydeii isdrei Disken in Form von Blumen, 8,25 -Ctm.·
imfDurchniesseysziii Repoiiss6arbeit, gleich. Nr. 251
in« Mykeiiäz einein höchst ». inerkwürdigens goldenen
Kopfschmiich 45 Eint. i lang, dessen oberer Theil in
Korbform und mit· einer »Menge kleiner Ringe
besetzt ist, die mit eiinår weißen, früher wohl blau

i gewesenen Glasnsiasse ausgefüllt sind; daran hängen
» 10 goldene Ketten, wovon jede 150 Glieder hat, und
s jedes der letzteren ist mit einem Blatte besetzt, sonach
" 1500 Glieder und eben so viele Blätter; amiEnde

jeder Kette hängt ein Idol. »Der ganze» untere
i Theil dieses Kopfschmucks,« : schreibt Schliemaiin,

«,,iiiit den 10 Geldkette1i war durch- die Sorglosigkeit
- des Arbeit-ers iiitt dem Schutt auf den Schiebkarren
I geladen; um vom Bergabhange geworfen zu werden,
( aber Virchow’s scharfer— Blick entdeckte es aufdem
i Schiebkarren und rettete es für die «Wissenschaft.«
i Derzweite Schatz fand sich in i einer Tiefe von 33
’» Fußliauf der großen Mauer nordivestlich voin Thore.
3 Unter hier gefundenen Gegeuständen ist einer
’· von hohem Interesse, nämlich eine silberne Kella, die
- bei Trankopferii sgebrauchtivordeii sein muß, denn sieE hat ein Ornaiiieiit in Repoussåarbeit inForm eines
« Nabelsch«ilde«s, auch einen, langen, ,mit·eiiiein,eiugra-

E virteii Baum -.szlioerzierteii» Stiel, der ineiiien großen
i» Ring endigt; ferner wurdenszbeidiesemSchatze eine

Menge großer . nnd kleiner goldener Ohrriiige ge-
funden, wovon zwei mit langen« Gehängem eine

»Masse zufatlmlstlgeschmolzener silberner Ohrringe und
« Hunderte von silbernen— gzusainnieiigeschinolzeiienRin-

gen, an welche sehr viele kleine Goldsachen im Feuer
—«aiig·eschmolzen find; eiiidliichxsssIx-.-li) Goldornanieiit"e« mit

IF) Spiraleiikwie Nr. ·297 in Mykeiiä und eine Masse
· oldperlen &c. · An einer anderen Stelle wurde nebst

· mehren schönen Sachen ein silberner Dolch gefun-
i den, dessen Stiel in eine Kuh mit langen Hörnern

endigt. iDa ·S«chliemann, trotz der iimfassendeii und
genauesten Nachiforschungeiy die er mit der größten
Energie» seit dem i.März jveflranistaltetyEsj keines? weiteren s—
Schmucksacheii fand, iiglaiibt er, daß Troja nun .er- «"

»i"··fcIZöpf»t-sei.»-·»Bei den Ausgrabungen kam auch eine
große, aber· ·· nur 1,42 M» breite, mit große« pkakken
Steinen. gepflastszerte Straße-ums Licht. ; "

««
— Die Körpcklätlgieil Veirischieideuer

" Mensch eiir a een. Jn einem unter diesem Titel
von 1·)k. A- Meissner» Chekeiezt;,-2de«s ensxeeieiiehische

·

ungsarischen Nationalhospitalsissp in« --Konstaiitin«opel,«
zzauf Grund zahlreicher und sorgfältigerUntersuchungeni
und anthropologischerStudien verfaßteii Werke finden«
Fch folgendeiirtszezressante Angaben über« die Körper:

» längs perschiedener Vöklkerstämkine Diesålsliessungsanga
» VIII; bezeicsphneni ixijinier die gefundene «inittleresz"Statur-
: Dnriinchiniessen,,»die Hottentotten 1286 sum, Tngnlen
i 1562 Om- Japaner i1569, Anedoinesen .1594, Zigeu-

ner 1609, Australier -1617,, Siainesen«1622, Madu-use« 1628, Südchinesen 1630, Nikel-are: » 1631.
Ruinäiiier 1643, Sundanesen 1646, Javnwkk 1657
Magyarexs 1658, Vngis 1661, «Noeds1nv«en 1671
Nokdchknescn 1675, Eongo-Neger· 1676, Sandwichsg
Jnsulaiier oder Kanaken.1700, Kqffekui 1753 Und

»die Mooris oder Neu-Seeländer 1757 mmr Un:
FIUEU Jkergleich anstellen zu ;köniien, fügen wir nochsdite KVTPfkläUg"e7-«mehrer· europäischer Völker bei, ·
WMUs sich ergiebt, daß die mittiexe Stein: de:
Spanier und Portugiesen 1658, Franzosen 1667,

. Jtslienert wes, Deutschen 1680, Deinen 1685,
Engländee und Jr(änder, jetzo, Schweden 1700,

Schottländer 1708 und Norweger 1728 mm beträgt.
Aus diesen Angaben ist zu ersehen, daß die spotten-
totten die kleinsten Pienschem die Kasfern und Neu- «

Seeländer die größten sind. g

111 e n efle in a II.
St. Peter-hing, 21. Juni. Der englische Bot-« ·

schaftek am hiesigen Hofe, Lord Dnfferin, ist gestern
ausLondon nach St. Petersburg zurückgekehrh

Berlin, Z. Juli (21. Juni) Die Verhandlungen
wegen der Uebernahme der drei erledigten Ntinistew
posten nähern sich ihrem Abschlusse Die Ernen-
nungen werden unmittelbar erwartet.

Als Finanzminister gilt als designirt der Unter- »

staatssecretär Bitter, als Cultusminister der Ober-
präsident von Schlesieiy Puttkaineu Für» die Land- «
wirthschaft scheint die Entscheidung zwischen Seyde-
witz und Lucius noch auszustehein

Berlin, 3. Juli (21. Juni),« 7 Uhr Nach-»
mittags. (Telegramm des ,,St.Petersburger Herold«.)
Soeben wurde der russische Garde-Oberst Basilewitschvon dem Erimiiialfenat des Kammergerichts von der ·
Anklage des Di-ebstahls in Castans Panopticnm frei-«
gesprochen. Die Freisprechuug erregt in Berlin -

sallgemeiii sensatioiielle Befriedigung. . ·
London, 1. Juli (21. Juni) Die Eanalflotte

wird den Dampfer ,,Orontes« mit der Leiche des
Priuzen Louis NapoleouvolisMadeira nach England
escortirein , » » i ·

Biere-Wien, 3 Juli (21. Juni). »Das neue,
Miiiisterium ist ernannt. Nach der Entsetzuug Wil-
fon’s hat Bligiiiåres seine Entlassung eingereichh
Aus Delegirten,s" welche dieslltächte ernennen, wird
ein Liquidations-Comit6 gebildet zur Regulirung
der aegyptischenFinänzengs " « - g

Illewäljoclyszs Juli (2«1 Juni) Ein Telegramm
aus Kingstoji auf Jamaika vom 2. Juli (20 Juni)

sconstatirt, daß in Porto-Prince ernste Unruhen aus-
gebrochen sindx Die« Aufständischen schossen auf,
den Senat. Die Senatorenii ergriffen die F"lncht.
Die Zahl-der Verwundeten ist groß. Die Kämpfe
dauern fort. - - s -

Telegrgamme ««

der Jnternxe Telegraphen-Agentur.
Berlin, Freitag, 4. Juli"(22. Juni) Jn parla-

mentarifcheii Kreisen« wird die Ernennung des Unter-
staatssecretärs Bitter zum Finanz-Minister, des
Oberpräsideitteii Puttkamer zum Eultus-Minister
und des Reichsta—gs-Abgeordiieten Lucius zum Mini-
ster der Landwirthschaft als bereits erfolgt bezeichnet
Die amtliche Publication ist jedoch noch nicht«
erfolgt. · . -

· Wien, Freitag, 4. Juli (22. Juni) Der Groß-
grundbesitz in Böhmen hat für eine Compromißliste
gestimmt. Es wurden 10 Conservative und 13-Li«be-
rale gewählt, worunter die «Minister Mansfeld und-
Pretis, die nahezu einstimmig gewählt wurden; Der
Großgrundbesitz in Oberösterreich und Krainswählte
Liberala .

Die Freitags-Nummer der ,,Wiener Zeitung«
meldet: Der Kaiser betraute den Legationsrath
GrafenKhevenhiiller-Metsch mit den Functioneii eines
diplomatischen Agenten und General-Consuls für das
Fürftcnthlim Bulgarieiu ·

Wien, Freitag, 4. Juli (22. Juni) Die »Poli-
tische ·Eorrespondenz«" meldet aus Konstantinopelvom
Z. Juli: Der von den Botschaftern Frankreichs und
Englands gegen die Aufhebung des Firmanssvom
Jahre 1873 unternommene Schritt beschränkt sich auf
sehr eindringliiche Vorstellungen, involvirt aber keines-
wegs reinen Protest. «

sDer Sultan versicherte »den» Großvezir und den
Scheik-ul-Jslatn, daß Mahmud-Nedim die Rückkehr
nur gestattet worden, damihfich dieser von den Wider-
wärtigkeiten des Exils erhole.s-- « «

Aus Eattaro wird . gemeldet:- Cineslijsollisison
zwischen Türken und« Mvntenegrinern sphat un— der
tiirkisch-montenegrinischenGrenze stattgefunden; dieser-e «

halbsind 12 montenegrinische Bataillone einberufen
worden. « » »

»

» Handels— und Zliörseu—1llachrichten. «

Kinn, 20. Juni.- Beisvorherrschendem Westwinde war«dieWitterung meistspheiter und recht warm, und initunter von «
ersrischendem Gewitterregen unterbrochen· An unserem Pro-sductenmarkte herrscht nach wie vor deprimirende Stille. Unge-dörrter 120pfündiger russischer R o g g e n wird-in ldeo zu 84å 83 Kop. vergebens ungeboren. Kleinigkeiten ungebörrten ge-wölznlichen H a f er s find zur Completirung zu 80»Kop., hoheweiße Waare zu 89 Kop. pro Pud und gedörrter Hafer nachQualität zu ··7«8, 79 und 80 Kop. gemacht worden. H «« Uf-ss a m e n wird zu 133 Kopk pro Pud angeboten, Käufers wollen
äighchxtmehr als 130 Kop. bewilligen. Alle anderes-Artikel UND»

Telegrapljiscljer gourzberichx
St. Petersvurger Börse« -

. 22. Juni 1879.
. Werzpjeecvxstsei

Londvry . . .
."

. . . . .r 23kz 232 Zeile«
Hamburg» . . . . .

. . . 2024 2023 NO«Paris» ...«......250 2502 um.
For-U- irrrv Aktien-Gomit. -Prämien-Anleihe I. EnkiisjVU« - 2392 By, 239 VII·

Prämien-Anleihe D. EMIIsIVU-- - 2342 St» 234 GLI-575 Jnscriptionen . . .
. . . 96 Or» 952 Glo-

öyä Bantvillere .
-

». . . .
. 953 By, As; Gib.Nigaqdimaburget EiseulpAetien 153 By, -— Gib«Botpgxlcybinsker Grund-Atem« 1044 Or, 1032 Glo-Pfanvbr.d. Rufs. Boden-Erwies. ··126 By, 1253 MkMBZeEJIFIeZrZ Dorfe, »

Wechjelcours auf St» Epkrkrlovtrirg Juni) law«
3 W.d.. . . . . .

. . . 2o0u.-—-Nchspf«
...198.I1.90Dtchs»fNull· suecoiivildLLOu Ist-J . . Lin) Zu. Zu

ieRedaction uerantworili :——··"——
Dr. E. Mattiefein Sand. A, Juki-zeigt;
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As« 149 Yo« Itzt-titsche Zeitung. »Es?

vorpaterllanckwctkcr SUCH« III« « « soeben erschien u d «

Sonnabend den 28 J « g» A····«·V.Y37b9"««««VlIEs-·CHSII life-»Mir« «· beziehen: i «
nm· durch sammthohe B"szhhaU«HUVSSU" ZU «

«
·

.um se nzeigek tlassrdess·-sj l·«. - . . · ·
« -

. - « s«

O

Joh
- e- .,··» . « . «·
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’

.
·

»

. « s
· toll, llmellvek Ovsllllg sitt-etc, erst-ehe ich das use-n. Pulilieuny

Tsche EUGJKDTIGJKS « AUFZI «7"z(kzebr' Bock« U)

« Um! THAT; FPFZGM ·M« II« lUUSIIIAID Mgillßk Praxis Ihr— » von 26. Vorstellung. Monta·gr·d 25 III? s·
Entree a Person 20 Kopsp a Familie KFMMSIICSU ittankheitsfällen un meine llckllltkdll Bis-NR! Bkllilljll I( 1879. Erstes Gastfpiel des HZrrn·Cou-·

50 Kop.» Kinder frei.
« mszkllspibenklen starke« VWSSCU AGREE« · MWWW

g · skajdaßusstenyeck Yom Stadkkheatet in-
ssiisiignsin gis-s. ;«...:.«:.:·««:;.-:::·:::.:.:.·«::

PW I«« I« Es« - slikksVssssxsssssss
. s »·

·»

s · ·Z. . ·cten Und sVsld «.

L« -
Dr— Gustav Rennen. · Snolssnscksceubesstsgks Ver« TM« V« A— TÄNZER V« E« W

KZGFKHSHO gcssssszsgsssossoososesssssp , · Dxypaz dE. YD· Ughi-in· halb 8 Uhr.

. · - «· ——s————»——
lm 2a. r e

n Sonntag an» n. Jnni 1879 -
- . · -«

«
. - · · -. « · · : · ·

d »

-

.»( ordentliche · · ·"S·on·n·tag· den 247 Juni hbcgkeitsIIsEeTTGEHFEIPckEEIYVaVEZUII-·,»;i U.
·

«, -·
-.

. -
.«» e: U I

«Muclnndtlvn u. Antrags sur Tsgesordnuog«sind.. —
-Z

-

e Jkkzjzjzxen spzkiilgchlMitäli»edd·r . : Ein« me
·
Commerzs » » - . ». · · zu stuokatur-Arbeiten, a. Pud 45·Kop,
- s DE » s«""s.

- xkxvokziigliehnr Qualität hei ·. · · ZYFVYGIEFTGOIOG
szerdurch Erlaub· sich· die yet· Hbethjmlnsz versjdherunghn · ··a·-·st,» be[ . . xHserren IF, IYISHJHHFZSJ its! beide« Handlungen

vonl3-«—l7 RbL pr. Tausend empfiehlt

- «
-

- . hssshgsehrteu Publikäiiszxnl ankn- · mögst! Alt· Deo-spät und Unliiegenu- Ha« Fz,·k . X, · CLERIDAE-Alters · «
TlEE"·"——"——-———————

-

Mkllllellswoltttattg s- ··· , s · · ·

V; »
« n r . gegen «A.mnrki:s.nkio-g »du - · klsztdlerh Handlung P« N· Bes""s"w’

Pzrlläbglsng T! Dorpat findet uns— leihe erster Emisssionubernimmt effHl
··

·· ·s s ·
k okm

»· ·
. IN· · · · "·« « « ««-—---’-I-"«-» ·· ,· Hi« " -

-«s

"«.
».

4 Uhr Nachxikcåsäx uäiie Jixånxiäaxåkx a6O I(op.sfurdas.Bllilet-1m Auftrags . Mg· . t VII-Jst 111-Pers· U. Sodssp f« ilYsz
von Oabbinsn um 8 kJhk Abends nun» III« ·IICD"IDIID(Z. Hikz · Mk! SDPHSIEII Als höchst.praktisch nnd hnqunm d Hi«

- - . . ·»«—: » » « · · geeht G« · · · « -- . :.Hslszl«l« USSÄSY nkit allen Wth h f b—-

;IZILTVIZPJIT·IOP. pro Person, ··Klnder· hierrnit bekannt: ceiäss d:T·eInIt·I·Iå·3xkI-· ·· · · "-Se- Isänvvskxhküchs U— BOCISU Wird ge»

·. Ncuere
s—ug «

···
··. · ·

.· n

.. -,

": .·-·· · · .·· «·E d.
- . g»-

. 7Oll Dienstag den Juni ab wegen —««
· · zu nDorpatv sank! Gnüge-»· Zeit. - · ·
Vorräthig in der Canzellei und durch alle dekskökkvunszgsfviid påkkhbgeehkizlijnvlciks· Ytgaschcs Fabr H s nun« B u·F ·
.- ,Buchhandlungen zu beziehen; blicum durch d· Z·· .·· in vokzsj 1' hd« I, .. . -- .

i? »

GenessvcilepsNivellement vtin Livland gemaszpt Werden-e emmg bekannt sehen vglixtäfxdig"ergle(iähexoå·ilfi3:lii·äh erhielt i -
·? empfing m schön« Auswahl

-
lssnebst Pkosilen Ikhypivmetrifchex Logls siUd ZU jeder· Zeit zu haben. waarV empüehlt de« Herren wieder' PHSITUI nne Sendung und am« o« LMc ei« s·

Katze· 1877» J« d» Canzellesp Preis Hochaghkunggvojl verkäufern zu den billigsten Preisen g ,
»2«R-bl« 40Koks · E. Eåjsärtyer · ngel6sclTteTrf2 WIYVTIErEUdDdes

Yålfiittkheilsungen d K."l’ l. ’-"
·· U a « ; -..—.———..· M·" h

niitzigen u. ökeckncimjåocizeeihxtekn
Mk« ,»P» Jesse «V.t«. .b . ·« «· 0 UUUPU ·» .:-;" Ia »» -·.. ..

Ist ·zu haben ilrPöddkzUo h· dan eine, Ld -

..

.. .Hunds,wuth. ·18(·)39. sgieriggåouzsxpfle » in N7esexiberg-A. v. Middendorff«.das" Lan- Zu· Fehzgten I·I·· der· HUÜDVSCVASSV · und · · Limhekss iYUNFUÜSCDMIC
n·

- - vom esg «« « -—«- ..
««

«

-

szszjss
·«

· -

FFFTZEZFH,·DEV,ZZIZFUUZFZZZUYZTIZZJPETI nnn znksinneTnn·n?n«ålnZ«iFnniZ-n;-IT";T? Doelenlmtfer hiihsZlT«Tn-TFET?FZn-N«6 W 2 Msss ILETUSV gspz «",«.«87s- selbe« «

z· O· »· Sasznspm zur-Frage der. szgithrtx wlrdszvon» ndiamselben aufgegeben. - werden billig geräumt bei .· .··-·-,Er··r«l.ckj-tung Von. Mädchenpardxchialschuken· d·walge. Liebhaber øuksljebernahme »·

in üiüserenm Lande· 1816 Preis m· Kop aäesejabäijrtakziljiåsenrehnta könåieävondato
-

»Dmk .-t«· · . · naeren e mgungen ·« « · —-— «. - · SSUT 80111111118 Domg·-·b N. 6 EMkinii»»»iFå«2’.?Z.n..k·iTn.Pxxxkskäs -««sls«ssss»·-s1«s«-Es! -
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Nobbrx »1878«.
.·j

«. - ··

·· s»·» · · ·
···

··,· · · · « ·
- dr h··

»Es« Itsstubdrücke Haus» ver baltifcheu SICHUnser« .O O
Wochenschrift: · · kzzzgsgkzndell de» detltsdhe II· eigener ·oonstl-uetio-n· fur 111 ··B· « · -
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-««
»

. . . ·
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·
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Z« ,we ehe ·
»wes im Gewuhie

px1d.»,»18»7»5.· Pxnisgz K»
, urtheilen. Nahekns Bnknninninn scknssn DPn. . · »e ko 90——94.-gkadlgenSpiritus.»lj9k9kn Uerkoren .
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-· ·
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·n« sinke, issn ·
« b. Wvhllsiellen it! Esb gtlsinelrsdgrErlös-en Wein· -ll « ····.·» · ·

Uebetgnlse an bin»sigetttlyåäikäiäcäzpgkklen.
»:P«-».-Jor·i)«k·j,z Ub by« i;·u· in.EstkaUd: Ig7g læ Qhe·ch··"eßnngen· eschafugungc Nähikes im mei- · ·« , » · ·«· i. Gustav BaronALlkEedifeude« -
A. Frei;- IDas Vonsfchulwesean -iu«Est« - «
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· ·T.l·ssllhki. s·

1879. -.Pi·eisg ssnnozifx Such« RW
···

-»· » ···. · « · ist -· « · .-· . C Tudexpwskyy «, W
· ei. JISUUZJ.L. - ««
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- , s» « «

.
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1879 im ····1cl)··as··-·g· ertspgsstssåtmssåtxiäel ;i·o::·:u··2··1·ah1. 80 Ren. pek Faden, . »» -«. - . ·; «» ·
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144. Montag-» »den Es. Juni Juli) ISILL

Illeue rptse eitun , » Preis» in Damit:jIich-«s’9iv1., harkjeihrlich 3 REME-"b Mxhinch 1"Nb1.75 Kpp.,monatl1ch
75. Kop.

stach. quswartæ
jähkxich z; Nu« 5o»H«-p.,»ha1bj. 3 Nu.

50 Hex» viertelj. 2 Rbls S.

Yckkfchtklkk cfkcllci «—

». . ·
auggetzvmyiens Syttztz IF· hbhs Festtssss

« ’-Auigabe tun« «? Uhr« Abt-'s.
DsskExpkvitivu Ist »vdu« sah: Morgen«
bis? UljtAbendsz ausgenommen vol!

1—-s» Uhr« Mittags, geöffnet«
Spuchst.’d. Reduktion v« 9-U "VVM

gzsusszjz pgksnserateszszbis II »UI)I:·VPMTMSJ· fktsfgfjksltskf
« Kkipmsiis sdss Ost-« H« dsssmslsssssssssstssss Ei? OIDLDIIIE «» DER«

, espgkhetcde Jnserate entrichten Jst-P. ·(20 sur die Korpikzzzisesf j
, . . -.·«.,-.-0 .«. .·« «,

name . Juli
beginnt ein neues
»-Neue Dorpijche »Zeit-gings« Dasselbe» z beztrcxgisz

bis zuim 3—1.:De:eib1r. sd.s--J. -
inDorpat ««. .«'3’7Rbl.» J—-«Kop»:, « «

» e dukchepic Post Z» Ho,
»

Die -Pränumeeation, Ssdie ne chxtzejitiigfpsexs
beien-—.w4rd,. nimxmt jederzeit Jmtgegenx . ;. ::
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, Dei: 253 Jxxkki (7."Jx;1i) j8«79. ·
» »Heute)hesfeht kein "Z«tpeif«el mehr über«Edie Peksönlichk

fetten, iivelehe Geimiäehst «in «die von den »Min«iste»rn
Hobrechh Fxiedenthal und Falk geräuujte·"n"«Mi-zii«ste«r;
hoiels ihren« Einzjnhghalteiir werden. Jn dseixsBliitteen
wird gleichzeitig bieikzibesx die« Gesinde« disci1"t»i«rt, ipekche
dieGenaüiitenzuniRücktkittebewogen«habenundübeiisdie
voraussichtlicheii Folgen, welsche sich an denselbenkifüpfen
weiden. Wie in unterxkichietöiiKreisen veiklzn"nt»est,··hg»t·te»"·ipex
FinauzmikiisterekxsobxekjzifichfpekyogeirgejixxjrnseikxEntk
la«ssu11g«sge«s1i«ch« einzukeikhew
unter Ablehnung« der Tsickchskekiier ««d«1e fdkriVori
lage auf «85 tespsz 45 Mcikk·«e7e11iiißig«x«·«hatte. sssobreeht
sbll sieh nätnlieh Z. »den; Reielzsiänslfex Fsgegetiübet
engagirt haben, VieSätziAdex inseiiijeni Ressbrkäiiss
gearbeiteteii Vbtlages vonIOOsreTpFJ sc!evenigell sogar

A -VWTise-r3e4h«y»t«ckr« JYashr«gMPOjU1ts1g-

MinXsterTFäIkEYIJatTTZch in! hllen Fkagewsetnes
T—RefsdttsJ-Emit' dein« Rekfhsfkcinßker Ikn Uebekeinsttitimuntg
sibefütidenz nnd « es spkäfin «äe7rsickjert« Weiden) Heiė nnch
Tälle «V«erha»t"cshlungtetk,spttkekchk «« Bisher« ltnkt 3 Okgätsen Föesr
Ehent Cåsiie sefåljkkFvsksent Bsänsjitiksdeltn
Sinne gehalten worden, gbersjksekchen FüBHkJZIiie

YBeHstäTrdXgCcng zjtjifchxenksent Jfekchsfkfnzket Wtäidvf dem
Medeas-Miste: ispstaikgekitzkkkkesk« efhakkekz sssdeefskzskisxjätsesitt
Jiss17ss«-sss«ts-Eis» ssksch Sskssßssssgsjsssstsissvsssdesfssssbss
Wcdnttgst weiden tnjd"«e"s«fjlst3tinziütekjittenz ditßWefr
Miksjistötss"bis« ?zi"1«15i·eser3·-Z««eit« V« ünb««j"eden"f'ctlls «« sbis Eztkr
Ernenjttzng47feines Najckjfyljzårspse »Mit Antte spbetbleiben
sswiissx ssDer sjetzige Eiitschkti"ė,sz"«"viees Enkläjssnng ZU Jst-ID-
Hsefnxshat szklteifellvss seiktetfsGrtstnd in Bettfllßetüeiifen
Situntivnz UUtvzelche Eisen! IMEnister dieslkebetzetisiznßItterfchäfft hszäyskdaßjseiitWSkellllng in detfelksen ynhnib
Ibar-gewb"rdett-ift. wenig szwiextntSchiussedes
’bkd«srigens« Jahres, ist fest qnfdemszGebiete spöszer kätho-
Ilifchet173Frägen- e derEntschluß, des Mtnisteks gereift.
kWenstssnjckcn Edte Erneiftxnngexr zur evangelischen Ge-
7rierts1lIStjnöde-" üsetsiehkf und"dn«ru"nte"r Nanten Weges;-
Jiety sit-siehe sieh eanxsjiedeeSpitze dere an dtenixckicdthg
gebrachten Petitionen gegen das Schulfystem Fcitks

sbefitndjenshabett,-spso Wird unschnöer zu finden sein, wo
di? Liegt-OF« sgsintfcheidungsgätündte des «M·in«i«stetr«s

szits : Essikitken - Jhnt.—--3Gk?tfe1be IwirsLsübkisens ans
Staatsdsiseismestscheesdezx iuud sich "Egc»i"ikz inkdas Prisci-
Itebiiixsizsiårcxseziekjesxees -Die.eie1fech evexbreitete Versivitz
WIInUXhTderPEMUisteD sFalk « dazu - ersehen wäre, »das
Mirtefeäiillesp Jnstiztftittisteks nach, ·teiitem- Tetwsciigen
Råckktitt »öes.--I)r.- Leonljaidt «·z"u-« tibernehåjtenz dctkf «f"«ü"r
jetztsxgkänzlicky unbeaehtet bleiben-« Wie gefagtzwverden
die« gssciitkmsrijeyexis Ibevssckssijeheiiden sVetäuderungeås-im
M«ii"1tisteri-«1im-EkettiesfaITWboD «·· den! Sihbzsse de?Reiihsk
tagssessiivvsgeeintkekenxs « s «

« e e - »

·-·«-«-D«ie-« na«ti"yitä1l«ltbesr"ci«kse Fracttvit des« Wes-MS«-
tsagsesssträt ciin -Dienstiig3Äbend3v1)3rtsg«ekWochsezikeitner
Beräthting xäsböx -d"e",n fAiitäfags Des» Akög«. Ekteiherrn
Fig« nesekisstein Izusciiikzneiigssksiissdekseklien Tsitscchktieicssux
das Wvns «dieJsAbgg. v; e Foskckeiirieck;«-Laskee; Riikeeh
Vapigekgexzsgsksx szssikxsixz — s Eh; - Pesiisiiigseiy sVsiktsuiid ev.
Dvttkschfeshs EsJtnathfett ?"·«sich" Brei« Skkömüngen inner-
Hälb Nek-"·«Ftssactiö«nsjgelt"ek7d";« V;ö««l"k , dein imgefäht
1s5ss1gis«2q«-«Mik3gtie75eks Ftriictivii zukrsSeitestählen; Bett« «Stänköpui«tt"t,s«·da«÷ «ek«"t"rotz"sz hier«-An:-

Yujik derspNachsteuet ini Reichstage dinkchzrssetzienzt um die
Tür« die Takzjikjteuef Aussicht jzensmmenetiVetkåse
der: Reichscåsse ziikosmitten zu; fassen. YAlss Hvbscecht
sich nun« ühexzexigekk«"fiixixfßte, disk« sjhmnt des. szhxxrchzie
fees« eiischt,"sersog«sss«!p"s"sdkk its-its Her ""stch; mit
Rkkcksicht "«Uf« VI« IkTLISEfchTssDMF « «S"kklft«cctivn- " W« EDI-
ssschisvs « sei-Ies-Gttliiikiriiissgsssuchess s seines-soffen.

er i« e d e n "t II? s» "V"«e"isti1ffninn Z « führt Tv«drnehm-
Mk) VDN dein Feige« her, ·j"aljs« dekgeeiehskanzler den
dekanxitenYBriefszJån".«Hetri«c «v. ü«nszg«·e·n erließ

·«1"1«1«t«d ,er sich irtFReiihJstsage dffen »fü'·r»'Erh·ö.hu-ng ssderGetteidxzsllie Tiusgsefpxysehenz fwszährejid7 «·Fä«iedenthc·clgegen«f«d»e·n)A·nt«r··c1g" GünkherApis( Exkj»öhitn«g" ·«d’«er Korn-
zäzaezssjsxjxiixxütxkekspHeeeapft «ist Pijaxjseyssztzfakfrexiieiktarifchieu
Soikjee Efieimi Rekchskekjjzlerjjentxs geflügseltq etnjäs sehr
isssspctisspsssxtdrikche« Wert ibesssgitch des Miisssters
Friedfenk,l)»cil« «g«"»efa«lsl'e··ti, «· wovon «·L"estztei·e»r spajuch unterrichtet
wurde;HzzsiusixihtrijhjdersDizknissivn«des-Eik1tusmiuisteks
F a«l«-«k ·· dsexsicherty 37då«÷ Eserfecde «"ni"cht dem Ikn-thoiifcheTvndern « Mit« dem ·evangelischenTEultriikampfe
"i1»c·»«»Ve»rBi"ndt1n·g«"stehe; .it"t«co1·i«serv«citiven« KVLTTeIrFIJerrfcht
iibkigekksissrrber«sdseu iikciiektrkktsFckrks sfcist i iwch Jgiidßeker
Jkclsei als""i1«1 Eden "·"Ge·ittr1itn. Die ,,-·G«e"r"tit·ckni«i·17«
meint, « »der Nckchflkkger »F«cilks Weide zunächst dvllckitf
zuszthxxn håbekt,«j«nmi« den«? jvxskisfCrrtticrkäcjijipf-
»Mg"ßr«egeln 'wegziifchaffen,»«die ·"Stc·ccit· Händ»
Schule »Und« HTUZH in «jd»i»e bsediruerlieljsten«
yebkcicht «h·åden«s« « Ein« "«s«lchkperesp7Stti«ck· Arbeit; Eeibei
die Gjenapxeiitfsisstksft Cseatruiic« sivetvesiis ihsii e sdküussichtkiisch
niitzzZiteåiNckkh äijwdie Hctnd"«g«e·heji«!3 « s«
«« Uåb«e«r««dett·«R"ä"1scktsri"t"t Cd es ··C«nl«tu«s-«-
im Dis-is fsstjedsctsss elinkegeht-sd«ir«åjihtigs.e «d"ie ssfksigeskide
Msktthetluixg ««zu·,«7s7bie siesjupfprcheHat, sfür ccntdeisirtzu hältenps schreibtsp deisfekbettx ,","Der Ritcktritt
des 3MiniTkers"«:Dr. «·F«·cilk« ist die« Ausführung« eines
bereits seit 2 Monaten feststchenden Entschliissesp
Derdselke ist weder änf wirthschaftliche "Fr"ccg"en, iföch
auch auf irgend welche Bkzeiziungsverschiedenheit ge-
genüber dem Reichstanzlex xaitf »dem gesammtendoni
III(-in«istek"Is1)«k.esFzitk ggete"k«tek»ei«- Gegijske Zinswesen-sen.
E«s«sstehissfest,s Tsaß sdek Riiickteiit Fkknessskxksvsediissgisiikkzs
fi«1«r«irg6nd" iöiekchMCoststesfibCn -«-««ni’chtLEsvön Gern!ERNST;
kansiei« Fefökdeit Jjdoidetti 3ist7 s undIeB Lbleibt Punkt; Essen«-
feren Jifforiikatietkeäf1fehk sztt bezweifeln; Tdäß Ikrszeiädä
wie. »auf-seines Tvkche sFyscdekuug seisigesgsazigen Ist-Erden

spann-isten» n d»J1i"seXh"te«»sL·iytittklux in"Rigcc:".h. Laugen-is, Au—-wdcköekpsisükkiiiizfiu Ygäxkx Mk(RiwZiEg·-Bu«chhkiyt-I.; in« R«e-v41:-V:ichh. -v·. Kruge
I s« SikoymixxksetsszaiieidsskiigsVII-wissen, K«sausch-Vkack-«21. »

i-«i-i«T J—- -««·i «
kxs «-«—-«««.«-.x :.-.-. :«.-«»;...«::xiu·««.ss«« .-:;-:ir2!g«.--"-.«.i

nahtne Äistrköiges Ffanckestistein Jfchließlich dd«sch für
szden -Tkjisifjsfjinkn’ken» ziehende. Jhsisseenndiikte see-Abg.
szVk chkse » dserj»·«fü"r- Bett-E Antrag;kFrancketistein in
1’bse«»re·dter« Weisejsektttkatz «, xkleizkkzzeitig machte er eine
Zlttaque sszszcjnfjsHerkrkiszvnn«Fötckeiilseck« wegen desseuBsälikspettrede« Städtetnge Händ-Herr v. Fortlas-Jbexjl Iblieb HHJIHIFPF «"Tr·e«ktfchke7 Esie VÄUtFViIrt nicht schul-
dig; Be«e«nlntis«gs esnyspdemi ungefähr 4oshis 45
xMitsliseterszin der "Fractio"nznr Seite-stehen, nahm
Jdestrxjsermittjelnden Standpunkt sein, in? der zweiten
Lefnngifürdlie Finanzzölle einzutreten, jedoch beider
dritten III-feinem« gegen die; "F-ineccn«zzölle« 7undi Ydecher Dbei
’«d·er Sihlttßåkistinimung anehs gegen— den Was-if« zu
stimmen, «·fakls der Antrag Franckenftein imkPlennm
definitiv Hzur "Aiinakjii1e" Gefangen ssllte spHiergegen
szerklärten Forck«enb eck«, Laster, Rickert
«B"a mfb e r«·»g«e««r« schons in« zweiter Lesung gegen die
Fi11anzz«ölle’·stein1men» zu wollen ; Forckenbeck ’und --Ge-
fis-soffen «"ver"fügen in derkszslraction über 30 Stimmen.
iDiksYVerhandluutg kain inichtzu Endejkfondern fvllte
am Freitag Abend « fortgefetzt jwerdew sDie "Quintef-
fenz derJVerhaitdlunTist die, daß falls, woran nicht
szis zweifeln, der"««Antra·g Franckenstein vom Plenum
jasngenonitnen wird; auchBeknnigsen mitdein sgrößten
jTheire lseines Anhnngessz gegen sden cszesnnimttnkif
lstinkmesti nnd fosbis Hanf die -1—5- bis-W ·disse«u·tiren-
den Mitglieder, die dann Haus der Fraction ausschei-
den "szt·15ürden, die Nationalliberalen Jzufamimen in Eder
Frattifotfsgemeijifchaft verbleiben würden. . «« - -

setkseknnftige sxji eh tsesk ri cheHAzn t nie-netzt
i«"n·· P rse usß eJn ·"««sdll-7Robe- nnd Bärett, Inngefähr
zwie sie sin weder Rheinprovinze1:i:d in Haus«-ver. leiblich
find, sadvfötirt werden, »«Der--dxiesbezü«glichen Verord-
Jxiung «w»ird binnen Kurzem entgegengefehsen Die
Rdlke e wird, Jtvie "3berlautet, für salle richterlichen« Be-
amten· "«glfe"ieh1n"iviszßi««g ans einen: leichten schwarzen
Wolletistoff«·«gefert·isgttsein nnisd Inur im Kragen eine
Verschiedenheit zeigen,«svernskttig, daß edersexsben nfüx die
Anivaletfeljiaft eins» Seide tittd Efür dsieGerichtsfchreiber
niis »den-selben «Std"sf, »in-leiseste—-RobeisseIbst, ehestehk
Das «Vnrett IentsfFriDt »

dem» Stoffe « der —,«Kragen.
Anßeikdeins sen; dieeilihejkße Halse-inne robrigntorisch sein.
Bei-endete, den veeschiedeneni Nnngstufen der Richtek
entfptetchendes Abzeiekyeti «. find Jnieljt in— Ausficht genom-
men, dagegen wohl die Präsidenten des Gerichts-

.
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D er« "-T««ossd- -"««"d es» Peistizkfe n- III-nasse leis n.,
« In London sind ·ns«e«««u·e Eitfzelheitenffxberjspdejn
des "«Prinzen Tlsapzpleotsi eingetroffen, wselkhes »die« Bis?
her gemachten Mittheilu"nge«n"fzüni· « Theil sergäijzetk
Wenn sie aijckykeixie "völligfe Klarheit ««;i«n«szdie««»I.S"a"che
bringen, so smdsie für "di"e·"Beur«t·hei·lujig desjFalles
doch« interessant· genug; ·Der«Prinz war demJOberst
Harrisonz dem ««GeneralsOuartiermeister ««der Armee,
zugetheilt,·llljd« seit! hktupifächlichstkr xDienst bestnnd
in Recognoscirungen Hund der Anfertigung Ivon 7Cros-
quis (ZeichnungenJ, worin« er seine besondere-Ge-
wandtheiti besaß; Fast an allen Recognosdirungen
hatte e: Tich mit sung-Zeichnung« jbethei7igt.
PVkUz W« Juni« 9 Uhr"—M"orgens«aus«-d«e"n1 Lager von
Allain Kopf-se« ausgerittetsixunt EdenFPkatz zu Einen!
neuen Lager ""«T«in""xder« Nähe «««de"s« Zusammenflusses
des Totnbakala und des Jtyolhosi aufzusuchem der
etwa acht englische »Meilen (-- 13 km) vor dem
alten « Lager befindlich· sein sollte. »Das Detachement
bestand aus« dem Pritizen, dem Lixeutenant Gesteh,
sechs weißen Soldaten von ZBeddingtotks szRekitern
unter Befehl des Sergeanten «Cochrane,« sowie an's
einem Bafutokasfer als Führer und Dokmetscher, zu-sammen aus neun Mannxk Sethszschwarze vvn Shep-
stone’s Reitern sollten Edle Pntrouikte begleiten, aber
unkluger Weise ließ man diese « zurück. Wer diesen
Fehler begangen hat, wird nicht gesagt. Ferne:
heißt es Iikteinem der vorliegenden Berichte, daß
Prinz Napoleon den« «Besehl"«über« die Patrouille ge-
führt habe, gleichsdarauf aber, daß LieutenantCarey
von Oberst Harrison ausdrücklich den Auftrag er-
halte« habe, streng darauf zu« achten, daß sich der
Pkivz nicht unnöthig Gefahren ·anssetze. Daraus
dürfte mehr denn ««klar hervorgehen, daß Lieutenatit
Gar-eh; selbstwenn der«Prin«z· »nbntitt«ell·«·den«Vefe«h"lführte, djokh das Recht hatte, jederzeit denselben
felbst zu übernehmen und da÷ er für Alles-die Ver-
Mtwortlichkeit tragen muß. Carey war offenbar als
Oderaufsicht mitgesihickt Die Patrouille (kat·n" an
We« verlassenen "Kaffernkraal, bei welchem sich ·«eiii
hdhet Berg« befand, den manserstieg und» von wel-
ØEM MS man« trotz der weiten «Fe«rnstcht-Kaffern erblicken konnte. Dort Trutbe- rin Croqui
aufgenommen, wozu etues harrt! Statiu- gebraucht
wurde, M) Um 723 Uhr« stie«g-««dsie-«Pcktconine« »von:

Berge »herab und ließ sich« in dem Ktacil zur
Nähe— -"niedet. -" «« HGIeiTsH Thier« Efällt suiscsskeikse1eiitsfchiedbne
"L«ä6ke Tiijspdek ssetjgkischeiffsDarsteksukgsskkufz e TLUM EZIUBL
keikdt die Patkviiirke fast» hatsseisiezilWcg vvsks sum
zikzkkjikzitregesjz swozas sie sspiikeis dkiisukkkiaiiiskskzstsejsss um-
stätjdeijwjzöschstdikk zip-ei- Sbuiideisr sfasxichen" sei-cis, dumt
wiss« Heikieeesshatse Skiiiive ckhi1::-iit«s—— »Und-- dank« ist
3e7s7«9««y;3 skjöjäötkrpen.ap«s"Dke-» stPassduillksz istspEscslfd III,
Stujiidcs «sc·cbwe«skkiii·,«s« svn Feste« « fis: act-t- Tsixr iSiEJYEStUUF
defisäihktieifeji käm» Jftfcks fiLe gethan Isljkxktsk ist«-se
Vekivsiiisukg sdex exixbkitgeiissseiii seh« »ja-ex- Augurs-s,
iiikd sikickci«"sitiöi"eh-k«e feist-s gläuben-,s- daß Ischvii vvkher Eeiit
sdköistikndiges Rkndeztidstiss Jeinkjcht ssfvvtdeii lfei.ss IJM
Kkäpipssder »mit- IvivktessMciisfeldseszi skumskatidenskijjh
Gräser: Tsäknttitliikye sPferde äbgescikkeski Esaus) sgkffüttesrh
die mktgäbrachte Speise. verzehrt und sKaffee «'gse««kochtss W,
Als« bis-Thau durch dintRauTch Idesfzetieks 7die7KUffe1si1
jjbselj sbefvnders sei-tilade«t"te«s«tvo"ll-te, Edöch ssja "de«tc Pa-
muille seinen Besukh Ea3b3i1statten. Ssischesdheitsmay
kegeln tbikrden Tdckbei sin Tkeinsk Weise geht«-offen, vis-
wvhniickki iiikiis Kreis« Aikzgeicheev ten-zwecks, daß ssmkz
Vorher Käffekti ksvsit iss«isewe"s«e"ijsjöare!ct. ONachJnnsesven
Begsrsfffett istEIeEs ttmiLgetäidezsxtk ufcgeheuesrkichzs daß-seine
sPatrsquYiwe auf» dein- Patkviiixleicganskx -- absaktertx suitd
TicvelAdqzii stille Pfeide eüisnal END« Näh« udædtvrh
svexeseixszigkuee Was-feedessEPatv-oiisr1e«ikksiieiis, des Pfg:-
"des«,-1berkaubt.: Nvcly uubegreifkicher ists-Es,- simßsstntin
Tdcmn die Pfeidesksekites gäktzekSkundee ldktig « Läbxkejaktkeit
stehen Tläßtz üjid "s«ckms" 7eillevunbseg3ceiflichfte«ij-, ·« "-dciß Mär:
Fetjer anmcxchtä spDåstjübsy Deė die Tsitglävdest
keinerlei« Ssckzetsheitssnscißregekiti«E-krcifksn-" und sfseky Ein
einem Thais,- im Hkkdglichstssuvgsæusteisgeik Stege angek-

skety Itvolken swirsgcir snieht -erst- sprechen; für- Toichå
schkikten «die Evgländet ruft? eisitmal kefildft

sSitins-z"nshaben. - » « «-

Um Vz4 gab »der PriAz-BeIf-"ehl, die Pferde Izusauern; cibesr kuiksijdkipscki dies« »wusg·efåhsi, Teils« auf
etwa 150TSchriktEeinse Salve »Von DER-IT) Schüssen
UUf Tsksabgefeäkert würde. Ueber die— Tweiteien Er«-
ieignsifsegehen Eile« Llnfi chken -ijuseittaiider; i1«1«1t·"-«da«s
ssteht fest, das »Jeder ixsewixdestekFiucht fes« Legeixszs
Kette« suchtsessundsich uin aichtseAudekes kam-werte; sitt«
wenigstescc um den-Prinz"en, kdessen Gefhkjt «a"txscheftke"ttdknschteunpzkrbpxjgkkiskvriekse.z eTOek ssxive sdeke Wirkung,
Moses, wurde-www, während-see aisf sein-Pfost-
fpHäsfY ein kais-km, Adel, Jwähkeirdsset jin-Galopp
erst-Eber »Seit-« des Serseaijten Cischtane entsivgk

Jiftveikcher Weise ·der Basutoführer umgekommen ist,
hetseeineeidekssuebeiiebeiideu Sense-sit. Seiegeent
Gvdcheiisie ihn-ei-iii:ssxjesikgtz"s -deiL5 Its-ei xPiiuz ieicht »in
seit! kSatllöH hakefkbmtikeüsRisiken; Her T, Elyikbetk disk) sFtiß
im Steisgksegertsgchcikitki«eks,4seiii i Pfeiizssi dtikchsts Des
Feueesfcheug-geiiseerjk, setisgebsiisisljekiksuikdsentfldhetiebiikex
DE« sPiissrz ssfucljfk ««kiii1i1jz"it«’Fuė-«--z·y «seiikkomi«ckieit«
«iiiide««:1ief in vie iDoskgezsiiiprciiifiiee iiichtsiiieljr gesehen
wurde. sssGin eiädeeeäe Ver! eiserlexietedeiitsSeksviiteii sagt
ieiiesxidiißieiiszsdseiisEPtisiieeii Eis-is« Geister, bald der-auf
eiveeiesgxieitet idem ssBeachessfeiiieg Pfeidege eeseheu sheøsze
Ei« keiidseiiet T1eh,s- swiei Idee esPiiiiz—- saiifziisitzen i Hei«-
siiezte siipiessihmsstiies Fieber» iiickjkesgeieiigkze ee lief« eikie
sktirze Gekeife Ilajitys sifebejsc tseiveiii«Pfi-j""r7d«esslyespr,Tstvlperth
fiel xeiud schieni Iseiriem Pfeede gefchkeift zu wes-den«.
Derselbe Sol-disk ritt« ziisiiisck»uiid« fis-F Gäs «Pferd"- des«
«,Pri:kiz-e«it,: ieeiches iii dies— Leser -szsiitüwg-iekckcichtisiviitdex
Einem :i«itixs’sekn Reiter, Heiterkeit-s» " see-esse, begegnete das
Unglück, däß er"-", als die"·«7kZ1Iltss· «f«euerten, Feiijeiä
Esekebikieesszsfeneu tiieße ; seesistiegeiitz um ihn imfzuhebeitz
konnte eher suiehtsiviedek idiii eeki:-Sccstte1koiiimen, seit-Ldern lag sq4lier delrübeT ssikäljkend dies «keksschke"c«kke
Pferd edaveii,«ge1epsj-irie.i-s ioiesexs Iyiifieseit eeLege
tskeiiiiiske ers, als-set— anldem Piiikfzewsvbweikaknys
efilyiilten.i« -(Die Eeieibiieer ist-vieren vvisiekjtiigetsWeife
- siiichtsgelscisensx i sEse sieh isdiesenj deeetitivebesi iiocej
tsicht "cl«tifsöfesfen- Eodekekshesrabigefcillen JOZTIHYIBeMTÜHtJ aufs-«
«"zJiisteig«e’1«c, sich« Um« Sieigbügelpiseijieås Sattel
hatte-nd, imde rief— this: zu: ,,-Depeehez:veas, iseiivekis
P1aJit»,-«M6n,sieut-,- IN; tbtjntezssotre bhäval !«-"(Mawiche"n
Sie schiiellsuitd steigen Sie« aiif dass« - Pferd-«) Dfe Böse!
skkycktteideesipiinz der-« auf diesen-sahns fees-te sAuiivdtst
gab, »ti·icht Sie Händem et kotiitte tiiikhts · tätige
dass Pferd« eiuheltetyssigexieihs unter dessen Hefe uiid
siei hin» e . e e - « e s

Mitiieriveiie waren die Zukeis few-Eisd- unv heu-
sieiids shinisee den-Fct—i«:chiiii:gen-yei-, seit« denen: Gesteh
eint» esWirisis seine? Weikesten -zueück,si Lieiitekiitist Geist;
eiiisfeugs im: seWeitefteeii vom gewesexiiswee.- sDisch
skvurde disefer bckld kkbetholts Jtgeäd Lin« Messe-h,
ddmsPkiiizetts Ioder beste-beiden Reitekn Roseks Dritte[
Adel? scjder demVäsiiisveKuekdfihefter beiziepzeheitzsitisiitbe
füehkwgessisachi. "Diej"etjiHgIe«n,·-dis"sich- dufsdeii Pferden
geheilteiyssgalvppiskten beisncilye ««uis«aiisgefe"tzt,- bis ssie
iisee die »so-zeige« hinein-ei« weisse-sei. isieetesiekii Gar-H
feste, es herbe, vie-n- devcdfchlechten Zielen? der Zulusfis-erwägt, Keine« sit» Gefahr gegranst (1)",L es e über-

haupt, wie erwähnt, für besser gehalten, rasch aus
dem« Hhshen kGrctisfeVzus kdmmen", und ausgerufen, hinter
des: Ddngaspsolle fdrtnirt werden» -Als diese . unter
heftigem fszFeüer passirt warxisah er das reiterlose
Pferd des iPriikkzen-iheraiibonimen, zugleich aberauch
die Zulussseiiien Ueberflügeklungsversuely niachen und
hielt, da die kZülus sehon die Stelle, wo nach den
gemachtejni Angaben der Prinz fiel, überschrittenhattety
einen Rettungsversuch nutzlos, ritt deshalb, nachdem
noch das»Pferd" Prinzen eingefasngen"war, gefolgt
visit: dexiskskkssekeiicsiiehekkekiendeeh de: Fieeth snes Dieses«
Kala Zu, bis« E er; aus Genera! -Wood stieū s

Aiiiklichiensz Berichtenspzufolgessbetrug die Zahl der
cingreifeiiseij ZeIassurichkimehr,a"1s Ho; »

— Hält inaisralle diese Aussagens zusammen, so ist
·der Ueber-still Tin Tfolgender ·Wefise vor sich gegangen:
Die Znkus Tsehießen u«nerw?1"rtet,- die Patrouille ist
ndch zusFnßFAlles suseht in s«"g«rößter"sp"-Eile »auf die
Pferde Tzn gelangen, und Lftieht,- ohne« sich um die
Kanieradenzu Iküncmerns Die Soldatenssehen sich
noch«wetiigsteussinnch de"m-Prinzensum« und ritsen
ihmszitJaber Eareiy thut auch das snieht einmal.

istder Führers-ei. der Flukht Der Prinz kann
iiichtsin den: Saitel"ko""tnmen,eweilsein Pferd Vor
dein Fegeesschentz ukid das ist eekkeik1ich, wenn
fnan bedenkt, dasßeOesisja feine s Schwierigkeiten .hat,
anfsein unruhiges Pferddzukoinmenx Für das-Fort-
laufensprdes Pferde-s ist aber· auch— noch ein. anderer
Grund da·,·« und-den— halten wir-für den hauptsäch-
slichfceir « Milkitäkkpferde haben bekanntlich eine große
Anhänglichkeit an andere Pferde, trennen -sich nicht
Fern "bo"n ihnen iind eilen ihnen nach; dies« hat das
Pferd· des sPrinzens cjffenbasc aueh gethan, und— das
Wäre Fu vermeiden gewesen, wenn Carey oder ein
bis« zwei seine: Leute ausch seine fünf bis zehn Se-
rnnden beimxPrinzen ausgehalten hätten» Daß die
Leute«-Einer sinke· nnsinnig »ausr·eißen, ist ihnen nicht
stinderlikh «zu«vetdenken, wenn der Führer mit so,
FCHTUchkSM VDTFPEEF VVVUUgEhk«- Die Furcht der Leute
scheijrt so gar schlimm snicht gewesen zu sein, da ja
einige« noch sich die Zeit nahm und zurückrith um das
Pferds-es Prinzen aufzugrreifen, und« ein anderer
sbgiir absteigt· und seinen Earabiner aushebt. Es
liegt uns« die psuschrift diente-s in weiten Kreisen be-
skannten frirheren englifajenspOssiciers vor, welche
englische Stinsme wir hier anführen, weil sie uns
in jeder Hinsicht das Rirhtisge zu treffen schein-



hofes, über dessen Form aber noch nicht definitiv
Beschluß gefaßt zu sein scheiuk

Das Testament des Prinzen LouiskNapolepn-
welchesRouher in der letzten Bonapartistens-Ve"rsanim-
lang mktgetheiltx ist ohne politisch höher-e Bedeutung,
wie sich ja auch voraussehen ließ, da« essskch tstm die
Idee« eitles jungen Mannes handeltpssFwelcher noch
keine Lebenserfahrungen gemacht hatspDesrselbe be-
zeichnet in feinem Testamente indirect den Prinzen
V fis c t o r» Spkzu des Pkinzeu Nah-irren, als «se»iu"seu
Nachfolger, d; h« er empfiehltfihn« seiner« Mutters-
was jedeufaus kein»Co»yxpli;xxen»t »für« Fxgzwejch hist,
für den Fall,"daß"die" Ereignisse. denselbettzuntOberes
haupte der Napoleozniden machen follten. Außerdem
verfügt er iibersein Vermögen undspszniacht niehre
Legate. » Er hinterläßt dem Prinzen Murat 200,000
Fr,s., »und Pietri, dem Secretär der Kaiserin, Conneau,
dem bekannten Arzte NapoleonÄs 111.,, Espinasse, Sohn
des bekannten Generals, und Vizot jedem 10..«0,()(«)·0
Frs. Nach demspVortrage des Testaments entspiann
sich eine» längere Besprechung Rou h e r setzte
zuerst der Versammlung auseinander, daß "der·.kai-
serliche Prinz keinen Nachfolger ernannt, sondern
nur-seine Mutter gebeten habe,sz·sden Prinzen Victor
für den Fall zu unterstiitzem . daß er das TOberhanpt
der Napoleoniden werden ·»sollte. Ererklärte dann,
daß der Prinz Napo l eo n Jero m e·««recht-
mäßiger Erbe Napoleocks IV. sei und deshalb. in
Zukunft als das Oberhaupt der napoleonischen »Fa-
milie und der bonapartistischeii Partei betrachtet
werden müsse. sDiese Ansichten Rouherfs stießen auf
heftigen Widerstand. - V au l d e C ass cig nac
zeigte sich besonders heftig und erhob Einspruch gegen
die) Proclamation des .Prinzen.Napoleon zum Ober-
haupte der bonapartistischenPartei, indem er zugleich
verlangte, daß man die Frage, welcher Prinz « der
Familie Bonaparte in Zukunft das Oberhaupt« der
bonapartistischen Partei sein solle, . zur Berathung
bringe. Die Versammlung beschloß jedoch, erst dann
Beschlüsse-zu fassen, wenn die sterblicheu Ueberreste
des kaiserlichen Prinzen in der Gruft votiChislehursst
beigesetzt seien. Paul de Cassagnac » beiläufig «.b.e-
nierkt, ist er nicht unter. denen, welche der kaiserliche
Prinz in seinem Testament» bedachte »unterlag, und
die Mehrzahl, der bonapartistischen SenatorenY und
Deputirten sprach sich für den Prinzen Napoleoszn
aus, für den sich auch Rouher erklärt hatte. Die
Versammlung beschloß nun, dem Prinzen Napoleoii
sofort von dem Testamente des Prinzenisouis Kennt-
niß zu geben. Ferdinand sßarrot,jsz;-Präsident« der
bonapartistischen Gruppe im; Senat-e, undGräf
Joachim Mut-at, welcher im bonapartistischen Verein
der Deputirtenkammer den Vorsitz führt, wurden be-
auftragt, sich— deshalb- zumzPrinzen Napoleonzu
begeben. Man wollte zuerst Rouher mit dieser Auf-
gabe betrauen. Dieser lehnte jedoch ab, indem er
zugleich erklärte, er habe die»festesAbsicht, ins·Privat-
leben zurückzutretem »Dieses gab zu» Protesten »Sei-
tens der Versammlung Anlaß, aber Rouher weiß,

o daß ex» sich in Zitkknrfztzjs»rrihig verhalten muß, d;z«·szer
mit Prinzen Rsholeon nicht allein szauf sehr

-»f«», schleclFEem«-««Fuße . sondern hznte ,zktshkouckjzhktksfzeu gekzekrxxsich hat, welcheji2voit-;vgm;z;» kin-
~«

Wköttfatnixttszlungspsgikfwars um UsUhrs
) Ferdinand- Barrot und Graf Murat begaben sich
- alsdann zum« Prinzen ,Naso»o»leon·. Derselbe warjehszkc« höflich, nber äußerst kalt. Er nahm das Testamentc«·« entgegen, ; las« es und »«»gabsp;es;zzszzurr"(ck,» ohnszetkegxje Be;
Ymserkung zu machen, äls daßspetden beiden "«"H·"erren

lgie Aufmerksamkeit odanoktge,.»sz»d,i»e»ihm» erwiesen sei.
Napokeon Jekormer ist "iiieht«"srrö«s sesiitschrissseisj Esdie

i Führerschast der bonapasrtistischen Partei nicht«anzn-
: nehmen,- sondern hat.,bere.it,sj·aue»h·" G r» e. v y persön-
lich dies mitgetheixt.» »Ein-e for! sog« die Absicht haben,

, für eine Zeiklaztig seinen Zlufenthaltspin Jtaslien zu
E ,neht«nsenszu«·nd seine beiden Söhnen! eine dortige» Mi-t Jlitärschu.le· »geben. « , » «

»

—-

: · Wichtigers als dasszTestamentund dieSpaltmrgen
E ·-im. bonapartistischesri Lager ist dieÅ Niederlage, welches Idie "Bonapartisten»utid. Clericalen in der Deputirtexu

. Jammer« erlitten habencsder Gegenentwurf von »Bor-
l .«d»eux,sz»der« dem F er r y·’schen Entwnrfe ,wir»·kl»ich,·g.e-
-l fährlich werden konnte, ist mit 350 gegen 176 Stim-menverworfen und, obwohl mit schwacher Mehrheit,

diespDringlichkeits für das· Ferrhsche Gesetz,. ausge-
sprochen worden. Hierdnrchszist dieMöglichkeit »ge-
Igebe»n, daß über das Gesetz noch in dieser— Woche« in

l der Deputirtenkammer , endgiltig beschlossen werden
7 kann, und die Wahrscheinlichkeit erhöht, mit dem un-
: verkürzten Art. Z Klusfchliezßung der Je s u it en
. und »auderer»nicht autorisirter Orden von der Schule)

i zur Annahme zu gelangen. Was der» S e nat dazusagen wird, ist die Frage, welche dann irr-»den BUT:-
dergrund tritt» « "T»- »« » -

Der Brüsseler ~,Nord« liest den snordamerikank
schenx Politikern den. Text, welche gegen das Lesfeps
fchp ktlkekdcectyjfxlje Canalpxojects die Monm-Doctrin in’s Feld führen und« die »öffentliche Mei-
nung in den· Vereinigten Staaten—- .»auf UnkostenEnropcksszzu alamiren trachten. . Das Brüsseler
Blattwill tin spalledem nichts weiter, als ein. Manöver
der Anhänger-einer dritten Präsidentschaft Grantfs
erblicken. Es scheint, »daß die von diesen Leuten
genährte Agitation im Niedergange oder doch wenig-
stens im Stillstande begriffen ist, undsie aus diesem
Grunde das Gespenst politischer Verwickelungen her-
aufbeschwörem ·..«utn die Candidatur des, ·,,Besitzers
der «Conföde·ration« au’fs- Neue populäjx zu machen.Konstautinopeler Zeitungen bringen interessante
Mittheiluxigen und Actenstücke bezüglich der« Abselzung
Jssznxnil Pajcha’s, aus. denen klar hervorgeht, daßdie Pforte. in Aeghpten einen förmlichen, gegen die
Europäer gerichteten Saatsstreich inScene gesetzt
hat( Deszn Depeschen Kheireddin’s, Tewfik und
Jsmail,»in welchen den Betheiligten »der— Thron;-
wechsel angekündigtwird, geht ein oxfficiösex Artikelim »Vak·it« voraus, der die gleichzeitige Aufhebung

I des Fermans vom . 8.«J,uni «,-x873 motivirt. Es
: werden in demsekden dieVeiznicklnngen aufgezählt;
: Ein die Pascha Aegyptöiispnnd dasspjpttomanische
- Reich; gebrcnhx habe,..und deretfhauptsächTiGerAnFa÷
- »sz:.geii·annte«f; sgewesen sei, weshalbjx der
. Ministerjrathkkbeschlosfen habe, lteiiselben anskdensfeiner
) Zeit (I«851) Mehmed Ali ertheilten Ferman zu redu-
: ciren. Der Artikel schließt: »Die ägyptische Frage
:" ist sanft« Eli-Hei: regnen Bodens zki«kx«ickgiefühkt« und hat

durch zdberYascbende«diplomatische Geschicklichkeit ihre«
X« natürliche «TLösnng erhältens EDank dem "S·charffinn
des Snxxltgsxs Hishi-is» indexes-Sitten» Reife« Die i»
:·"· Aegypteiisz« gesährdekrivarenFmieder gerettet? ·· Essen?
-er«reicht»se Erfolg bedeutet so viel
-»toie eine ne ne E"r"ob«erznng»Ae"grj»p-
, ..tj»e.·.ii-·s· sGott möge die Tage· des« Padisclzah ver-
: längern lind seinen«Ruhm"verznehren.«" "

«
- . Präsident Hnyes fährt .»fsort, gegen dieBeschlüsse

der demokratischen Congreßniehrheit sein«-V e t «o einzu-
; legen. Wie aus Washington gemeldet· wird, hat der· der
: «Bill,.durch welche dieszBesoldung d.er"mit" dem Namen
- Marshals bezeichnetenkBeamten, denen obliegt, d·ier Wahlen zu überwachen, verboten«wird, seine· GenehL

: migung versagt» Das Repräsentantenhaus hat inn Folge dessen von Neuem über diese Bill abgestimmtp
. jedoch gelang es den Demokraten nicht, für die
: Bill eine kxzkMajorität zu erzielen, welche nothwen-
- dig war, nmÅdas Veto desxPräsidenten Hahes z·«n"
; beseitigen. " ·D"e·r·Bill·g-ilt daher jetzt als definitiv
; abgelehnt. »Der Präsident hat ferner eine« Botschaft
- an das Repräsentantenhaus gerichtet, in» welcher, er
; aus die Nothivendigkeit hi·nweist,·die Pesoldung »der

- Viarshals und Deputh Marshalsszn regeln. »

. Die persisthe Armee« zählt· unter ihren fremd-
: ländischen Jnstructoren bekanntlichnicht allein öster-

reichische, sondern auch rnssische Osfficiere Letzteren
: ist insbesondere die Ausbildung der »Cavallerie über-

. tragenzsund «,sch,e·inen» sie· ihrer Aufgabe » in vollstem
; Maße» gerecht zu werden, da, Wie der Londoner

- »Gl»obe« sich »aus Teheran melden· läßt, der Schah
kürzlich» rnssischeii Regierung seine« Zufriedenheit
mit den» erzielten Fortschritten zuerkennen gegeben
hat. VorKurzem nahm der« Srhah eineRebne über
die den russischen Jnstrurtionsofsicieren anvertrauten
Truppen ab »und, fandvsie ,,vor«zügli«chem«. Stande.
Neuerdings sind- iviederspdrei Kosakenosficiere Haus
derKaukasus-Armee geschieden nnd haben sich Behufs

Uebertzrittes in die persische Armee nach Teheran »be-
geben.- g ; ," « : ·-

ee Inland. s«
» porpnt,-22.« Juni. — Die Ncichrichtzdie in engeren

Kreisen bereits seit einiger Zeit verlautet hatte,
daß-der, CheskRedactenrx der Rigaschen Zeitung,
Leopold-P e tzzo ld ,-- demnächstv Von derRedaction
des gengBlattes zurücktreten werde, « ist seit »dem
Freitage voriger, Woche leider zur Jhatsache gewor-

den, wie das Abschiedsivort bestätigt, welches derselbe

in letzten Male von ihm· gezeichneten
Blatt"e-«-;«· ans-die Leser desselben richtety Mit diesem

wiederum: einer der bewährten älteren«
9Kämp»«j»·»» attsfffjener Arena «geschieden, in welcher mit
dem txt-I Wider des Geistes für das Wohlsvon Jund Land und auehsDerer gestritten
wird, welche die Berechtigung und denzNutzen dieses
Kampfes nicht anzuerkennen gewillt sind. Jn dg
Schaut dieserStreiter ist Leopold Petzoldein Ritter

ssszoiider Furcht und Tadel-gewesen, dessenxschildnie
seinen Fleck« getragen und «jsder’ derErfolge mehr wie
einen zu verzeichnen gehabt hat. Darum ist sein

MiiektfkttfszVorgeingsj den Ethik-Täter? mit lebhaftem
Bedauern zuspverzeichnen vermögen; doch zugleich mit
dem? Wuuschey daszzdie Aussicht sich ikkkkkxgg -«z;;·z392,
die-er in seinem -A-bschiedswvrtq- durehblicken läßt,
daß er, wenn auch auf anderem «Felde, fernerhin für
das Wdhlergehen dser Heimath thätig zu bleiben ge-
denke: ««Mög·e" in der Thnt"-Petzold- nuch ferner noch
wirkendbleiben für den Inhalt Alles dessen,·was er
als das legte· Wort »seiner Thätigkeit zinRiga so
treffend zu bezeichnen weiß,; wenn er« sein «Äbschieds-
wort mit« dem« Wunsche schließt: Gott segne mit
Tüchtigkeit, 1Muth, Einsicht« und Heimathstreue nach
wie vor die Männer Livlands, mit sreinerSitte und
warmenzHerzen »die Frauen, unt· Ordnung unt; Recht
das gefammte Land, mit rechter,«w·ahre«r" Christlichkeit
Familie und Haus, Schule und Kirche Livlandsl

—— Wie wir erfahren, wird der Ankunft des
Ministers der Communicationen, General-Adjutanten
Po s s iet, hieselbst zum Mittwoch dieferk Woche
entgegengesehen. Se. Excellenz beabsichtigt die Schiff-«
fahrtverhältnisse der spBaltischen Provinzen kennen
zu lernen und wird, nach der Besichtigung der Häfen
vbn Reval und Baltischport,»an. dem genannten Tage,
von Reval kommend, hier eintreffen zund von hier
mittelst des Post-Dampferss.,,Alexauder«, Odem Eimbaciy
fluß entlang, «"sden Peipuss besuchen. - » "

— Der frühere; hiesigej gegenwärtig in Würz-
burg den Lehrstuhl der « Chirnrgie bekleidende
Professor Dr. E. v. B e r g m a n n liegt, wie wir
hören, «an einer— Pneusmonie schwer krank danieder. »

»
- Durch deu Ministern des Jnneren ist am

14 Juni d. J. das Statut einer Sterbekasse der
Genieind»e« N· e u - K o i i· ü l l« (im Werroschen Kreise)
best"ätigt·"word·en.»« » «« , ·

s"—-v Der Gouvert1eiijents-Militärchef" "bot1«Livland,"
General-Lientenant S s i m o n·o w, ist auf! zwei
Monate« Krankheit halbernach Marienbad beurlaubt
worden. Ü « «

——" Der jüngere"Distritts-Jnsp"ector des 1."Bezirks,
TitulairrathBaron von V i eti n g h o f nnd der
jüngere Districts-"Jnspector des 2. Bezirks der Liv-
ländischen A«c"cise-Verwaltung, CollegiewRegistator v.
Voigt, sind vom l. Juli c. übergeführt worden, der
Erstere in« den ,2. Bezirk »und der Letztere in den I.
Bezirk der Liuliindischen Preise-Verwaltung.
««

—— Wie der·Livl.Gouv.-Z."zu entnehmen, hatten
der Priisesdes Wolmarschen Gewerbe«

»Wie kann«,.. so schreibtsdker Engländrzrs ~ein Officier
dav"onreiten, um seine Leben zu retten, wenn» er zsiehtz
daß sein Kamerad am Boden liegt» statt zurückzu-
kehrentspuud ihn» aufzuheben? Wenn je ein Fall",- so
ist dies-er für kriegsgerichtliche Aburtheilung geeignet.
Das ist meine Ansicht und, wie ich hoffe, die jedes
Soldaten«- - .

, " «Der Tod «Adele«Granzow’s. "

« · « ««
i

. ’ Ein. tiefes, Weh ergriff alle Kreiseder kunstliebetiden
Bevölkerung Berlinszkals AnfangsJuni v. J.-;·di«e
Nachricht fich verbreitete, daß, Adele ,Grantz,ow, die
snicht allein in. Rußland gefeiesrte Prima»Balleri-na,
der Stolzalier Freunde-der cho,reographischen«K.unst,
plötzlich und jäh ausihrem so ersolgreichen Wirkungs-
kreise gerissen wordenpundspeine berechtigte zMißstinik
mung griff ·Platz, »als bekannt wurde, daßzdiez so
reich begabte Künstleritrs das Opfer einer C.u-rpfufchie-
rei geworden. Der Hauptacteur in jenerxckragischen
Affaire, Herr-Heinrich Becken ~Jnh»abe.r und»Diri-
gent der vom Staate approbirten Heilanstalt fiir medi-
cinische und chirurgifchik Heilgymnastih Orthopädie
und Masfage« in Berlin, estanddieserhalb -am
Juli unter der Anklage der fahrlässigen Tödtung
von der S. CrimittalsDeputation des Berliner
Stadtgerichts Nach der-Anklage betreibt der Ange-
klagte, vonspProfesfion Schreiber, seit 1852 die; Heil-
gymnastik .Nachdem- er u. einen Tobsüchtigen
durch Heilgymnastik und kaltes Wasser— angeblich
wiederhergestellt hatte, begab ersficsljxniit einem Passe,
in welchem er als.,,Studiosus« derzNaturkunde« -ver-
zeichnet war, nach Dresden »und» von da nach. Berlin
und absolvirte hier in Kaltwafferheilanstaltewg in
einem Jnstitut für— schwedische Heilgymnastikk und
durch dreimonatiges Hören anatomischerspund physio-
lvgifcher Vorträge» seine» ~medici.ti·ischen Studienlh
Als Leiter eines heilgymnastischenxJnstituts in Kasfel
sind gegen ihn in der Zeit vonlBsB bis 1862
mehrfach Anzeigen wegen leichtfertiger Crsztren einge-
gangen, denen indeß eine Folge tricht gegeben worden
ist. Jm Jahre 1859 erhielt- er auf Grund der
dentschen Gewerbeordnung die Ekkauhniz sejnshekk
gymnastisches Jnstitut nach Berlin« zu vexlegekk Die
32 Jahre alte Adele Camilla Grantzow hatte sich
während ihres Berliner Aufenthalts in die Cur des
Leiters des dentschen Reichs-Gesundheitsamtes, Geh»
Rath Dr, Struck, der bekanntlich Leibarzt des Fürst»

Bismarck wer, begeben »uned. .dieviel.lxen,- auchsxwegen
eines» ,-«an ihrer-linken gBadeYauftretenden flechten-
grtigen Auszsschlages;iiIsI:1-:1.IsRatlxzgefragds Dir. Struck
verprdnetex Salbe-I: zum; Eiuresben und: schließlich bei
der »Ungedxkld« derjPatiezitinsp eine «»Bade.c»ur.» Am, 27.
April »machte» Ad»ele,.·Grantzotp, da» sie spam g;1. Mai
Berlin verlassen,rnollte, »der»-i»h;r.zbekannte,n Tochter
des: Angeklagten einen Ab·schieds,ls,esuch. Den ·;Ange-
klagten selbst hgtte sie gslegentltchETULIECLUVHDIO Aus
einem. im Jahre 1875 gehabtenszStyxzcauf der Bühne
veranlaßt TUTTI-gleichfalls kennen ..gelernt, sie erzählte
ihm Dis-U. iehrepxsFlechte m! ihrer Weide; und: xder ,Cup
in Schlattgenbadz die ihr Dr, Struck angerathetn sie
zeigte dem· - Angeklagte« «« auch ; gleichzeitig, das; locale
Uebel und erhielt-von diesem-den» Bescheid, dexß sie
destoegensgarnicht nach, Schlangenbadzzisc gehen brauche,
sondern-»von ihm-sehr;bal,d» von-dem Ucke1befreit-wer-
den würde. Hierauf ;--stac·h» er ihr-· mit» einem-
wahrscheinlich nicht ganz reinen »J——« Mzesserstich wieder-
holt in die Ausschlagsstellkz - so -daß Blut floė Die
Operation wurde «am»29. April wiederholt und bei
dersletzteren erfolgte reichlicher« Bluterguß, den der
Angeklagte unter» ·,Antvendung seines» schmutzigen
Schwammes-,. der; der Kranken Ekel erregte, stilltenEsfolgten nunmehr bei der Patienten Anschwellungen
des linken«Bein»e·s, Vereiterungen--»zdes Kniegelenks,
Uebergang der Eiterung auf die rechte Seite; sie
mußte AnfangsJunijin das Angustahospital über-
»geführt«werden,» und dieAxerzte schritten am 7. Juni
Mittags zu dem Ietzten Versuch, der Tänzerin das
Leben zu erhalten,- indem sie eine Desinfection des
Eiterherdes vernahmen. .Bek dieser »Operation ist
Fräulein Grantzow noch an.- demselben Tage in der
Chloroform-Narcose in Folge von Herzlähmung ver-
storben. Der Angeklagte seinerseits· hatte—·»ur·sprüug-
lich zu einem recht yeriverflichenNtittel der Verthei-
digung gegriffen, indem et Der» gefeierten Todten
unmoralischen kLebenswandel nachsagteund behauptete,
daßsrei in» St. Petersburg unehelichgehvren habe,
und die-Sache so darstellte, als.sei eine anderweite
Blutvergiftusng der Anfangspunct der» Krankheit ge-
wesen. Diese schmutzige Beschimpfung— mußte der
Angeklagtezin der Audienz fallen lassexy -nachdem er
durchkdieam Z. Januar 1878i in Blankenburg statt.-
gefundenexQbdurtion belehrt worden war, daß die
verehrte-Tänzerin als sittlieh unverletzt gestorben sei.
Dagegen hielt der Angeklagte die Behauptung auf-

recht, daß; vielleichtzeiii «Sodaba«d, »welches- Fräulein
Granzows auf eigeUesFaUst nach», der Operation » vor-
genommenk das tragische Ende herbeigeführt» habe,
und» bestritt.eiiisch«ieden, daß. die von ihm vorgenom-
mene Manipulation irgendwie dazu beigetrag en habe.

Als Zeugin fungirte»· zunächst die Diakonissin
FrL Rehnke, die FrL Grantzow·;izm. Angustahosspital
z·n-.. pflegen ;.hatte.» Dieselbe sdepotzirte »Folg"»e"ndes;
AdeleGranitzow -habe ihr erzählt, das der·-Angeklag.-
.te nach Besichtigriitg derFslechte an zdjer Wade geäu-
ßert habex Fräulein, das ist eine Blutstockung im
Zellengewebqxwelche nichts auf sich hat; ingqht
Tagen stelljexich Sie vollkommen wiederherJtDarauf
habe Beckerxan -zwei oder drei Tagen indie Flechte
hineingestochen und Blut herausgedrückt »Die» Be-
hauptung des Angeklagteiy daß;»-Frl. Gran-how» eine
auffallendschrublischy bleifarbene Haut gehabt, bestritt
die Zeugin isentschieden," behauptete. vielmehr, daß
die Haut selten zart und rein gewesen sei. ·--Geh.
Rath. Dr. Struc·k: Jch habe FrL Grantzow nach
ihrer. Rückkehr aus Petersburg, wo sie an einem
Typhus erkrankt war, bis zu- ihrem Tode» behandelt.
Sie erzählte, daß sie »eines: iDruck inde.r«, rechten
Seite zurückbehalten habe und drang selbst auf Unter-
suchung. Jnihren Krankheitsangaben war- sie etwas
übertriebemsehr zum Weinen» geneigt, undaxls sie
mir die» Flechte an der Wade zeigte, »war- -sie » sehr
ängstlich aber da es ein einfacher Hautaussschlag war,
suchte ich siezu beruhigen, indem ich ihr ein Bad
.anempfahl.s Inzwischen verordneteich ihr Zink- uud
Theersalbe, die sie aber nicht anwaudte, da sie sich
davor ekeltezAm 30. April wurde ich zu FrL Gran-
tzow gerufen. und hat mich nun das gebotene
Bild erschreckt. Troß meiner reichen Erfahrung
habe ich etwas « Aehnliches von acuteni Auftre-
ten einer solchen localen Krankheit nicht erlebt.
Zeuge theilt nach genauer Beschreibung des Krank-
heitsbefundes mit, daß ihm Frl. Grantzow von der
Anwendung eines schniutzigen Schwammes gesprochen,
vor dem sie sich geekelt habe. EitxefJnfectione durch
Bacterien sei möglich. Daß Flechten »in dieser
Weise geheilt: werden, sei ihm nicht bekannt, eine
Blutstockung in dieser Weise durch» chirurgischen
Eingriff zu. beseitigen, sei— «; wissenschaftlich nicht
berechtigt. Die von den ,A«etzten schließlich vorge-
nommene Operation sei, als » letzter Versuch nöthig
gewesen, dasonft der Tod ssicher nach vierzehn

Tagen eingetretetrspiwäre.· ·« öikztkicher Wissenschafk
hat» Es» speergtjves Eingriff-se» dies. xAxkgskkggtksx »dieKrankfhezit hervorgerufenzz wodurch « eine Jnfection
exfplgtszkei. Ei« esrkzx jiviikde die? Einschnitte» ohne
gleichzeitige sSOesinfectionj · tnits Carbolsäure nicht
gemachtshabenx J- Befckzzy «» so »e«rkräirte schließlich
Dr, »Struck, habe Htvahrscheinlikh szixicht gewnßt,"«tsoa·s
er that; er gehe eüberhanptszin Allem, was er behaupte
zu wissen undzu können, Tfo hlisxid .,und seltsam. vor,
daß man an« «seiners» objeetWen Urtheilsfähszigkeit
in mediciuifchen YDingeii. ztvesfexln »mü·ss"e,s«" undsper
erwähnte» dabei« beispielstreisz »der«».;;2lngkklagte
Cholera mit Gymnastik « behandlez Die; Jnbrjgetr
Sachverständigen, » Sanitätsrath Dr, Küster «» nnd
Geh, »Mein-Rath, Dr» z Werks( »zkgix»jeusz,s»zkx zzceikhekikErgebniß bezüglich der. ·S»chxkldfr·agez « .,Dieesz»«1"1br.igen
Zeugen tvaren von derslnklage vorgefüh7rt« als Zen-
gen der . von · dem Angeklagtenz betriebenen »Eur-
pfufchereiz »von ihnen mußten jedoch Einzelne zugeben,
spdaß sie mit gutem Erfolge die Beckersche ljsnr durch;
gemacht «h»ä»t»ten,» Rührend war. die commissarische
Aussage der Schwester der« Verstorbenen über die
von Letzterer . crduldeten Schmerzen. Staatsanwalt
Lehmann hielt die Schuld des Angeklagten nach dein
Gutachten für vollkommen erwiesen. Peiszder Straf-
abmessung komme in Betracht» einerseits, daß d«
Angeklagten nicht auscEigennutz sondern aus Gefäk
ligkeit gehandelt habe, anderseits, daß. fclzoki kTUM
mehr eine Fahrläffigkeitz sondern die höchst« FAMI-
lität vorliege. Er beantrage deshalb zwei Jahre
Gefängniß. Der Vertheidigey Refskssidakikis D!-
Grelling, pladirte in sehr gefchickter Weise. TIIf»Ukchk»-
schuldig, indem er nachwies, daß zWkfcheU de! THEA-
keit des Angeklagten und dem Tode ein nachweisba-
rer Caufalnexusnicht bsstehh »VTCIMEHT; ans der
zwischen diesem Anfcitsgk UUV AUZSTUSSPUUUL »tie-
gegden Linie zahlreiche Ursachen des eingetretenen
Todes constatirt werden, könnten. Der Gerichtshof«
Vekukthsixte nach kurzer, Berathung den Angcklagten
Wege» fahrlässiger Tödtung zu drei Monaten Gefäng-
ni÷ Er erkannte die« Fahrlässigkeit darin, daß der
Angeklagte, der sich. selhst als sz,,Sachverständiger«
gerne, in einem solchen Falle, tno er »die« Jncision
an einer»Ste;le,,d«se-»s contplicirten »Vene·nnetzes vorge-
nommen, es«unterlass·«·en,shatte,- gleichzeitigsz die vorge-
schxiebxxsfwppksigfectipvsmittxl anzuwenden— . c c
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V "·e·r· ein s und des Gesdngvereins ,,L O d C· T «-"

kr e i s« den livländischeü Gdüverneur mittelst T«-
legramms vom 18.—·April- d. J. SSVEMV St— Kaiser-
iicheu Mai-stät auiaßiich der Verehrung des Lebens,
St. Majestät . den Ausdruck de! MUUUTSUHCFUESSIT
Gefühle« dieser Vereine zu Füße« ZU lesen·
Kaiseuiche Msjestät hat Allerhöchst zu· beschleun-
mhkszdem Wokgmkschen Gewerbe-Verein» und dem
Gesangvereiu ,,Liederkreis« für die svon ihnen-irri-
Tejegkzmm vom 18. April d; zumkszAusdrucke gez-z
brachte« treuunterthänigen Gefuhle spzu danken. ««

— Das 8-., 9..und10.Heft der B alti s eher:-
M «, » zks s ch r if t sollte in Rigagm Sonnabend «

vmäga Woche ausgegeben werden. ; A »· «
.-Die Miuisterieii des Jnner und derFinanzen

verhandeln, wie wir in der··,,Neu«e»nBeit« lesen, wegen
uebertragung der B eh e i zu n g-s-· und B, e,--
Ie u eh t u n g s sko st e n für die Gefängnisse in den
Städten auf das Reichs-Budget. ,

« Wie die ,,Rusf. Wahszrheitfi erfährt, beträgt
jzfdiesem Jahre die Zah lde r koszp f st e u e r-
pflich tige.u P e.rs o.n esn.26,147,454 und
die verauschlagte Einnahme 55,000,000 -Rbl. .

« Iq Pktnqn schloß, » wie die -Pern.·«Z. berichtet-
das G hm n a si u ni am 16.;d. seiu"e·-’Schulthätig-

keit für dieses Semester« mit Ertheilung der halb-
jährigen. Schulzeugnisse und Entlassung der;Abitu-

rienten ab. 7 Gymnasiasteif und 2 Externe hatten
sich der Prüfung unterworfen ;·" von Ersteren haben
6 das Examen bestand·en, und für einen ist bei dem
Curator des Lehrbezirkes die Genehmigung zur Er-
gänzungsprüfutig in der ruffischen Sprache nachge-
sucht worden; von den Externen hat Einer die Prü-
fung bestanden, der Andere nicht. « ·
. Ju Ykeusvntg ist, goie der ,,Reg.-Anz.« meidet,
am 18. d. - der C o n v e n t der Oesekschen Ritter-
schaft eröffnet worden. s,

St. Zielet-Sturm, 21. Juni. Nachdem die Truppen-
theile, welche zum Bestande der ehemaligen activen
Armee gehörten, infs Reich zurückgekehrt und auf den,
Friedensfuß gesetzt sind·,«swird auf Allerhöchsten Be-
fehl Seiner Majestät des Kaisers die e l d - V er-
w altung dieser Armee aufgehoben spund
Behufs Abschlusses der Gefchäfte nnd Rechnungen
derselben in Odessa eine zeitweilige Commission ge-
bildet. — Der zeitweilige General-Gouverneur svon
Odessa, General-Adju·t»ant T o d« Ijse b« e u

, ist mit«
Enthebung vom» Posten des ··Ober-Commaiidirenden
der nun aufgelösten activen Armee zum Mitgliede
des Reichsraths ernannt. —- Wie- der ,,Russ. Jnv.«
meidet, ist der Chef der Ober-Jntendaiitur-Vertzza»k-
tung und— OberintendanksdessksKrldgPNiinisteriunszxg
Gei1eral-«Ad-jutant, JugenieuswGeiieral Ka U fTifåkHsi
its-a n n 2 zum Gehilfen des Genie-Wesens undfziis""zl:

seinem Nachfolger derbisherige EJntendant der Armee-
und Bezirks-Jntend.a"nt des· St. Petersburgerx szMi·l«i-«
tät-Bezirks, Generaläkieutenant Szk w, o rzzo er-
nannt. —-—..Gerüchtweife verlaufen-Graf J g n a tjew
werde demnächst nach- StLPetersburg sp zurückkehren»
und eine« hohe« administraiiven Posten( erhalte-c« «

—- Deraußerordentliche Gesandte des Kaisers.
von ·D"eutszschlaiizd, Baron voir"««A lv e n s l e b e n,
ist von hier-ins Ausland eVHsTEilk-i:;:-

- Wie die St. P. Z. nachden »Nowosti« berichtet,
ist das Finanz1ninisterinm, bei feinen soristigen Mühe-
waltungen um die Entwickelung derSchifffahrt
und des Handels« auf den. weniger bekannten Binnen-
gewässern,« gegenwärtig zu einem wichtiger: Beschlusses«
gelangt. Der Obi, auf dem dieszSaridbänke- Hin-

dernisse für eine wünschenswexxljeskFrachtbeförderung
darbieten, wird im nächsten· Jahre von einer beson-
deren Expedition befucht werdet» GEIST! h0Upkfäch-
licher Zweck es fein wird, bis auf zweihundert Werst
von der Mündung, bisObdorsk hinaufzk das Fahr- «»

wasser zu sixiren ·«un·ip»,di«ese·IStadt zxt »O"T"··k1OM«-»Depot-
punct zu, erheben. ««.Personalbestande"" dieser
Expeditiom für welche» bereits »die Summe von·
63,00·0 Rbl. asfignirt worden ist, « sollen Hydro-
graphen, Steuermanns-Officiere und mehre Personen.
gehören, welche Seemannsschulen absolvirt haben: ihr
Leiter wird OberstMoissejew fein. Auch sollen ,
Officiere der Wege -Communica·tion hinzugezogen·
werden. Zu einer Recognoscirung um mit dem
Charakter des Obi-Flusses überhaupt näher bekannt«
zu werden, begiebt sich Oberst Moissejew schon jetzt
auf einige Monate zu jenen Gegenden hin.

—— Die Billets für die Seh üller
de r G h m n as i e n und Progymnafiem wie sie
gemäß der neuen Vorschriften für die Beaufsichti-
gung derselben außerhalb des Schulgebäiides festgestellt
worden, sind in diesen, Tagen zur Vertheilung gelangt.
Sie haben die Form von Büchelchen, auf deren
kUUeter Seite der Name des Schülers, sowie des
Gymnafiiim oder Progymnsinmj das er befucht, an-
gegeben istz außerdem enthalten die»Büchelcherc dies«
besagten Vorschriften. .

Ju Moskau wird Seiteus desiQberpolizeimeisters
Koslow gegeuUebertretungen der letzterlasseiien Poli-
sei-Vorschriften mit ungewöhnlicher Strenge« einge-
schritten So entnimmt die russ. Most. Z. dem am
19-»V- M. » erlasse-neu Tagesbefehle des Oberpolizek

MONE- daß der Bauer Stepanow,· der bei einem
DiebstThks auf frischer. Spur dingfest gemacht wurde,
ganz JEAN-eben« von« der ihmbevorstehenden strafz
Uchklkchklt Behandlung, einem f. e. ch- sur o n a H? -«"«

ch II! PFIIiEAtreste deshalb unterworfen wird, weil
er ubetfuhrt werden«konnte, ohne« die« dirzrisgehörige

Erlaulzuißkeiijisen zgeladenen ziltebolvevc und eineAiizahl
Kugeln··bei- seh? getragen Izu haben. · «

·"

Au! gikw,-21. Juni, wird der ,,Neuen Zeit« ge-
meldets «Wie««gerüchtweise verlautet, find· im Ta-
raschtschaschen Kreise Hinter· den Baxtzfjt ·in· Folge-»der
erfundeisensjiachrichtszvoü einer tieüeii Landöerth"ei-
lung Unru hen vorgekommen. «. ·

DprpatsrhznkzcouveruementsisGynuasiuuf
«« Mit-dem Zeiigiiißfisder ,Reife wurden zum dies-

. jährigen sJohanniskermiriT aüs der Selecta. s des ,-;T«)··,o.·r;-
patschen GouverwGymnasium entlassen. , ·

·

a) nach bestandener vollständiger Prüfung: «·»

I. Axvid Jo han"n»s·.·.o;""u,, gebürtig«aus· Dorpatz
ev.-luth. Conf., 17V, Jahraltzzbesuchte die Anstalt·6sx,s
J.,·Prima rund Selecta IV, J., Zeugniß Nr. Ioum
Isaria, beabsichtigt iu·Dorpat · vergszleich endesp Sprach-
Hwissenschaft zu studirem « · « «« «

L. Alexander Kr ö g e· r, geb. aus Dorpat,«·ev.-
luth., Conf., Isskzz Jahr alt, besuchtes··d·"ie··«Anftalt"
IV, J.,« Pr. u. S. IV, J., Zeugnißj Nr. I, be-
absichtigt in Dorpat Medicin zu studireni " »

Z. Eduard Finger, geb. «a:-«2EP"·ernau, -e»v.·--
luth. Conf.,»1·8JX,·· Jahr alt, besuchte die Anstalt
9 J., Pr.. S. w, J., Zeugnis. Nr; II; beabsich-
tigt: in Dorpat Medicinzuxsstudirenx « «

· Hi. IHermann ·vIo·n-G»lasenap-p,«geb.«-a.-Liv-
land, ev·.-"lu·tjh".Conf., 19 Jahr alt, besuchte die An-
stalt 9 J., Pr.» u. IV, J., Zeugniß II,
beabsichtigt in Dorpat Jurisprudenzs zu studiren.

«· 5.«- Eduard König sfzeldt,"««··"geb. a. Dorpay
ev.-luth. Conf., 2174 Jahr -.alt,« besuchte die An-
stalt b; J., Pr. u. S. III, - J.,» Zeugniß Nr. II,
beabsichtigt insDorpat sMedicin zu« studiren. . «

s. Qscar Lezius , geb. a. .Livlatid,· ·szeb.Y-"lu«th«.·
Conf., 1·7’I, Jahr alt, besuchte« die Anstalt '7’I, J.,·
Pr. u.·;S."1«I, J., Z«eugniß-.Nr.«II, beabsichtigt in
Dorpa·t Medicin zu studiren. ··

, · .

7.··Niciolai von«··sk·i·i·lieznfeld, geb. a. Per-
nazu·, ,.·ev.-·l·uth.· Conf., « 2·1·»··Jahr· alt, besuchte die
Anstalt 3«I, J., Pr. u.;S.,1’·I2 Zeugnis· Kling-II,
beabsichtigt in Dorpat Jurisprudenz zustudirein s -

f « 8.»Axel Oehrn, geb. a. Livland, ev.-luth.
Conf., 17 Jahr alt ,· besuchte die Anstalt 5’I,
J., Pr. u. S: I-I", J.,« Zeugniß Nr.-«II,» beabsichtigt
in Dorpat Medicin zu studiren.

- s. Leonhard Ballen, geb. a. Livland, ev.-luth.
Conf., 197I- Jahr alt, besuchte die Anstalt 8 J.,Pr. u. S.

III« J., Zeugniß Nr. II, beabsichtigt ·in Dorpat
Philologie zu studiren. · »

» «
..1o. rGidepui Ninus, geh. Saus. -Est1a«d,

»sev.«-lut1lz·. Cku,f.,··.",1-·8 Jahr alt, besuchte die Anstalt
I6 J.,"«P·r. u. SYPIiZeugniß Nr. II, beabsichtigt
ss-iiissssz·sDor·stat" « Thexnlogixekxfkzülsjs studiren. » ··

» » ·»11·. Claudiusi you Samjszoki khimnijejsplzz
stj.ern·a, ge»b.,·a. St. Petersburg, ev".-luth. Conf.,
20’I,.. Jahr alt, besuchte die« Anstalt. 84I2 J» Prtma
u. Selecta III, J., Zengnißs II, sbeabsichtigtjkin

»; ,Dorpat;j-·Medi-c?3sz1 zu studirew · «

··

:
» ·1»2. ·Paul«Schnieling,· gebürtig ans Est-s Tand; «Teb.--«"lu-th.' Conf., 19«I« Jahr alt, besuchte«

die Anstalt 8 J., Pr. u. S. 11I- J., Zeug-
n·i÷-.·Nr.« .·.·I.I·I,.. beabsichtigt Auslande Qzekoiiisomie zu·

isstudirensissp IS'-ZEIT!- Ls Es· · «:-s«:.;; » ».

13. Woldemau Sch ach» gebürtig· »aus dem
Gouvernement Or·el·, s eo·.-··l1·1th·." Conf.,· 19 Jahr
als besuchte die Anstalt 7 J., Pr. —u. S. III« J.,

.Zeu;g11?jß9K-«I1; begxssixhtigt ins« D9tpgt..-PhElvl vgiek.
zu studiren.

ist-Philipp S tr an ch , gebürtig« aus St. Pe-
tersbiirgxsiebkluthi «Eonf., VII; Jahkr alt, besuchte
die Anstalt 4· Pr.· u. S. III, J., Zeugnis
Nr. II, beabsichtigt« in DorpatTheologie zu studiren.

15. Gustav Ta mm a n, gebürtig aus Jamburg,
ev.-luth·.I-Conf·k)T IS: Jahr alt, lzeitizzchte jdie ÆMxalt 71I,
J., Pr.«u."1sI, J., Zeugniß Nr. II, beabsichtigt
in Dorpat·Phhsik« zu, studiren. · · · «-

16. Ritdolph"T"h«a·l, gebürtig aus«DorI)at, ev.-
luthg ·C·onf., -18·’I« Jahr alt, besuihte die» Anstalt
III; J., S. III, J., Zeugniß-Nr. II, .-beab- ;

sichtigt in Dorpat Geschichtezii xstudj—t.·en. · .
17. Paul · v· o n· Tid ebö hl, ··g«ebür»tcig · aus

Liv·land, evxluthj Conf., 20’I2 Jahr alt, · besuchte
die Anstalt 5 J., Pr. -.n.-— 1«I,J., Zeugniß Nr. II,
beabsichtigtMilitair zuwenden. c« »- -

1·8. Adalbert To mberg , gebürtigszaus Estland,
ev.-1uth. Conf., 17114 Jahr alt, besuchte· dieAnstalt
6’I2 J., Pr. u. S. 1’I, J.,-Zeugniß Nr. II, beab-
sichtigt in Dorpat Juirispritdenz zu studiren.-«

b) nach bestandenerErgänzungs-Prüfung im Rus-
1 en: . . - : .ssch19. Stauislaus M’««i e r z h n s k»i, gebürtig aus Po-sen, röm.-kath. Conf.,21 Jahraltztrataus der Unter-

Prima des Mariemcsjhmnasium zu Posen am 29.,
— Juki 1878, bestand iksih Matuxitätsapxafung uiitst
Ausnahme xdes Riiisischeu ssainx Dorpatschenk Ghyniax
sium im Deeembe«r»1H78·al·szs Externer», besuchtespdarz

:

auf die russische·Abth·eilung· der Selecta, Zeugnis
Nr; I, beabsichtigt· in » Dorpat Landwirthschaft zu
studiren. . , - » . · · .·

20. Leonhard v on F or estiey gebürtig»aus Dorpatz ev.-luth. Conf.,. 21· Jahr· alt·, b··e«-»
suchte die Anstalt 10 Jahr, Prima III; J., bestand ·

Hdte Maturitäts-Prüfung» mit. Ausnahme des Russi-
Ischensini December I87·8, Zbeksuchteslikrauf die russische
Abtheilung der Selecta, Zeugniß Nr. II. -

21. Maximilian Tobien, geb( ans Don-at,

evsluthk Spuk. 2·1"«I.·Jahka1t, besuchtedieuustaitti Jahr,
Primsi Pl, Jahypbestand die« Matur«i"täts-Prüfung
mit Ausnahme des Russischen iin December 1878,
besuchte diirauf die russische Abtheilung der Selecta,Zevs»tß.iNt---1ki »

« . ·

22z Wilhelm« sszC onra di, geb. aus Kurland,
««ev.-luth. Conf., 191s, Jahr alt, früherer· Schüler

des Mitauschen Gymnasinm," a1·1"·««w·elchem "er
im «December 1878 die! MaturiiätskPrüfung mit
Ausnahme des Russisehen bestasndj besiichtedarauf die
kussische Abtheiluug der« "Se«1e«"ctaj· des Dokpatscheu
G9111U4fTUM- Zeugnis Nr; .II-.. « « . .

·«

Das Zeugnis; z der Reifeerhielten die Externenx
a)sz-nach«3TIT7-bestandener vollständiger Prüfung: «

«; -,.2·;3·; - Eaesiatsizzxi He l i l osüs -sky-,- sgebqkaxsss d. G. XVI-l-
»·»tawa«, inosaischen Glaujbesziis,iszss20ks«s "JJJahr» alt,
tratsuus der Secunda des Pyltawaschen Ghmna-
sinnt: Txim December I1875, beabsichtigt! « in « Dorpat
sMedicin zu· «st1idii:"en. ·

24. Wolf Feu e r sie·in,geb.,a.·Ch!sxsson,«mosai-
schens Glaubens, 303s«-Jahr.k-alt,« trat 18-7·s3«aus »der

Prima des-»» Cherssoiischeii Gynuiasium, studirte in
TBern Medicin und promovirtefssaselbskzuzn »Dort-II

«« »der Niedicin , beabsichtigt E» in ssD«o«rpatk-«s«s«sUJiiebic-in"s T-- Izu
studirenssk .- . - f « ;.·«:

«—

» « Läysllextznder Msohrfeldt, geb. a. ,»Estland,
-«ev.-lut"h. Cotifz 22««I« Jahr alt, tratüsszsö aus— der
Revalscheii Kreisschiily beahsichtigtin Dorpqt Mathe-
matik zu studirem « I "«-- «

26, Witolid Morzyiiskh geb. aus d.em.Gouv·.
.Kalisch, röm.-ka"th.--sC-onf., 18’I- Jahr alt, trat am
98.-Februar 1879 aus· der-Unter-Prima des"-Mar-ieii-
Gymnasium ·.·zu «P»vsefn, beabsichtigt in das Rigasche
Polhtech"nikuni" einzutreten. »» « ·

·»

·»
M, Ernst Reinss en, geb. a. Livland, ev.-luth.

«· Conf.;· 201I4 Jahr alt, trat im December 1876 aus
Hder Secunda des« Rigaschen Gouvernements-Erm-
s««»’nasiun1,· beabsichtigt« in DorpatiJurisprudenz zu stu-

·2"8"·."j«El·»ias·Ron1m, geb. a. Wilna, mosaischen
Glaubens, 2«1·«]« Jahr alt, trat im Januar 1878 aus
ider VI. Classe des. Rigaschen Alexander-Gymnasiutn,
beabsichtigt in St. Petersburg Medicin zu studiren.

b) nach bestandener Ergänzungs-Prüfung im
Rufsischeiu ·

«

, 29·. Friedrich H offma n» n, geb. a. d. Canton
Glarus, refornx Conf., 23 Jahr alt, trat im April
1872 aus der Secnndär-Schule zu Glarus, und

bestand dieiMatiiriHtäts-Prüfung mit Ausnahme des
»«Riifsischen am Dorpatschen Gymnasium im December
»1878. « l sz -· · -

, a) nach bestandencr Ergänzungs-Prüfung: in den
daltenssSprafchenz . · - ·

« « "30;·-·"Weoldeinar »E·eck,«geb·. d, G. Kiew, ev.-
«.«-lti«th. · "Eonf.,« Jahr»alt,· abso1virte· im Juni 1876
jdik Neqikgecvkheisxxizxjg deIr1S.t. Peter;- uiid Paurschure
in Moskau. .,s»,;— · · z; · » .

Als« Wassm Wka s s i ljZ IV· ,«"«geb.s««"a.xSt. Petersz
«·b·u"rg,« sorthxgjrssziechså··"Co1if.,· IN« · Jahr alt, absolvirte
im Juni 1878 »die Real-Abtheilung· der Reformirteii
Kirchenschule zu·St. Petersburgazs . · .

J 1Mang»i·gsalsztigkis. i
»Im spie Eugländer asstifinsd . sinds. dpch esskiiij »viere"u

überlegen. Folgendes-z Placat,« welches in
den Straßen von London« stangesschlageir war, giebt
wieder einen schlagendensz iBeweis i davon; »O« i·e
K u nst de s B e t"t«e«l«n"s""" in s·e"ch·s,·»"LectFionen.«

·-DerzProfessouJLazarus Ronney gieht di«e"Ehre,
einem geehrten Publicum anzuzeigenjdäß e"r"".ein-Colle-

Ygium gegründet hat für· den theoretischen undpraktischen
iUnierricht im Betteln. Jede anständige« Person von

gewöhnlichem Verstande kann sichzdujchj einen Cursus
von nur sechs Lcctionen in den Stand seyen, auf

Kosten des Publicum geiiiiiehlichsorgsklos zu leben.
Die Bedingungen des Professors isindzs sehr liberal,
auch nimmt er für einen mäßigen Preis Kinder sin
Pension. Die·»s.szs,einer Sorge anvertrauteii Kinder»
iiierden unteripisefen, alle mbglichen Gestalten anzu-
nehmen,- und ;z«wa·r. ohne Gefahr für ihre Gesundheit(
Gegen einen angemessener: Preis werden ferner« die
besten T-Straß-e"n· in- dens wohlthätigen Stadtvierteln
»nachgewiesen.». Der; Professor Ronneh iskreichhaltig
versehen mit AttestenYuiid täuschend nachgeahmten
Narben und Wunden- aller Art. Jntelligente Frauen
und sonst geschickte Personen könnensfür ein Billiges

täglich Zwillinge erhalten, die zur «Ausbeutung"
der Straßen durch» ihre Aehnlichkeit vortrefflich ge-
eignet »sind. Auch« liefesrtsder ProfessouiHunde für
Blinde, Krücken, Verbäåidt Hpsspkurz Alles, was« zum
Betriebe kder JndustriedesBettelns erforderlich ist.
Alle Aufträge; site» die Provinz gwerden zprompt - nnd
verschwiegen ausgeführt: 21 Prinzeß Street,·St.
Giles.« ·

,

Ue u Syst« gjkkse . .
Wien, 4; Juli I(22L:----J«i«xi-1"B7LTEI-JBie Hspolektische

Correspondenz« meldet aus« ·»·,Fo«zäsantitiope»l: jxDie
mehxfachstxl Kundgebungen sz · , ». zdie
Berufung Mahmud Nedim’s in die reicht
beabsichtigt sei, haben« . bzeruhigend gewirkt-« Die.
sAbreife Mahmudiswird in »der nächsten Woche er-
wartet. « ·: - ,

Eint, Z. Juli (23. JUni).·-·:·;·Einschließlich des»
gestrigen Wahltages sind vukn szsösAbgeordneten 266
gewählt, wovon 137 «Lib"eral«e,x130· Confervative und
Nationalr. Die Liberalen verloren 38 Stinimen.

Jm steyerifchenTWahlbezirk Leibnitz ist am Montag
Stithwahl zwischen dem Minister Stremayer und

«Dr. - Magg. »Die verfassungstreuen Großgrundbe-
«sitzer Niederösterreichs nehmen die Eandidatenliste

des verfassungstreuen Wahlcomitös an unter Ableh-
nnng des Antrages, ein Compromiß mit den Con-
servativen einzugehen. lLondon, Z. Juli (21. Juni). Der Correspow
dent der »Daily News«· in Rairgooii berichtet von
neuen politischen Massenmorden, welche auf Befehl
des Königs von Birma vollzogen worden seien.

»« London, 4. "Juli »(·22.»Ju1»ii). Oberhaust Lord
···Eadogan erwidertszsjauf eine Frage Lord Kiinberlerysl
Soweit Nachrichten » gingen, habe Cetewayo uichtsBehufs eines definitiven«·«Friedenss.chlusses gethan.
Eine DepescheiLord Chelmsfords vom B. Juni mel-

«det: CetewaytfsBoten gingen· am 6. Juni an den
König mit einer Botschaft zurück, worin ein Beweis

Tdes aufrichtiger: Friedenswunsches verlangt wurde
«als Beweis werde die ,soförtige Herausgabe der er-
benteteu Kanonen und. des Viehs erwartet; außerdem
das Versprechen, die erbentetensWäfferi zurückzugeben;
ferner» soll er« sofort in das, britische Lager kommen
und-als Zeichen derUnterwerfung die Waffen «nie-
derlegen. Jn Erwartung der Antwort seien- die
militärisehen Operationen eingestelltz sobald Eete-

-wayo die Bedingungen· erfüllt habe, würden während
»der Unterhandluug über den definitiven Frieden alle
Feindseligkeiten eingestellt werden.

»

«

Perpillen, 4. Juli (22. Juni), Abends. Das
Haus der Abgeordneten» nahm die Art. 2 bis 6 des
Ferrryschen Entwicrfes san, welcher die Verleihung der
Grade regelt· nnddie Candidaten zur Einschreibung

sp in die Facultäten des Staats nöthigt. Die Bera-
thung des Art. 7 beginnt, welcher alle Angehörigen
einer nicht ermächtigten religiösenEongregation vom
Unterricht und· der Leitung von Unterrichtsaustalten
ausschließt. Die gestern vom Senate angenommene
Vorlage über den Sitz des Parlaments wird für
jdringlich erklärtY «

"

Rom, 3. Juli (2"1. Juni) Die hiesigen Zeitun-
gen bestätigen die Nachrichtz daß Jsmail Pascha in
Neapel seine Residenz nehmen werde.

- There, 1. Juli (19.« Juni). Am Tage der An-
kunft des Fürsten von Bulgarien wird der Palast
von Dolma-Bagdsche auf» der Landseite von Truppeir
eiugeschlossen werden. AlsDolmetsch zwischen dem
Sultan und dem Fürsten wird Munir Effendi fun-
giren. · -- ,

T et c gr a m m e
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

sucht, Sonnabend, Z. Juli (23. Juni), Abends.
Der Reichstag »l»).·erieth in fiebenstündiger Sitzung die
Vorlage dersFinanzzölle nnd nahm außer dem Zolle
axif ·"Tabak. Alles nach den Commissioiisaiiträgeri an,
darunter den Zoll· ausCaffee mit vierzig Mark mit
174 gegen 97, den auf Petrolenm mit sechzig Mark

mit 171 gegen 72«-Stimn1en.«
H Wien, Sonnabend, Juli (23.Juni), Abends.

Die ,,P"olitische ·Ebr"resp·ondeirz« berichtet aus Sofia
vom 5. Juli· Fürst Dondukows ist zum Empfange
desFrsirstetiszvon Bulgarien in Varna eingetroffen.
Daszszbulgarische Gouvernement verlangt die Ein-

· reihnngder zurüekfkehrenderi," aus dem Verbande der
sottomanischeii Armeeentlassenen Reservisten in die
zbulgarissche Miliz, um deren sExcesse zu verhindern.z « nutkacesj,.sSpiikiabeixd, 5.;;u1i(23.Juni), Lieds.
Jn der heutigen Sitzung der. Deputirtenkammer con-«
statirte der Berichterstatter der.Verfasfungs-Revisions-

.Cominission, Marzesku, daß der Artikel 7 nicht aus
religiöser Jntoleranzin die Verfassuugaufgenommen,
sondern als Maßregel zum Schutze der Nation. Die
Commission beantragt anstatt des» Artikels 7 folgende
Fassung: Fremdezaller religiösen Bekenntnisse können
das Jndigeuaterlangenx ·Die Gesuche um Natura«-

lisirung sind· unter Bekanntgabe der Fan1ilien-Ver-hältnisse undder Vermögens-Verhältnisse« an den
Fürsten zu richtem Nach« zehn» Jahren von der

LUeberreichung des« ;betr. Gesuches an werden die
egislativen Versammlungen «ents·cheiden, ,ob das Jn-
Idigenat zu »geivähren sei. Das Jndigenat muß mit
zwei Drittel Majorität votirt werden. Von der For-
derung einer s zehnjährigen Anwesenheit im Lande
sind befreit: Fremde, die dem Lande hervorragende
Dienste geleistet, neueJndustrien eingeführt, oder in
Rnmänien von Aeltern geboren sind, die niemals
unter fremdem Schutze gestanden. Die bestehenden
gesetzlichen Bestimmustigenä sind maßgebend für den
Verlust des rumänischen Bürgerrechtes. Ein Spe-
c·ial-"Gesetz wird, den Modus des Aufenthaltes der
Fremden in Rumäiiien regeln. NachVerlefUUg des
Berichtes beantragte« Bratiano eine geheime Sitzung,
damit die Regierung ihre Ansichten. bekannt gek-
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.
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Nachdem der hiesige Töpfermeistersp
Peter- Patron: » zufolge. des Heut-«,
schen ihm und der »Frau Anna·
Baronin Bruiningkz geb« Paksznow am 9. April« c» abgeschlossenen
und am is. April desselben Jahres,
sub Nr. 68 bei "diesem Ratheikorrok
borirten Celsionsz KCUf-«»1;4UD» Pklpp
Verkaufcontracts das allhier» im»3,e
Stadttheil auf Stadtgrund aneiner
Ecke der Mühlenej lind» S«qhtv»itti·ttxg·
straße sub NNr. FZSZ und 26312
belegene steinerne gWiishnhaiis saiximt
allen ZubehörungenfürÅdie kSumniessvon 14,0(»)o R,bl."(s5»käuf1ich graut-»
rirt, hat iserselbe «. gegenwärtig«zup
Besichetuvgs seines Eigenthuws stespåY
Vesitzes um«« den« Erlaßf eineitsssijkchges
mäßen Edictalladüng szgebetens »Ein.
solcher, Veranlassung» jwerden "uii"t·er"
Berücksichtigung «desits« «»"«s.upplicttzntischen»
Anträge von de.m;"«ssi.ashe« der Kai-
ssekiichen Stacdt ander-out. due zDijejekiii
gen- welche« die!Zsixechkbeståbdigksits
des vberwåhvtenfzkteslkhkfniiPtUfPeter
Panow und der-Frau »«A"sz11xx·åJJB"aro-"
nin Bruiningk «akigeschldssenenszKaufes
contracts anfechten; oder isingliche
Rechte an dem veifkauften TJkfnnobilj
welche in die Hhssothekenbiichser die-
ser Stadt »nicht, "«·ei«n«getragen», »He-der« in«
denselben nicht als« nochsoridaiiernd ,
offenstehen, —— ausgenoininenkjedoeh
das« weiter unten erwähnte Grund—-
zinsrecht an dem Stadtplatze «fNr.h
263szbi -—," oder auf dem, in Rede«
stehenden Jminobil ruhendseYjRealsszi
lasten privatrechtlichen Charakters;
oder endlich Näherrechte geltend nin-»
chen wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Einwendun-
gen, Ansprüche und«"-Rech·t»e ««biti'n"en«
der Frist von« einem Jahrsziiiidfsechs
Wochen, also spätestens bisspzsum s«1«6.
Juni 1880 bei diesem Ruthe· in ge-
setzlicher Weise anznmelden, geltend·
zu machen und zu begründen;
diese Ladung tnüpftder Rath die«
ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldenden Einwendungen, An-
sprüche und Rechte, wenn deren An·
meldung in der peremtorisch anbe-
raumten Frist unterbleiben sollte, derPräelusiszon itnterliegen und sbdannzu Gunsten des Provocantendiejess
nigen Verfügungen diesseits getroffen«
werden sollen, welche ihre» sBegrüns
dung in dem Yiichtvorhjandenlseisnj derpräcliidirtenEinwendiungenJAnsIfiiche
und Rechte finden. »"«J«·ti«sbfesokndejrez
wird der ungestöjrtessBesi «u«"t«id·» das(
Eigenthum« anYdem allhier" sziin ·"3,.« »
Stadttheil sub« NNEF 263« undI2S3j b
belegenen Jmmobil dein Peternow nach , Inhalt» des » bezüglichen
Kaufeonteaets zugesichert werden. » HIn Bezug auf das Grundzin«srecht"
an dsem"«Stadtplatzeszsub« Nr. 2-63«b
ist »nän·ili«ch«· zu erwähnen, das; dasselbe»-
ausweislich der Hhpotheketibücher dies)
sei: Stadt noch« gegenwärtig "demTrofim ··Nico.lctjew Kalugias
modo dessen Elkd.e«t·l«·«zust·eeht. Nichts-destoweniger ist der betreffendecStadts
platz bereits von dem Adasfili Schis «
lowsky bebaut und. naihgeheiids
von der» Frau Anna·«"·Barv«nin« Brut-«
ningk, welche die "Sch»isl«dwskhschenHäuser imszJahre 1868« sub« hastasz
käuflich aeqiiirirtje»" iingehindert » ge« «

nutzt worden. Ausjeinem Theil des«
mehrerwähnten Grundstückes « befindet
sich nanientlichdie »so«g«. Sehilowskhsehe :Badestube erbautJJj «« J» "

i Da nun zurZeit weder IderTrofimNicolajew Kalugin noch der ««Wa·ssili«
Schjlowskh Inodo deren « Ekben ««zu ·«

ermitteln sind, während andererseits«
feststeht, daß die «Frau Anna«szVaro»-J»
nin Bruiningk in den Besitz des litf
Rede stehenden Stadtplahes bereits«
im Jahre 1868 förmlich eisztigewiesen
worden ist und auch Jvondti iib,'
gleich ihrem Rechtsvorgäng·er»"ununx J
terbrochen den Grrindzins zur Städt-Icasse gezahlt l)at,s so,z.sz-werden--·ie:on
dem Rathe der Stadt» »Dor«pa»t«s"«in
dazu gewordener Veranlassung sei.
wohl Seitens des Peter Panotxi alsuklch Seitens der Frau AnnaVaros

- Um Brujmngk alle diejenigen, welchewide: die fdkmiiche Zkkschjkeibuug des
smehrgedachten Stadtplatzes sub Nin«
263b an den Peter Panoiv Etwas
einzuwenden haben, » desniittelst auf-J
gefordert und angewiesen, ihre kgsp·
Einwendungen und Ansprüche gleich.

--fa1Is bimssxt ,der,epheme-«apb,ercxumte»sx
pexexntoxischen gFrxstj sztigjxx Hnhpziinpzsp
seseseWpchkn gskss Xxvztsemsnlsssxsskuxsktxzgshegkunden wnixjgsjxxkarxs

--·1«1»1.1·»Per··feolg dieser Edickalläditnzj Und«
eatzf ,Grx;nd Txer·»vox;li4;ge,1xy·en Duca-·,
III-»te- diss lgpspksxhsessxxxsherssbesgggxdxs

» Gxxxsvdævsrechsgå g» -xdss1-s»ssllb,1ssxksxem
sub«

;eg-e«snxkxSt«1dxp!-gge»»0IJ-Hs-3-sTöx2;7x»VII«etc; sPsvpwszz ern-VIII» d!- ZU»tsEhS,t-llzing-H
»He; »Hypothekenhucher m der znehy
esrsp-å1x-1tg-I2H;pj1cht vek;fiJi;;e«1x;.;w!s7?22,«.k
.-" V« ;z.».«:.iNps-k' z«

» Don-pat- RetkhaziD av.1-..5-.2Mgie 18392 ,

-

III! Namen »und yy11·.-xvegenzEine3,«-E1ykp»
· · Nathejsspkdskpxstgykcxpxkxkgkzz
- e ; jJust1zb»uxge.r.-me«·tener«snp·fkex.,

; »Im. Obersecu Stillmarb
-· uTtiterzeikhnäternslVevlägessiftLErschienen
. ;u·nd- -durch alle ««Vuchhaiidlungenxx.s;zusjsbe-
spzteheniin - ; · » .

Kaki mn,ncmee»Fehm.e
Erinnerungen ·

«·«·:."I. z; » »» ». « .

weilJVyrIteher «"ve""r«P’tivcktLLFhk- iiüd!Eezi«ekiur"rgsi"
L Anstalt für Knaben in Fellin

« « H Jwh«q-1esoe-k—szeiehni-ß.-- - «— «
Vorm-et·- . «« .« z»

» l) Leben"iszn deriHEeimnthx ««- «»
«« s « Jm Ekkernhæusn sAufwderksSchülexiin

» ·«
»·

Halle. .—».—«-·Uni·verfitätsjghre.. Y .z..sz-»»sp» ,
g) Reise u««ch«Liv1"c-nd. ·

»·

«
« Leben in Lasdoætn — Leben in Birken-«

·« s! F? iUsih !J";«.·« «( «— «.-«;

.S··chlu.ßwort. » · , »· J ··

Als Anlzanej ein «Verz""eichniß" dek "Schüler«"der
« ISchmE kschensslnstalt in Fellin vdn Februar

· ·1-8.44 bis zum zweitenSemester 1»;87H». » -

sCssAuf feinem Velinpapier Xll und 88 S
« Preissspsaubexssbtochirt 8"()«-«Kbp. ·» ».-

·« C. Hzfkdkkiesesns Verslags ««

Gtts ,Z H« »A »F:M I44. 1879.

J Meinen geehkjxxen Gästen« xnaehe«
hiermit; bekannt; dass dasjktlfjktd

« Doch! des « « « «

»in a« «I« o » 4193 « «

von Diensta"g"de"n" 2"6«. Juni« egbspwegend
Renovirungs « iulk · Ifitikgc Zeit)
gesvlsslossists 111-eilst. Dies; Wie--
dererötfnung wird dem »Hei-ehrten »Zuk-
blieum dureh die Zeitung bekannt;
gemacht werden. « » «

« Logis sind zu jeder Zeit-u« haben.
««

« Hoehaehtungsvolj
d d « »F; EIN-ers«

« »E-ierlnit"nlaehe die ÄnZeiseYdass auf
den«! Ausstellungsplatztxs jfeksehieclsene s-

- s
du.I«Z··;tDsz1·l«I(3-«·j«1 ålisherebigesekzten Psåiseif ·

« "ffp·i3«lsaakt«tvtsjstlett.
f« J R. Umhlsisjss

sGkutes trookenkzsszspzsz «Ikkotitisstilz
s« alle-« Sorte-n, ··«hesondeks-««"sgutess«- ESIUHIC
- hol-»Hu ·» 2 jkdbzxk ~«80 Kop. «» ipevsx IRS-den«;-
sowie sMJEOIF Bei-»Jetzt.- :Ileck«ggt

««b.kannte Ue? stzjue sjud zu mässigenz
Pxejsen 211«" The Jsbei « «« « «
» e « W« Ljlsbillltdwp

« ; Holz-Masse« N·1«««’4, «
- gewesen» RandalzowschetszSiegel-Bluts. «
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145. Dienstvgk den ge. Juni (8. Juli)
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misgeuommm Seins« u. hohe Festtag-

Auögabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditiou ist von 7 Uhr Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenvMMM V«

1——3 uhr,Mittags- Its-Must-
Sprechst d« Redaction v. 9-—11 Vvtms

Preis in Dorpattp
jähkiich s Nu» hatbjähkiickyz Nin-S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., mvztatlkch
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jährlich e Nu. so Kop.,ha1bj. 3 Rat.
50 Kop., vi"ert«elj. 2 Mal. S.
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· » .

MIM l. Inn« d; Ub
beginnt ein neues-".Abonnseme.nt" »auf die
»Nene DörptscheZeitungJs Dasselbespideträgt

«» bis izu spm 3 l. D e·c-b-r.s d. , J.
- in Dorpat . .— Z, RbL -— Kot-»

»durch die» Post Z» » 50 ,

Die «Prän"unieration, die« rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit» entgegen

;

C. Mattiefeiks ,Buchdr. u» ZtgscExn ;

Inhalt. «

Zu: Frage der Freiziigi-gkeit. . « .

Politischer Tagesbericht , » s
Inland. g D orpasz»t: Tagesordnungszder Stadtverordnetew

Versammlung. Der Rücktritt L. Pezolds von der Redactiom
Libam Beschwerdeführung St. Petersburg: Ossicielles
Personalnachrichtew Wirballen: Rückkehrendr. Kiew:
Die letzten politischen Processe

Neueste Post. Telegramme Sommer-Theater.-Quit-
tung. Universität n. Schule. Literatur re. Handels« u. Börs-
Nachrichtem ·

Feuiiletom Der Proceß Basilewitsch vor dem Kammer-
gericht 1. « .-

Zn"r- Frage der Freizügigkeit
G. v. s. Unter der Chiffre W. v. G. hat uns

die Neue Dörptsche Zeitung »in ihren Nummern 138
nnd« 139 zwei Artikel« üb·er den gegenwärtigen Stand
der Gesetzgebung hinsichtlich der Freizügigkeit unserer
ländlichen Bevölkerung· gebrachtxj

In« sehr zutressender Weise schildert der Herr
Verfasser indiesen Artikelns die» großen Mißstände,
die sichx aus der geigeiiwärtigxeii Lageder Dinge für
die Gemeinde-Verwaltungen— ergeben und constatirt
mit« unwiderleglicher Klarheit die gewiß vom Gesetze
nicht beabsichtigteii Folgen» dieser- Zustände, die schon
gegenwärtig bei der Steuerpflichf nnd Jmpfnngsg
pflicht zu« Tage« treten, -fürl den-· Staat aber« in sZnknnfst
bei Ableistung der Militärvflieh»t, sollte das bestehende
Gesetz keiner Aenderung unterworfen werden, noch
siihlbarer werden müßten. Zur Abhilfe schlägt der
Herr Verfasser eine Verordnung vor, welche-den
Bauern jbei einer Entfernung auf nicht mehrTals
80 »Werft aus ihrer Heimathgetneinde jdie Befreiung
von— derssaßsteuer erhalten, dieselben jedoch zur Aus-
nahme von Aufenthalisscheinety respz einer Legitima-
tion verpflichten soll, sobald »die-Abwesenheit länger
als 14 Tage dauert( -

Angesichts nun des vom Verfassers· in einem;
friiheren Artikel (siehe Nr. Es) erhobenen Vokrwurfs,s
daß Niemand oder doch-nn"r sehr Wenige, während
viel über ,,Reformen« gesprochenwerdezdie Reform-»

e i i ",fr«n«i«l«t;k«t-nne. , , a «

Der Process Birsilewitsclrvir demszkammergericht l:
«

«
« Vek1in-,-3.Ji;1is1879. ««

Die sensationelle TaschendiebstkikllskAffaire ini
hiesigen"Panoptikum, in« welche "dekr dshvchachtbiare
rusfifche Gardeoberst a. D. Alexander »V··JVU1«IICWkkschso unliebsam vierwiikelt worden, «gelan"gte heute« in
zweiter Jnstanz vor ·dem dritten» Criminalfenate des
kgl. Kammergerichts zur Verhandlung. Hatte schon
in der erstrn Instanz das ungewöhnliche des Falles
eine den beschränkterrRäumlichkeiten gegenüber zahl-

reiche Bienschetimenge Tini( den Geriehtssaal «gelockt,
so war« dies noch viel mehr heute der Fall, wo
man hoffen durfte, daß durch die Anstrengungen
der Vertheidigung Licht über manche dunkle Puncte
und « Unbegreiflichkeiten verbreitet werden würde;
Trotzszder in abgemesfetier Zahl« ausgegebenen Ein-
laßkartenist der Saal faft überfülltz für die Be-
richterstatterfind neben dem Vertheidigertischsz zwei
Arbeitstifche aufgeschlagen; dieselben sind aber auch·
dringendes· Bedürfniß, denn außer den ständigen
berliner Gerichtsreportern haben sich noch mehre
Correspondeiiteii auswärtiger Blätter «— daruntei
AUch eines russischeti — eingefunden. Die Atmo-
sphäre in««dem Saale ift bei diesem Nienscheiicoiifliiz
eine drückende, die Communication mit der Aussen-
weit äußerst schwierig; «—- Das Präsidiutn des·Gerichts-
hVfEs führt Kammergerichtsrath Klingerz Als Staats-
Anwalt fungirt Or. Feige; als Dolmetscher erschien-ket vereideteUeberfetzer Gerlach. Der seinerZeii
Sessel! hohe Eaution auf freien Fuß gesetzte Ange-

iklksgte istspeksduiich ekschieueuz seine Vektheidiguuk
wird von dem Vertheidiger ersterJnftanz, Justizratl
Vssmkesk und Rechstsauwcxrt Hokthpff geführt.

gVkkif idem ungeheuren Aufsehen, welches dies·
» OFUISCZESITSDIO seiner Zeit hier nnd allerOrten er
Aste« Und bei der Kürze der Zeit, welche seit de

Vi ers esh njte r åshMPOr gaszn g;

bedüsrftigkeit mehrfacher Bestimmungen des Verwal-
tungsrechts der sz livländischetr Bauern anerkannt
hätten, glaube ich· dem Herrn Versasser nicht Unrecht
zueth1in, wenn! ich« annehmexsdaß ihm dasjenige; was;
inzwischen vom livländischen Landtagespsintsdieser Be-
ziehung geschehen ist; fremd? geblieben ---se«in- dürfte!
Daher erlaube ich mir hier, sowohl kurz: darüber zu
referirem als auch-gleichzeitig« für den« desbezügslichen
Vorschlag des Landtages, der nicht ganz mit den
Propositionen des Herrn W. v. G. übereinstimmh
einzutreten. , · 7 «

« Bereits vor nunmehr«10«Jahren«ging·deinLandE
tage des Jahres 1869 von« einem Jdamaligenl Kirch«-
spielsrichter der Antrag«zu, es möge die Ritterschaft
die geeigneten Schritte thunzdamit die durch« Patent
der Gouvernements-Regierung· vom 9. December1868
publicirte Erläuterung der «",,Paßr·egeln«, die ««·jedoch
leider im October ·«

1865 aufgehoben szwordens sei,
wiederuin gesetzliche«t· Kraft erlange. Der Landtag
aber-beschloß; unter« ooller Anerkennung« der« in den
Motiven zn diesem Antragedargelegten Mißstände,
die Zustimmung zu dem beregteti Antrage und die
ritterschaftliche Lftesidirung wandte sich alsbald« inYeitter
betreffenden sVorstellungspan »den damaligen «3Herrn
General- Gouverueurs Ausjdiesem Vorganges« er«-
hellt zur· Genüge; daß-der Grund zudem bisherigen
Fortbestandes der ·betreffenden« · gesetzlichen Bestimmuns
gen« keineswegs »darin zusuchenfeiz daß Niemand
odernursehrWenigejs hier im Lande: eine Anerken-
nung· für die Reformbedürftigkeit dieser "Best»imn1un-
gen gehabthättenf fondern«d«aė dieselbenz strotz all-
gemeiner Anerkennung solcher Reformbediitftigkeitz
dennochsnicht neuen Platzi gemacht haben« Y

«

-

" Der Unterschied aber zwischen dem Patentsdom
g. December 1-8s3, das der Landtag wiedepheegesteui
sehen -wollte und welches in der Nr.«1378 der— N:
Dörpt Z. wörtlich abgedruckt worden ist, gegenüber
deinVorschlage des Herr-u W. v. G; besteht darin, daß
erster-es- den sSchwerpunct darauf legt, ob der Aufent-
halt- an seinem Orte! « 7 außerhalb des Gemeindebezirks
eindauernder oder zeitweiliger ist,
während der Vorschlag Wesentliches von der-größe-
ren oder- geringeren Ein tsfsse r.n un g« aus-der
Heimathgemeinde abhängig tnachtp - Diexgesetzliicheu
Folgen« sind demgemäė auch-« vers-(hieden-e.- Während
nach dem- alle-girten-«Patente" das bäuerliche Gemeinde-
gebiet auch-i n n e rEhsa l b eines« Umkreis-es »von-« 30
Werst zur Zahlung-der sPaßsteuer -verpslichtetsb"leibt,-
sobald sein Tdomicilssdaselbst ein ,,da1rernde«s««.« wird;
bleibt dasselbe«kGemeindeglsied Enacht dem Vorschlages
des? HerrnsME v. G. sbei j e g--l·«i ch e rsAku sen t-
h aslt s d a u e"-"r" innerhalb der R) Werstjpaßsteuerlos

- So-«-«"sehrs" ich7sn·un«aii«ch-niiti den Intentionen des
Herr11-·sW."-v. G. imsUebrigeii übereinstimme, feheint

dVerhetndlnngs ·· ««T-deiisr9 Zhiesigeirs Stcidftsgeriöljtes « ver-z?
» sflvisseiizs «; «"-glnnb»e»ti«4i«1ii·tz-IEsdafs 3d"e«r"·«TkjatbestanM njisefsrensf

ss Leser» kipchsinsanpiii Denke, kais» ikjspvelc Eszkiiäxlije«ikugz-«ste«hen««iv·ijrd« Hund däß es«’«nnr«— einertknrzen »·ieder"-«7
holnng der Hanpttnofnente bedarf. kWiifierintiserni

EdaherT nur«« der-can, sidaß der-«rnssifehevGardeeQberst
.---von"s«Basile-cvitsch, ein nvtorife1j« sehrsreicher und wohl-
» sxiggeseålgntckrlyLlfitianniyrind JuglendBeknngiter dhesxrnssi--; en o a srat s von . rapow - er ier bei

seinem, salljährlich wiederkehrenden, Aufenthalte seit
; mehr ais 20 Jahren. iMeinhardks Hotel zum Logis

wählt nnd dafelbstwohlbekaiiiit ist, am Sonntag,
sden L; Mars, das« Pairoptikuin besuchte. Das schlech-

- tes sWetter war,- s trug, v. Basilewitsch einen ziemlich
— unanfehnlichen-Ueberzie-her,- in stvelchekiszer fein-er Ge-

wohnheitjgemäß sbeide sHäiideTgesteckt hielt- außerdem
gaberksjStnlpetistiefel7 «« und« seheint » durch diese· Tracht!

« und dadurch, da× er sich— viel in— der Nähe von
- Dainten aushielt,spettvnsspnnffällig geworden zu sein,

denn er« wurde fbald der«Gegenftand iallgemeiner
; Beobachtung sda "«ntans--«ihn für einen Taschendieb
; hielt. Ein EOragoner-Officier, der dem Hansmaiin

gastrogvßgegeittseer « geäußert-« hasbden sosllt MES ist»
k « eit a der-«« ensch entfernt wir · oll ie Ver-
- anslcrssung zu diesem-Verdachte gegeben,haben. Zastrow
; beobachtete im Verein mit idenSchukkleuten Wendt
- enudePätzold den Angeklagtem nnd Wendt entfernte
- sich mit den Worten: »Das ist nimmermehr eine
- Taschendieb, das ist nnr ein«« Weiberfrennd«. Der
k inzwischen--hinzngekonnnene Herr Cirstan zog ansder

t-xtnndkgtlangenchkeggeblichenidBeobexfchtåiiig« sacher inichlk- ene en S u wie er« e a! rene -sri"tnina-
z« Beamte, verlangt-e vielmehr von demSchutzimann
";"»Piitzold, daß dieser demspVetdächtigeit eine ,,-·Falle«

«Jsdk·9U«9TI7h3fVUtef« und« als dieser dass Ansneheik nblehnte,
e n« i m eine Behörde derartige Manipnlatioiien
-- ««v«erboten, benutzte«- Herr Castan das 15-jähkige-Fräu-i
c leitsRofa Kobelt, eine auf Grund von Freibillets

Zboynimenxs und Institute« vetxuiiielnx in Rigcu H.YLa1ige1pitz,Au-
nvncensapBureaxx"; in Wakki Mz Rudolffs Bxichhandlq in Rkevab Buchlpstxkskljtge

« s» Ströhmz in St. Petersb«urg: N. Mathisjxm Kafansche BxückeM As— f
Die paßlose Entfernung der Bauern« innerhalb

eines Umikreises von 30 Weist. von dem Orte ihres
beständiger! Domicils in ihren Angelegenheiten darf
indeß nicht länger-als 14 Tage währeiydaherauch
Diejenigen, e bei welchen der Unverpaßte eine länger
als 14- Tage« währende Aufnahme findet, .:.»uiichts, .-von
den «gesetzlichenkZahlungsstrafen befreit find. ««

Zllolitiscycr Tagcshcrichu i
s - Den— 26.·«Ju:ki (8. Jinirisssgx

Der Eompromiß zwischen den-« Conservativem
den Freicoiiservativeiy dem Centrum und dem Reichs-
kanzler ist thatsächlich vollzogenszworden Der Reichs-
tag hat, wie uns unter den gestrigen Telegrammen
bersichtet worden, einen Kaffeezoll von 40 Markund
einen Petroleumzoll von 60 MarkGrnndtaxe bewilligtt
die« constitutionellen Garantien sind abgethan worden.
Das Reich bezahlt den Compromiß mit einer ersten
und tief eingreifenden Schwächung feines Verfassungs-
rechtes, der Reichstag verliert seinen werthvollen
Theil seines« Budgetrechtes und dem «Eultu«s-Min-ist«er
wird nach sieben Jahrentapferster und aufopferungs-
voller Arbeit der letzte Boden unter» den Füßen weg-
gezogem Die Art, wie « officiöfe Stimmen den Staats-
minister Dr. Falkuntersden Rosenblätteriy die« sie
mit wahrhaft plumper Hand auf ihn werfen, zu be-
graben suchen, bietet einen tragikomischen Anblick
dar. ·Wir halten, schreibt die Nat-Z; denGang,
welchen diese Lliigelegenheit genommen· hat, für ver-
hiingnißvoll für Deutschland bund sagen! bei einem
solchen Werke vorans,,7 daß auch Diejenigen, welche
diesen Pact geschlossen, wenig Freude daran erleben
werden. « e« « · « T

H Ueber« die nejuen Minister-ernen-
nuii gen wird von officiöser Seite« berichtet:
»Die Ministerkrisis wird wahrscheinlichs schneller
zu Ende gehen, als »in-rein« bisher annahm, und die
Ernennung des neuen Finanzmiiiisters vielleichtkfchon

innerhalb-Über nächsstene7Ta-ge- im »Staats-Asnzeiger«
veröffentlicht werden. Gleichzeitig mit dem Antrage
auf Annahme des Hobrechkfchen Entlassungsgesuches
ist dem Kaiser-auch -ein Vorschlag zur Wiederbesetzurig
des Finanzministerinm geniacht.« Wir glauben kaum-
fchreibt hiezu die Nat-Z» daß die Welt bis jetzt auch
nur Zeit nnd Sammlung gefunden hat, um bezüglich der
Schnelligkeit der Erledigung der Krisis« sich Erwar-
tungen zubildesn Die Welt ist noch allzu beschäf-
tigt, in die Lücke zu starreiysziii welcher drei Minister
mit einem Male, wie in einer Versenkung, verschwun-
den sindg Wen außer den betreffenden Portefetuille-
Caiididaten kann-es auch viel kün1niern,Y-szwie- die

·neuen«sMinister heißen? Das, »was man« früher
unterspMinistern verstand, wird die bevorstehende

·· der-«Vdr»koiirnstn«isse-sims«Panoptikum am LJMärz -iund
zhsebt hervo r,"szs - daß-« « säniintlielye Belastitngszeugeitj den

««·G»et1uß7szd«e·r"« »Fiieibillet«ss«·«7 »in · derspVoruntHersuchuiig
«— verschwiegeäliilhabens Während« die« Kobelt«s1tur- an-
spsführtkej »daß Castan ihr aus« friiheren Besuchen-be-

-" kannt isp7gewesen«"," habe Castan in« dernAn«dien«z- be-
« hauptet,T »daß er— sichssiiicht erinnere, -die-Kobelt
szfriiherszigesehen zu haben« Der Zeuge Pätzold Und

eine« andere Zeugin, Frau Otto, hätten trotz ge-
nauester Observation von dem »von Färbers .und
Freund drastischgesschilderten verhängnißvollen Griffe
gar Lfiicbts gesehen, die Otto habe vielmehr bekundet,
daß der Angeklagte T die ÄHände ««fortgesetz·"ti- in? den
Taschen und keine andere Bewegung getnacht habe,
als« die den Damen Platz zu machen( Es wird« so-
dann die Unterlassung einersVisitatiion gerügts'und
betont, daß, obgleich» v. V; bei seiUerTraUZPortTirnng
streng observirt und seine Taschenwiedeisholtktauml-

«stuarisch befiihlt worden, er doch auf derAääehes sein
·«Ver—langen nach« Bisitation energissch wiederholte.

J« dem Gefnhie seines; uvschuxd share sichs derselbe.
auch beider ersten gerichtlichen Vernehmung so be-
nommen, daß der Richter— vvnAnnswegen imzsPro-
tocoll bemerkte:· »da÷ aus sfeineiirVerhalteiiim
Terminszsdurchaus kein Jndiciuni -f-ür sei-ne-«Schuld
gefolgert werden könne«« Bezüglich des«-Thatortes

sweist"s die Beschwerde an der Hand einer beigefügten
· Zeichnung und auf-Grund einzelner in erster Instanz
hervsorgetreteiieiisWidersprüche« der Zeugen «-nach, daß

der erste Richter von« irrthümlichen Feststellungen
bezüglikch des Thatortes ausgegangen- und T? daraus
»auch iderJrrthum entstanden sei, daß zwischen-dem
Befühlen der Kobelkschen Taschessund der« Frage der
hervortretenden Färber »und Freund nach beut-Vorte-

- inonnaie««nnx« ein Zwischenraum szvonÄ 1 Secunde ge-
legen habe, während die Zwischenzeit thatsächlichco
bis» IMinuten betragen habe. Der erstesRichter

« habe-den gebildet-en, «begüterten, makelloseit eindru-

- mir hier«-das« Patenst doch das entschieden Richtigere
t getroffen zu haben; sDerk rechtliche Grund zu der
te Paßsteueys »die die Gemeinden berechtigt sind von
S; ihren« fortziehenden Gemeindegliedern zu erheben, ist
- zweifellos in dem Umstande-zu« suchen, daß dieselben
.·"» fördert-Fall; jederErwerbsunfähigkeit ihrer» Mitglie-
a der Hjgesetzlich verpflichtet sind, dieselben- zu versorå
i« gen, j und-« den Ztvecks der Paßstercerfindes ich darin,
i daß durchs-sie« die Einzelnen,« in Zukunft »eventuell
;,« Bereehtigtein gezwungen« werden, einen Beitrag zu-

diesenVersorgungskoften zu leisten. Indem— ein ein-
- »zeinessGenieindeglied fichederArbeit innerhalb seiner
-« Gemeinde. durch bleibendes auswärtiges Dsomicil ent-
t zieht, würde es conseqnenter Weise cgleichzeitig den
t» Anspruch auf-« eine spätere Versorgung Seitens der
z Gemeinde verlierens Das Geseß will dasselbe jedoch
·;··vor dieser ——-so zu sagen —-nat1irlicben Rechtsfvlge
.,- schützeti und Iäßtkstatt der eigenen geleisteten« Arbeit
zYeine mäßige-Steuer« zum Besten derspäterhin ver-
n pflichtetenjGemeinde zu. — Jst dem Allein« aber so,
s, so « erschieints es« cauch völlsig irrelevant, ob das
e» d an e r n de D oxn i c il auswärts20 -oder»100
r ·- Werst von der Heimathgemeinde entfernt liegt. s Der
n letzteren ist esinHiuficht ihrer Verpflichtungen ab-
"-· Jsolntegleichgiltig ob- ihr szGenieindeglied bleibend der
a T nahen« Gemeinde· W.- oderder sehr fernen Gemeinde
s« dient· und ob 7«ihr Angehöriger eventuell zum er-

werbsunsähigen Krüppel-« in der nahen Fabrik Y.« oder
- inszsder fernen«»Z».· verunglückt. Auf der anderen Seite«
- ist« gar kein« Grund jvorhandety - den dauernd Fort-
- ziehenden- innerhalbj eines sUnikreises von 30 Werst
:,» vdtjk spder»Paßstieuer,-1 zu liberirenp Sein Verdienst«

kaxiii hier-ein« ebenso»"s«g1·1te«s«"und" besseres sein, als es
n inYgrößerer Entfernung gewesen-wäre, sseine Fähig-
It teiki zur« Bezahlung— der Steuer braucht hier durchaus
. skeiiie geringere zu sein» und beiden Fälleti bleibend
r- seine« -Pslichten" der Heimathgemeiiide - gegenüber—-
ėinr«"iner dieselben. « — «

.

— » ·
- Zugestehen mußich aber-den«- Herrn W. v. G» daß
Z Iseine ssansdeni Patente vom« 9.-"-«Decem"bers1863 "Nr.
, JU- gcübteKritik darin vollsberechtigt ist, daė dieses
- Patent es leider unausgesprochen gelassen hatte, wel-
ke xcher Zeitraumsz unter ,,da-«1·re«rnd"em-AufenhalteL oder
c ,,daxuer«nder- Ausnahme« verstanden - werden müsse.
I«Diese«Lü-cke-wurde bald eine einpfiiidliche spund müßte
- nunmehr jedenfallss ausgefüllt werden. Der von dem«
J« «Herrn·« W. v. G; in Aussicht« genommene Zeitraum
,-«"·vons14-Tagen-scheint-miir- zusdemsBehuf ganz zwecke
, mäßig; zu; sein, sund dringend wünschensswerth bleibt
Te« es somit; —- -"daė beiIsdersbeabsichtigteit Revision kder
-" LandgenieiitdæOrdnungi zugleich eijieReartivirung des
;. - Patents vom«-9. December 186-3-«Nr.«122, swenngleich
Zsin etwas veränderte-«: Wortfassung, -stattfäsnde.spFolgen«--
tderWortlautdiisrstesichsempfehlens « «

««

-· mit EiJhrerEEMIIttei und-« zidei ; Haiisfrelindien Namens
i Faekbexe uudsFvexkudss iixi Pausipiikumsire hemikkfxjsiukik
ITYrendeT Dame, « zu dieser« ·«,,-·«Falle’.«-7's · sDsieselbei i11"ußtes««sich,«
E»",,frei svor dens Augen« des« Hertiiszvx Basilewitsch,
der sich auchs ihr -«vorher Ysschoii ··«ei11m"a"l« genähert
hatte, e-in klein-es Lszorteitionnasies mit-"-·1 Mark350
3Psennigens Jnhalt in« die-· hinterivärtssksitzeiide che
ihres eng anliegenden -Pal·etotsszstecken, 7Färber«n11d"
Freund stellterrsich hinter einem Schrank auf die
Lauer nnd richtig — nach· der Anklage soll« der« stein-
reiche russischeGardæOberst durchi seine Gier« nach
dem— Portemonnaiies des ärmlich gekileidetenMädchens

Vsofort in’s- Netz — gelockt sseinz Fräulein Kobelt be·-
haitptete, daß vor dem Schrank mit den chinesischenSchuhen« der Oberst-hinter sie» getreten-sei,- niits bei-Eden Händen - an iiihre iTaschen sgefiihlt "«habe, die
Herren·-Färberspi1nd Freund sprangen; daspfieflangebg
lich einen-Griff in die Tasche« des Fräulein Kobelt
bemerkt haben wollen, aus ihrem Hinterhalt hervor;
das Psortemonnaie soll angeblich« sp Uverschxounden » ge-wesen» sein und v; Vasilewitsch wurde? als« Taschen«-
diebs zur Wache geführtxwo ers vergeblich um sofor-
tigeVisitation bat; Er wurde vom Polizei-Lieugteixans"t
Riese nicht visitirt, vielmehr auf Grund desPcrsses als ein
Opfer eines bedanerlichen Mißverständnisses entlassen.

« Erst dadurchj daßsich von IBaIIeWitsch überden
Schutzinaiiti Pätzold beschwerdeführend an das -Poli-

»zei-Präsidiu-m· wandte, kam diespSache zur Csognitioti
«der--Staatsanwalifchaft, der Spießs sich, und
v. Basilewitsch wurde- am 17pMärzspvon der vierten
-Criminal-Deputation« des Stadtgerichts (Borsitzender
ÄStadtgerichtsrath Ebers) -zu dsrei Monaten Gefäng-
niß ·«v"errirtheikt"." Z l s s «« · :

- »Gegen dieseEntscheidung -"war beim Crimittak
Gericht Beschwerde erhoben; »welche ssvom -JustkzMkk)«
Prirnker in einer fehr"«umfangre·ichen, viele VVSCU

- nmfassenden Beschwerdeschrift treffliche motipjtst Wat-
-Dieselbe giebt zunächst eine ausfühiliehe Darstellung



Ernennung schwerlich zu Tage fördern. Es handelt
sich, wie man unterstellen kann, um RessvkkchefD die
den Titel Staatsminister weiter führen, im Uebrigen
aber, um einen parlamentarisch vernntzten Ausspruckz
zu gebrauchen, auf den Namen des Fürsten Bismarck
gewählt sind. Soviel wir übersehenszkönnety giebt
es eben neben dem Reichskanzler noch drei Minister,
den Minister des Krieges, den Chef der Admiralität
und den. Minister des Innern. Alle drei haben
weitreichende und feste Stiitzen, die ihnen eine eigen-
thümliche Stellung und eigene. Bedeutung gewähren.
Wir bezweifeln trotz der triumphirenden Zuversicht
der ,,N. ·Pr. Z.«f«, daß gerade diese Seite des mini-
steriellen Lebens zu einer Verstärkung bestimmt· ist.

Das Wahlresultat in Oeftereitkh so weit es«
bisher constatirt ist, hat auf die Wiener Blätter
einensehr tiesenEindruck gemacht.· Daseigentlich
entscheidende Moment für die Veränderung. des
Charakters der Wahlen , »war, wie wir bereits
hervorgehoben haben , die Schwe»nkiing-,s welche
der bisher ,,verfassungst»reue« «— d. h. nachunserem
Sprachgebrauchx liberale —— Theil des. Adels
vorgenommen. Die ,,Presse,« die den liberalen
Minister-n nahe steht,lsagtt- »Eine gründliche Ver-
schiebung der Parteiverhältnisse wird die jetzige
Reichsrathswahl zur Folge haben. Das ist
schon jetzt mit Bestimmtheit auszusprechen. Der
Trost ,, daß die» bisherige Verfassungs-Partei
trotz niehrer Einbußen doch ziemlich ungeschwächt
im neuen Reichsrath vertreten sein wird, dieser
Trost kann über die Wahrheit. nieht hinweghelsen,
daß die Verfassungspartei nicht mehr die alte, nicht
mehr die leitende und herschende, nicht mehr die
compacte und. geeinigte liberale Partei sein werde,

wie, sie noch vor« wenigen Jahren es war. Sie hat
sich während der letzten Session in ihren Principieti
und in ihren Actionen verfliichtigt, sie existirt heute
noch als ein Conglomerat von liberal deukenden
Personen, abersie ist innerlich zerrissen und des-
orientirt über ihre eigenen Wünsche, Forderungen,
Ziele und Zwecke» Vonhier ansgehend kommt

sie— zu folgenden Resultaten: »Wir sehen die
jüngste Wendnng bei, unseren inneren politischen

Zuständen durchaus nicht in jener— desperaten Stim-
mutig, wie dies von mancher Seite kundgegeben wird.
Ja wir wagen sogar zu» behaupten, daß man auch
in, der Bevölkerung von dieser Wendung bis jetzt
nicht beunruhigt ist, daß man vielmehr allgemein
fühlt, es sei höchste Zeit, l daß wieder eine feste und
bestimmte Richtiing in unsere Politik komme nnd
daß das forwährende Schwanken und» Tasten in
den großen auswärtigen und wirthschaftlichen Fragen
baldigst ein Ende nehme« i ·

-Während die bonnpartisiifrhe Presse die Frage

bezüglich der Prätendentschaft ohne Unterlaß erörtert,
verhält die franzöksche Regierung diesem ganzen«
Treiben gegenüber vorläufig sehr kühl, zumaltsdiePckjisteis f;
-des-sz,,Appe1-e«u« people« selbst über» ihre nächzßen-po-»;
litischen Ziele völlig unklar ist. Hierzu kumrntz ·.»»daßz"-7
der Prinz Napoleon jeden offenen Schritt, die Prä-««

Eteudentsckyuft zu übernehmen, scheut,s und daß die- im«
Codicill des kaiserlichenPrinzett enthaltene Erbesein-
ietzung deiszPriUzetx Victpr sklbstfim imperialistifchen

»Lage vielfachz nicht ernst genommen wird. Auch die
rsepriblicatiischen Blätter; z, gießen die; vzolleYSchaale
ihres Hohnes überdie ,,cäsarische Adoption« des
ältesten Sohnesdes Prinzen Ieronie aus,.».der»en be»-
deictsaniste Folge, wie"die ,,«·Republique Franpaiseii

. spöttisch bemerkt, ohne Zweifel sein wird, »zur-Unzeit
die Studien eines Gymnasiasten . zu unterbrechen«.
Mitgrößeretn Ernste faßt das Cabinet Waddington
die Bestrebungen der Rad-Malen ins Auge,
welche unter Anderen» trotz des von der repnb,l·icani-

. schen Kammermehrlreit gefaßten Beschlusses, in,Bor-
» deaux die cjandidatur B l· a n q·u i»’s, aufrecht er-
halten» wollen. DasMinisteriuni ist nun aber ent-
schlossen, diesen Umtrieben mit: Entschiedenheit entge-
genzutreten. Die Regierunghat »beschlossen, vor der

«— Wahl eine officielle Bekanntmachung zu erlassen, nach
welcher »die für Blanqui abgegebenen Stimmen für·
ungiltig erklärt werden sollen und bei der Zählung

i. uuberiicksichtigts bleiben werden.
Der englisch-französische P r o t e st szgegen den

Versuch der Pforte, ihre »Au»torilät über Aegypten
in dem Umfange, wie er im Jahre 1841 bestanden,

l wiederherzustellem wird in den, politischen Kreisen
: Konstantinopels als ein bedeutsamer Schritt ange-

- sehen» Wenn die ,,,Pol. Corr.« die-Aufhebung des
: Fermans vom Jahre 1873 dahin interpretirt, daß
i »diese Maßregel den Beginn einer persönlichen Poli-
E tik des Sultans markire, die auf ein strafferes Zu-
: sammenfassen der Kräfte· des türkischett Staatsorga-
- nsismus hinauslaufe, so erklärt dagegen das ,,Jour-s
. nal des Debats« Aegypten für ein europäisches Ge-
: biet, ,,wo alle Mächte Rechte erlangt haben, welche
! sie sich durch eine so schwache Gewalt, wie die«·des
I Sultans sei, nicht »en-treißen lassen würden« Da
- die Mächte die Befugniß erworben hätten, in Aegyp-
- ten gesetzgeberischx thätig zu sein, so könne der Sul-
- tan dieses Recht nicht für sich in Anspruch nehmen.
: Nicht nur »die Attribute derFamilie Mehemed Ali’s,c sondern auch die Attribute Europas seien durch den
) Firmanvom Jahre187H ausgedehnt worden, und
) wenn es leicht sei, der ersterendie theuer erkauften
i Privilegien wieder zn nehmen, so sei es doch« nichtc ganz so leicht, Europa ebenso sans kacken— zn behan-

deln. Erwägungen ähnlicher Art scheinen auch am
d, Goldenen Horn angestellt worden zu sein, da der

Sultan sich veranlaßt gefunden hat, den durch die plötz-
liche Berufung Mahmud Nedjm Paschas nachgerufe-
neu» Argwohn G· n g la n dsss durch calmirende Er-
.klärsz2;1tj"ge"t?sz«szszn lsefchwichtigem Trotz unficherenz
Stellnng Kheireddins hältman deshalb, .ts»t«)ies» die
f,,Pol.«J-Corr.« .szv.-·ve·rsichekt,·edie u n m i tt e l,b ar e»
Ernennung» Mahniud Pafchas zum« Stoßde-
zir einstweilen für beseitigt.

. Ein Hinderniß, welches sich. der· endgiltigen Re-
gulirung der Grenzverhältnisse zwischen der Pforte
und Motrstenegros siu zdesr Person des General-Gouver-neurs von ·Skutari, Hussein Pascha, entgegenstellte
und· der dort arbeitenden interngtionglen;,G.renzregu-
lirungs å Eommission das Leben nach Kräften erschwerte,
wird demnächst aus dem Wege geschafft sein» Aus
Konstantinopel kommt» die« Meldung, »daß Hussein
Paschafs Anitsentsetzung beschlossen ist» Kommt die-
ser . Beschluß auch, in erster Linie den Interessen
Montenegro’s zu Gute, soist er doch nicht minder
als ein» weiterer: moralischer Sieg» der -im Berliner
Vertrage ausgesprochenen Nettordnung der Dinge
auf der BalkamHalbinsel zu betrachten. « » .

Inland. s
Drum, 26. Juni. Auf der morgen, ·Mittwoch,

abzuhalteuden Stadtvero rdneten-Ver-
sa m m l u n g soll die nachfolgende T a g e s-
o rdn un g ihre Erledigung finden: I. Mittheilitng
der ministeriellen Entscheidung, betreffend den Modus
der Abstimmung bei Beschlüssen über die Ablösung
städtischer Grundzinse 2. Antrag des Stadtamtes
wegen Verpachtung des Gutes Saddokxill Z.
Gesuch des Herrn Professor Dr. , E. von Wahl um·
Zntheilung eines Streifens der Revalschen Straße
zum Terrain des neuerbauten Jrren-Asyls. 4. »Ge-
such des Herrn Kaufmanns J. Vogel um Austausch
eines Theiles seines Grundstückes gegen ein Parcelle
des sub Nr. 212 im l1»., Stadttheile belegeuen
städtischen Grundstückes 5. Antrag des Stadtamtes
wegen. Ernennung einer Commissionszur Ausarbeitung
eines «Pensions-Reglements für städtische Beamte.
6. Antrag des Stadtamtes, betreffend die Einführung
von Gasbeleuchtuug 7. Antrag. des Sxtadtamtes,
betreffend die Organisation— des . städtischen Forst-wesens. » ·. ·

— Auch die—«Z.f. St. u. Ld. behandelt an leiten-
der. Stelle »den R ü ck t ritt L. P ezold’s von.
der Red a ction der Rigaschen Zeitung. Das
gen. Blatt bemerkt,»daß. diese Nachricht Niemandem
mehr überraschzetid gekommen sei. Schon seit lange
sei im Publicum die Nachricht verbreitet gewesen,
daß auf der für die Leitungder,,Rigaschen Zeitung«
endgiltig entscheidendenSeite eine sRichtung das

Uebrigens-seht erlangt hätte, die ein ferneres ge-
deihkjzxheszzWirken Pezold’s unmöglich machte. Und

schreibt die Z. f. St. u. Land: Was die all-
genrstteszedeiititng dieses Redactiotcswechsels anbe-
langt, so Ywollen wir nur unsere Stellung dahinkukz

präsiszisirenjzzsdaß wir diesen Vorfall lebhaft bedauern «
undfdaßskxstöir hoffen, daß derselbe für die journæflistische Arbeit in unseren heimischen Angelegenheiten
uicht diejenige« Folge» nach sich ziehe» möge »die?
»wir im Augenblick leider« befürchten müssen. Zu der
publicistischen Thätigkeit Pezolds übergeheud äußert
die Z. f. St. u. Land: Niemalsshat Pezhold unte
dem immer. stärker werdenden» Anschwellett eine

"Str·öniung«, die heute bei uns schon den halb« reife J
Jüngling«· in Widerspruch zu den bewegenden Ideen;

seiner Zeit setzt,·die Fahne sinken lasseu, mit welcherzidie» europäische Bildung baltischen: Separatisnrusk
»und baltischer Selbstgenügsamkeit entgegentritt. Wir.
haben« unsoft mit Pezold in Widerspruch befundenpund haben zuweilen gewünscht, er möchte seine» «—

Standpunct schärfer hervortreten lasseu — aber wikY
wissen keinen einzigen Fall· zu nennen, in welchemhPezold Kopf und Erkenntniß gebeugt hätte vor der-F

. jenigen Jndolenz, die da, meint, weil ein Winkel der·
Erde von der Zeitgeschichte vergessen scheint, daß auch;
in dem Vergessen der Zeit die · vornehmste Aufgabek
des baltischen Patrioten bestehe.- Und weiter heißtses . . . . Troß der für jeden am hiesigen Ortexthätigen Journalisten im Allgemeinen und trotz der T
für Herrn Pezoldpersöttlich bestehenden unerfremklichen Verhältnisse, hat derselbe sich niemals zu per-
sönlich gereizter Stimmung fortreißen lassen, hat er i»
nie dieRuhe des« Urtheils aus den Augen verloreni
sondern seinen Gegnern diejenige Achtung zu erweisen
gewußt, die der Presse zur größten eigenen Ehre s

gereicht. Die Urbanität in der hiesigen Presse stets»
aufrecht erhalten zu haben — das ist ein Blatt aus
dem Kranze der Anerkennung, die heute Leopold
Pezold von seinen Eollegen entgegennehmen darf»
Ein großer und nicht genug geschätzter Tact, rinters
den hiesigen vielfachen Erschwezrungen und Klippen-I
der journalistischen Arbeit, ohne je seine Meinung
zu verleugnen, doch nicht Diejenigen zu verlegen,
die man zu etwas einigen will —- das ist es, was«
Leopold Pezold in hohem Grade ausgezeichnet hat.:

It! Filum hat, wie der K. Gouv-Z. zu entj
nehmen, die Stadtveror.dnet«en-Ver-k
sa m ml u n g. in ihrer Sitzung am 7.s d. Mtsz
folgenden Beschluß gefaßtrUeber die Journal-Ver-
fügung der Gouvernements-Behörde für städtischelAngelegenheiten vom 25. April c., Inhalts dessen alle
Protocolle der Stadtverordneten-Versan1mlung dem
Gouverneur BehufsWeiterbeförderung an das Mi-
nisterium in zwei beglaubigten russischen Translatenj

bescholteneu Mann verurtheilt, weil er sich von drei-
gravirenden Momenten leisten ließ: vondens Wahr-
nehmungen der Zeugen »Castan«und» Pätzold, von.
dem lediglich durch die Zeugen Färber und Freund
bekundeten ,,.Griff« des Angeklagten und von der
Thatsachq daß die Kobelt das Portemonnaie axxgeb-sz.
lich noch besessen und angeblich sofort nach-«. dem
Griff vermißt habe. Auf Grund dieser Jndieien
habe: der ersteFRichter gefolgert, daß der Angeklagte
dersDieh sei. . Die Beschwerdeschrift versucht nun in,
ausführlichsteyzminutiösester Darstellung und unter
Einfleehtung vieler thatsächlicher und psychologischer
Momente den Nachweis, daß sämmtliche Prämissen
dieses Schlusses Unwahre seien. Unter Anderem
wird hervorgehoben, »daß.das· Befühlen der»Kl·eider.-
taszche eine rein zufällige oder die Manifestation
eines stnnlichen Affects sein könne. Verdächtig wäre
diese Handlung sbei einem gewerbsmäßigen Taschen-
diebe; da aber die Präsumtion der diebischen Absicht
bei einem solchen Manne unmöglich sei, so sei» man
gezwungen, aus anderen Motiven den Schlüssel zur
Erklärung des auffälligen Benehmens zu suchen,
selbst dann, wenn der Augeschuldigte selbst ein solches
Motiv nicht angiebt, vielleicht weil er aus gewissen
Rücksichten das Motiv nicht öffentlich bekennen will.
Jeder Fall müsse daher nach seiner Individualität
beurtheilt und ein völlig rechtlicher, unbescholtener
Mann dürfe nicht nach derselben Elle gemessen wer-
den, wie ein bescholteney unredlicher Mann. Gegen
»diese"Gritndfätze habe der erste Richter verstoßen, in-
deiner bei Beurtheilutig der gravirenden Momente
die gegen die diebische Absicht sprechenden contra-
dictorischen Gegeniudicieti gar nicht berücksichtigh
vielmehr überall von der Präsumtion der diebischen
Absicht ausgegangen sei, die er ganz in abstracto

hingestellt, zugleich aber in dem Erkenntniß hinzuge-
Iiügt habe, daß die That ein Räthsel sei, ,,zu dessen
sLösung dem Richter der Schlüssel fehlt«

»Die Vertheidiguug«, heißt es wörtlich, ,,miißte
bitter werden, wollte sie diesen Modus, die vor-
handenen sachlichen Zweifel zu lösen, einer Kritik
unterziehen: nur so viel sei gewiß, daß dies »psy·cho-
Iogische Räthsel« dem Angeklagten sehr geschadet
habe, weil dadurch die Erforschung des Causaluexus
zwischen That und Urheber gänzlich verhindert wor-
den, und der Richter wesentlich von diesem Stand-
JIUUM dazu gekmgt ist, sich ganz den) Gewicht der
Gegenindicien zu verschließen.« Bei, des; Behand-
lung der Sache seien ferner die gemäß 822 der Ver-
ordnung vom s. Januar 1849 maßgebenden Vor-

schriften der Criminalordnung nicht gehörig heachkek
worden. Es werden dann viele Widerspkücheedek

Zeugen -Pätzold, Wendt., Otto nnd Castan monirt.
Castan’s Aussagen litten an ,Uebertreibitngen, gegen
ihn spreche, da÷ .er zudem verwerslichen Mittel der
,,Fallenstellung« gegriffen. «Nach den pvlizeilichen

Berichtetc.scheine»es, alsob zwischen Castan und der
·.Kob.elt» nähere, »das s,,Nizchtkennen«» anssehließende
Beziehungen beständetu Die Zeugin Kobelt sei ein
Ibjähriges Mädch,en, deren Glanbwürdigkeit nach
s 350 det Criminalordnuiig ganz« dem richterlichen
Ermessenzüberlasseti sei. Es sei offenbar eine«"un-
richtige Anwendung dieser. Vorsehrifhsp wenn der erste
Richter die Aussagsen dieses Piädchens überall·da,
wo sie dem AngeklY ungünstig, für zuverlässig, wo
sie aber« dem Angekt günstig, als unzuverlässig halte.
DerRichter habe außerdem» vöszllig unbeachtet ge-
lassen, daß, wer sich zu einer so unwürdigeriszund

ihäßlichen Manipiilation hergebe, auf« einer moralisch
niedrigen Stufe .stehe und »desjenig»en Ernstes ,I·r1-nd«
derjenigen Gewissenhaftigkeit. entbehre, welche noth-
wendig seien, um auf Grund der Aussageu solcher
Zeugen einen spunbescholtenen und rechtschaffeneti
Mann zu verurtheilen GegenFreund und Fäsrber
spreche noch, daß sie »Angeber«» im Sinne des Z 357
Nr. 7 der Criminalordnung seien und ein»e«rheb-
liches Jnteresse am Ausfall der Sache haben, da sie
im Falle. der Freisprechung gewärtig sein mußten,
daß sie der AngekL wegen öffentlicher Beleidigung
und Verleumduug verfolgte. Dazu konune, daß Ydie
von- ihnen bekundeten iWahrisziehmungen so sehr
detaillirt gewesen, daß sie eine-ruhige und artsre-
gungslose Beobachtung zur Voraussetzung hätten,
während fich die Angeklagten bei ihrer Menschenjagd
und dem Wunsche, einen Taschendieb abzufassekn in
größter Aufregung befunden haben, Wenn man
von diesen Gesichtspuncten ansgehe, s so verschwinde
alles Gravirende wie Schnee vor der Sonne. ·

, ; Die Beschwerdeschrift resumirt ihre Beweis-
führung dahin: I) die Feststell1in·g, daß das Vorte-
monnaie sich unmittelbar vor den; angeblichen Griff
des Angeklagten in .-der Tasche der» Kobelt befunden,
sei ebensowenig erwiesen, als 2)die Feststellung,
daß es »unmittelbar« nach dem Griff verschwunden
war; Z) die Möglichkeit, daß noch ein Dritter Zeit
gefunden, sich desselbenzu bemächtigen, sei nicht
ausgeschlossem da ein wirklicher Taschendieb nur

seine Secunde dazu braucht und die Aufmerksamkeit
der Zeugen Freund und Färber lediglich vom An-
gekl. absorbirt war; 4),es sei unmöglich, daß diese
Zeugen von ihrem Standpunkte aus ezugleich die
Tafche dersKobelt nnd die Bewegungen des» AngekL
observirenekvniitensz in der Pause« zwischen dem
»Gtiff«- UndderFrage der Zeugen habe die Kobext

des Vertheidigers der Angeklagte der » dentschenå
Sprache vollkomnsenmächtig sei und eines Dol-

ncetscherzs nicht bedürfte. Um zu beurtheilen, wie
»weitdies richtig«ist, fordert der Vorsitzendeden An-

geklagten auf, im Zusammenhange Etwas ans » sei-
nem Leben »mit,zutheilen. Der Angeklagte « kommt

dieser Aufforderung » in— einem. etwas fremdartig
accentuirten Dentsch wie folgt nach; bin im
Jahre 1825 in Tiflis geboren, kam sehr jung nach
Moskau, besuchte in..PetersbIirg die Schule, ging
Von dort als Junker nach -Warschau, wo ich in ein

»»H.usaren-Regiinent» eintrat» Nach Ujähriger Dienst-
zeit trat ich aus. Seit dem Jahre 1857 reife ich!

"ii«tid’"b"efinde mich jiihrlich zweimal auf einige "Wocheii,s«
manchmal auch. auf; einzige Monate, in Berlin. Vor T—-
meinem Anstritt·« ««ans" dem Militär war ich noch;
Adjutant bei »dem Generalxxsiegscomniissan »

Nach dieser Sprachprobe beschließt der Gerichts-
«hof,;ohne Vermittelung des Dolmetschers zu ver-Z
handeln, derselbe bleibt jedoch für alle Eventualitäten Ezur Stelles « ·« « .«. ·

««

" «

« « Der Vertheidiger Rechts-Aniv·alt Holthoff über
reicht den Mitgliedern des sGeszrichtshofes je eine.
Zeichnung des Thatortes.«« . « « »·

« Hierauf ergreift der Kammergerichtsrath Srhr ö--
derdas Wort zum Referat, welches in überaus
klarer Weise ein übersichtliches Bild der thatsächlichen
Feststellungen des ersten Richters nnd der« juristischen
und sonstigen Momente« der Beschwerdeschrift giebt.
Wirheben daraus noch besonders herber» daß als
neu unter Beweis gestellt sei, daß der« Schuß-nam-
Paetzold schon einmal in einer Taschendiebstablfssasbs
wegen zu» großen Diensteifers rectificirt worden sei«
und daß bei Khbelts Tascheudiebe verkehren und d«
Färber und« Freund bei Kobelts gleichfalls Verkehre«-
dieselben inithin im« Verkehr mitgTafchelldkebesl stehen— «
Es wird ferner unter Beweis gsstellh daß Fäkbee

· der Kobelt die Bettelbriefe gescheiebelh daß derselbe
unzuverlässig und zerstreut nnd daß Fketfnd Heers-
sichkjg sei» Endlich ist noch unter Beweis gestellt,-
daß der Zuhalter der Frau Kvbclt Drittel! Personen i
gegenüber geäußert habe: Ach, das Portemontiaies
jst ja gamicht gestohlen. Die k. Staatsanwaltschast
ihrerseits hat unter Beweis» gestellt, daß hierselbstzz
mehxfach für Känfe ," welche die Gemahlin des
Augeklagten gemacht, Bezahlung erst durch Anleguiig
desArrestes erzielt werden konnte und daß in

Kreuznach der» Angekl. «. öffentlich gewarnt habe, seiner
-Fra«n .anf«seineji· Namen Etwas zu borgen.e Daknitschloßiiaehå Stunden das Referat nnd

esisolgtdie Vernehmung der geladenen 15 Zeugen.
« , » » , iSchluß Ast) .
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orzustellen sind, da diese Verfügung i« III« bEstFlZSIJ-
den Gesetzen nicht begründet ist, b« EMEM VERSI-
renden Senate Beschwerde zu führen« »

St. Petri-barg, 24. Juni. Der »RE»SIETUUSS-
Anzeiger« veröffentIicht ei« A I I S T I) V ch e s
H a n d s ch r e i b e n an den soeben« zum Gehilfen
des GenexzkJnsssecteurs des Jngenienrwefens er-

nannt» GenekakAdjiitaiiten K a u f m a n n 2, wel-
ches der bisherigen Thätigkeit desselben die Aller-
hzchste Würdigung zu Theil werden läßt.

——— Die von einem englischen Blatte verbreitete
Nachxicht über eine ernstliche Erkrankung des öster-
keichischeii Botschasters am hiesigen Hofe, Baron von
L « » g e n a u, beruht, wie der St. P. Her. erfährt,
auf Erfindung. Auch das ,,Journ. de St Påtersb.«
schreibt, daß die Mittheilutig des englifchen Blattes
unbegrüiidet sei.

«—- General Eh anzy, der französische Bot-
schafter am hiesigen Hofe, machte mit seinen Adia-
tanteii, Hauptmann Henrh und Lieutenant Charroiy
in der vorigen Woche einen Ausflug nach Whborg,
zum Jmatra, nach -Willmansstrand, Helsingfors,
Reval und Narva, und ist vor einigen Tagen wieder
uach St. Petersburg zurückgekehrt.

Zins Wirbaiikn wird dem ,,Golos« gemeldet, daß
daselbst über 500, aus Brasilien zurückgekehrte Sfa-
ratower C o l o n i st e u ihr Bivouac aufgeschlagen
haben und fich in großem Elende besinden.

Iik in Hirn: vkthiiiidkltku politischen process-
haben gezeigt, schreibt der St; P. H» wie die Agi-
tatoren Revolver, Dolche und Gift gegen die Ver-
treter der Obrigkeit und gegen ihre eigenen Kamera-
den in Anwendung bringen, die- einen Versuch ge-
macht haben, der verbrecherischen Bande zu entfliehen.
Jn dem Tschigirin’schen Processe sind noch
schlinimere Dinge an den Tag gekommen. ,,Jm
Namen Gottes und des Kaisers«, schreibt der ,,Kijewl.«,
,,wurde die Masse zur blutigen That aufgerufen. Sie
glaubt den heiligen Schwüren beim Kreuz, Evange-
lium und bei zwei gekreuzten Messern und glaubt an
keinen Betrug, wodurch viele Hunderte unschuldiger
Personen ins Verderben gezogen werden. Und wes-
halb das? Das Ziel dieses höllischen Planes war
das Bestreben, Unruhen und Coniflicte mit derObrig-

keit hervorzurufen, die leicht mitBlutvergießen en-
digen konnten. Allerdings konnten die Agitatoren
nicht die geringste Hoffnung auf Erfolg haben. Mit
vollem Bewußtsein führten sie die Bauern zur Zwangs-
arbeit und vielleicht auch zum Tode, und wenn das
auch nicht erfolgte, so hat das seinen Grund nur
darin, daß ihre frevlerischen Absichten aufgedeckt wur-
dein« Das Blatt führt dann weiter aus, wie jeder
dieser Frevler verpflichtet war, denjenigen seiner Ka-
meraden zu tödten, für den er als Bürge eingetreten
war, falls dieser zum Verräther wurde. Der an-
gebliche Commifsar Deutsch ermuntert in seinen Brie-
fen an die Bauern beständig, xkeinen Verräther zu
schonen. Außerdem hatten die Frevler eine Pro-
scriptionsliste aufgesetzt Ju der Reihe der dem Tode
geweihten Personen finden fich auch Bauern, Geist-
liche und Frauen. Und diese Alle sollten auf einen
Wink Dentsch’ sterben, der sich despotische Gewalt
über das Leben Aller angeeignet hatte, die in« seine
Netze gerathen waren oder ihm irgendwie hinderlich
fein konnten. Die Agitatoren hatten die Propaganda
nach den Banernunruhen begonnen, die 1875 in
einigen Gemeinden des Tschigiriiischen Kreises anläß-
lich des Landantheils entstanden waren. Die wenig
Land besitzenden Bauern hatten eine neue Landver-·
theilung und eine Umwandlung des Einzelbesitzes in,
Gemeindebesitz verlangt. Selbstverständlich konnte
tiefem Verlangen nicht gewillfahrt werden. Die Auf-
regung schwand, doch der Gedankejan eine Landver-
theilung blieb unvergessen und die wenig Land be-
sißenden Bauern sahen mit Neid auf die« mehr« be-
güterten Da tauchten die Agitatoren« Jan-f und« ver-
sicherteii den Mißvergnügtem daß ihre· Ansprüche nicht
nur begründet seien, sondern daß sie noch viel mehr
. :-.nd erlangen könnten, als sie wünschten. Sie setzten
ihnen auseinander, daß sie gegen den Willen des
Kaisers benachtheiligt seien und der Kaiser sie zu
ihrem und seinem Schutze zu sich rufe. Dieses Märchen
wurde Anfangs nur einigen Bauern erzählt, die 1875
nach den Unruhen nach Kiew geschickt wurden. Ob
diese den Agitatoreii Glauben schenkten, oder erkauft
waren, muß dahin gestellt bleiben; jedenfalls stehtfest,
daß sie eingewilligt hatten, laut dem festgesetzten Pro-
grainm Propaganda zu treiben. »Es muß hervorge-
hoben werden, daß die große Zahl der bei der ver-
brecherifchen Organisation der Bauern Betheiligten
sehr wenig von ihrem eigeutlichen Ziel wußten. »Sie
glaubten nur dem Märchen, daß man sie, demKaiser
zu dienen, aufrufe Hund daß sie dann als Belohnung
Land erhalten würden. Wie waren drei unbedeutende
Llgitatoren im Stande, eine verbrecherische Agitation
zu bewirken, welche 8 Gemeindenund 19 Dörfer um-
fAHteZ Es ist nicht in Abrede zu stellen, schreibt
der ,,Kijewl.««, daß das seinen Grund nur in der
Jssoliruiig der Bauern von der übrigen Gesellschaft
hat, daß zu dieser ländlichen Bevölkerung kein ver-
UÜUfkiges Wort drang, das ihr die Augen öffnen
konnte. Unsere Dörfer stellen eine besondere Welt
VII, in der ein unglaubliches Chaos von sagenhaften
Vegkkssetl herrscht, Dank der vollkommensten Unkennt-
Uiß DE! Wirklichkeii und Dank dem Mangel an ge-
EISUCEJII Kräften, der Phantasie dieser dunklen Masse
VI« klchkkse Richtung zu geben. Der »Kijewl.«
schließt seinen Artikel mit folgenden Worten: »Der

Tschigiricksche Proceß hat in evidenter Weise die
Nothwendigkeit gezeitigt, die verhängnißvolle Mauer
niederzureißen, welche den Bauernstand von der
übrige» Geseuschefi scheidet. S» remge diese Biene:
steht, so lange das Licht der-Bildung den» Nebel,
welcher die Begriffe des Volkes umhüllt, nicht zer-
streut, so lange werden die Bauern in ihrer Treu-
herzigkeit immer Gegenstand des Betruges und der
Exploitatioii zu solchen verbrecherischen Zwecken sein-
die dem Volke nicht nur fremd sind, ·sondern von
denen sie sich mit Abfchen und Entsetzen abwenden
würden, wenn sie sie nur begreifen könnten.

Sommer-Theater. «
Die Berliner Gesangsposse ,,L u c i n d e v o m

T h e a t e r«, welche gestern gegebenswurde, bereitete
dem Publicnui eine angenehme Ueberraschung. Herr
B u t t e riw e ck , der beliebte Komiker und Regis-
seur am Stadttheater zu Riga, begann in derselben,
als Rentier H u n e n k o p f ,· den Cycliis seines,
hoffentlich nicht auf wenige Vorstellnngen sich be-
schränkendeiy Gastspiels. Herr Bntterwech der vor
zwei Jahren zum ersten Male an unserer Bühne
gastirte nnd die Herzen im Fluge zu» erobern wußte,
hat es gestern ohne Zweifel gefühlt, daß unser Pu-
blikum ihm eine dankbare Erinnerung bewahrt hat.
Der lang anhaltende Applaus, mit welchem der ge-
ehrte Gast bei seinem Auftreten begrüßt wurde, das
wiederholte Hervorriifensiiiach den einzelnen Bildern,
die frohe, animirte Stimmung, welche den Znschauer-
rann: beherrschte, legten dafür ein beredtes Zeugniß
ab. Und in der That, Herr Butterweck verdient den
Beifall, der ihm in reichem Maße gespendet wird.
Verwirklicht sehen wir in ihm das Dichterwort:
,,Wem ewig jung das Herz geblieben, dem bleibt das
Leben ewig jung«, wir fühlen es bei jeder einzelnen
Scene, daß die Komik, durch welche er so mächtig
zu zünden-versteht, nichts Gekünsteltes und Gemachtes
an sich hat, daß sie einzig durch die S itua t i o U
geschaffen wird, wir spüren es, daß sein überspru-
delnder Humor aus dem H e r z e n kommt. ,

Eine Reihe genußreicher Abende steht mithin un-
serem Publikum bevor. Möge dasselbe empfänglicheii
Herzens die Gaben entgegennehinen, die ihm geboten
werden; Unserem verehrten Gaste aber rufen wir
ein herzliches ,,Willkommen« zu. » » ——e. «"

O. u it t u n g. -

Zum Besten des Siechenhaufes sind eingegangen:
von Dr. W. 25 Rbl; von Frl. v. A. 2 Rbl.

Mit besonders freudigem Dank quittirt der
Vorstand diese Gaben ,- welche ausdrücklich zur künf-
tigen Gründung einer NiännevAbtheilnng von den
Gebern bestimmt worden. « « « -

Universität und Schule.
Die Zahl· der« Stud isrendeszn

d e r T h e o l o g iein Deutschland und Preußen
hat sichknachdem sieeine Reihe von Jahren hindurch
in geradezu» « besorgnißerregender Weise gesunken.
war —— man durfte befürchten, daß es zur Ausfüllung
der Lücken in den Reihen »der Geistlichen schließlich
an genügendem jungem Nachwnchs fehlen würde —-

neuerdings wieder einigermaßen gehoben. ,,War«—
so schreibt « die Krenzzeitung «—sz ,,fchon seit zwei
Jahren auf einigen deutschen Universitäten eine,

kleine Steigerung der ZahlderTheologen zu bemerken,
so übertrifft doch das gegenwärtige Semester -alle
früheren seit etwa zehn Jahren. Von den» Famil-«
täten in Leipzig, Halle, «Erlangen,, Göttingen hat«
jede einenZnwuchs von 30« bis 40 Stndirenden
aufzuweisen Das Zahlenverhältniß ist folgendes:
Leipzig, Winter 1878—z79: 379, Soinmer "«1879:
419. Halle 218, bez. 252, Erlangen sz(et1va)"150, bez.
I83, Göttingen (etwa) 80, bez."120. Auch die weniger
stark besuchten Facnltäten haben etwas zugenommen:
Bonn zählt 67, Breslan-64,· Marburg 63, Königsberg
56, Greifswald 52, Rostock 49 (gegen 33 im Winter)
Kiel 37. — Tübingen zählte im Winter 259 evangelische
Theologenz es ist, nach dem Tode Beck's, auf 243
heruntergegangen. Die theologische Facultät der
Universität Berlin e— die keine TheologeikUuiversität
ist — zählt jetzt 166 Stndirende, davon sind 149
aus Preußen; die lutherische Fakultät Leipzig zählt
dagegen unter ihren 419 Stndirenden nur 129 aus
dem Königreich Sachsen, dagegen ans dem König--
reich Preußen 171. Also in Berlin 149, in Leipzig
171 Preußen! »

»

Literatur, Wissenschaft kundgetan.
Das soeben · herausgegebene -15. H est d e s

deutschen Generalstabswerks über
den Krieg von 1870J71 reicht mit seinem Jnhalte
bereits bis zum Ende des Jahres 1870. Es schil-
dert den Zeitraum, in welchem die l. nnd Il. Armee
beauftragt wurden, den im Norden und« Süden von
Paris znrückgeworfeneii Feind nicht weiter zuver-
folgen, sondern in geeigneten Centralstelluiigen die
Einschließnng der Hanptstadt zu decken— und dem etwa.
wieder vorbrechenden Feinde mit aller Kraft entgegen-
zntreten. Es kam daher in dieser Zeit auf den ver-
schiedenen Kriegsfchanplätzeii zwar zu vielen einzelnen,
nicht aber zu entscheidenden Käm pfen, für dere
Herannahen jedoch allerorts deutliche Anzeichen
fpwchet1«-— Vor Paris beschlennigte die dentsche
Heeresleitung die Vorbereitungen zum Angriffe auf
dieses Hauptbollwerk des Widerstandes Jm Süden
der Seine stützte die Armee-Abtheilung des Großher-

zogs von Mecklenburg sich auf Chqktxez die II.
Armee auf Orten-is, Blois blieb besetzt, bis nach
Tours wurde vorgestoßen Namentlich bei Veudome
trafen die Dentschen wiederholt auf die Vortruppen

der bei ·Le Maus versammelten II. Loire-Armee.
Nach Osten zu suchte die II. Armee mit der auf
Bvutges zurückgewichenen I. Loire-Armee wieder
Fühlung zu gewinnen. Die unsicheren , von
derselben eingehenden Nachrichten veranlaßten, zwi-
schen der» II. Armee und den östlich operirenden
Truppen des Generals von Werder das Will. Armee-
corps vorznziehen Letzterer Heerführer rückte nach
Süden vor, siegte mit der badischen» Division in dem
blutigen Gefechte bei Nuits und vereinigte dann seine
Truppen bei Vesoul, des Anmarsches der bei Be-
saneon sich· samtnelnden großen Heeresmassen (Bour-
baki) gewärtig. Jm Norden vereitelte General
Manteuffel den; von Faidherbe beabsichtigten Vorstoß
über die Somme, griff den Gegner sodann in seiner
Vertheidigungsstellung an, drängte ihn nach zwei-
tägigem Kampfe in den Schutz. der nahen Festnngen
zurück und deckte zugleich die Landschaften an der
unteren Seine durch starke Streitkräfte in Nonen.
Diese Ereignisse hatten das beabsichtigte Einriicken
der deutschen Trnppen in eine Centralstelliing bei
Beauvais gehindert,- die aber auch durch Herstellnn
einer Eisenbahn zwischen Amieus und Rouen über-
haupt entbehrlich wurde. spAndererseits legte die Ein-
nahme von Mezieres der Armee eine zweite Verbin-
dnngslinie mit Deutschland frei. Jn Paris herrschte
nach dem Mißlingen der früheren Befreiungsversuche
Entmuthignng — nur unterbrocheu durch den zweck-
losen Angrifs auf Le Bonrget Die deutscheArtillerie
dagegen vertrieb den Feindaus der drohenden und
wichtigen Stellung auf dem Mont Avron und voll-
endete die Vorbereitungen zum Angrifse auf die

.Südfrout. Die mannigfachen, auf weitem Umkreise
geführten Operationen dieses Zeitabschnittes geben
am Besten Gelegenheit, in allen Ereignissen die
strenge Dnrchführung eines klaren einheitlichen Pla-
nes der deutschen Heeresleitrtrig und die zähe Aus-
dauer undTüchtigkeit der deutschen Soldaten gegen-
über den zusammengerasften Niassen des Feindes zu
gewahren. «

»

»

« »
.Mannigsa-liigeg.

Die Gefangenen in Re val haben
schon seit. mehren Tagen nichts mehr von sich schrei-
ben .lassen. Dafür bringt; denn auch die ,,Rev. Z.«
vom Freitag folgenden Bericht: Gestern Nachmittag
entliefen die beiden Arrestanten Jaan Hinnlaiid und
Jaan Gerrmann, während, sie mit Steinarbeiten auf
der Pernauscheii Straße beschäftigt waren; die beiden
genannten Arrestanten waren wegen Diebstahls zu
einjähriger Zuchthausstrafe verurtheilt und sollten
ihre Haft im Revalschen Strafgefängniß auf dem
Laaksberge abbüßen, schienen es jedoch für räthlicher
zu halten, sich derselben zu entziehen. ,

—- Jm Wjasn1a’schen, in der Nähe von
Borzow,» also an der Rückzrigsliirie der französischen
Arniee von sI1-8»12, der ,,großen Welschenbleicheis wie
Scheerenberg diese Gegend nennt, arbeiten gegen-
wärtig, nach der ,,R.·Z.«,.S cha tz g r ä b e r , um
nach den Angaben eines Herrn Fisliner einen Schatz

-von 49.M i l l i o n e n »zu heben. » Die Unterneh-
mer sind zwei Kaufleute aus Miasma, .Knsiarow« und
Neronowz die Arbeiten lassen sie durch 40 Erdgräber
ausfiihrew Der· Schau! solls aus ..eiuem- zwei- Pnd
schweren goldenen Krseitzgls einigenkFässerir mit Gold-
und Silbermünzen &c. bestehen und an- zwei Puncten
vergraben sein. —- Möge den Herren Kustarow und

Neronow , einstweilen das Kleiugeld nicht ausgehen,
bis sie das »Großgeld« finden werden! «

·—- Z w e i H a u st r er geriethen in Odessa
nnlärkgst auf der Straße in Streit, welcher in eine
Schlägerei ausartete Der Schwächere war nahe
daran zu unterliegen, als er mit den Zähnen dem
Ohre seines Gegners nahe kam. Ein Schnappen, ein
Schrei und dieser wird bis an sein Ende nur. mit
einer Ohrmuschel an seinem classischen Kopfe herum-
laufen. Den fehlenden Körpertheil konnte man, wie
die ,,Od. Z.« erzählt, nicht finden, so daß anzunehmen

»ist, daß er von dem Wütherich verschluckt worden,
und wird sich dieser wegen seiner Vorliebe für
menschliche Gliedmaßen vor Gericht zu verantworten
haben.

Uencfle Von«
Hund«, 4. Juli. 22. Juni. «Nach hier einge-

gangenen Nachrichten aus Eapetown vom 15. Juni
verlautete. dort, daß mit dem Könige Cetewaho ein
14tägiger Wafsenstillstand geschlossen worden sei;
eine amtliche Bestätigung liegt noch nicht vor. Der
Lieutenant Earey, welcher den. Prinzen Louis Napog
leon auf dem Recognoscirungsritt, bei dem der
Prinz fiel, begleitete, wird vor ein Kriegsgericht ge-
stellt werden.

Paris, Z. Juli. (21. Juni) Der Assisengerichtshof
des Seine-Departements hatPaul de Eassagnac in
der Anklagesache wegen der von ihm im Journal

-,,Pays« gegen die Regierung veröffentlichten Artikel
freigesprochen« - c«

« Rüssel, 4.«Juli. Die Repräsentantenkammer hat
die-vier ersten Artikel des Gesetzeritwiirfs genehmigt,
welcher, zur Verhinderung von Ungesetzlichkeiten bei
den Wahlen, die Gesetze über die persönlichen Ab-

gaben, sowie die Gesetze über die Wahlen verschiedenen
Aenderungen unterzieht Die Annahme des ganzen
Gesetzentwurfs giltjetzt als gesichert.

Der Kriegsministeiy General Renad, ist gestern
Abend gestorben.

Neapel 4. Juli. (22. Juni,) Der frühere Khedive,
Jsmail Pascha, ist heute hier eingetroffen.

Modena, 4. Juli. (23. Juni.) Der Danipfer
,,Orontes« mit der Leiche des Prinzen Louis Napo-
leou ist heute hier eingetroffen. ».

Konstantin-Mel, s. Juli (24. Juni) Gestern
um 1 Uhr traf hier der Fürst· von Bulgarien ein,
empfing .um 3 Uhr den Juvestiturberah schiffte sich
um 9 Uhr Abends wieder ein und wird zeitig
Morgens in Varua eintreffen.

Gerüchtweise verlautet, der frühere Sultan Murad
sei,»durch die militärischen Maßnahmen beunruhigt,
auf ein Schiff entflohen, das seinen Weg ins Mar-
mara-Meer genommen habe. Mehre Schiffe wurden
durchsucht z .

3lrraudticu, Z. Juli (21 Juni). Der Khedive
Tewfik Pascha hat an Cherif Pascha ein Schreiben
gerichtet, in welchem er hervorhebt, .daß es sein leb-
hafter Wunsch sei, die fiuanzielle Krisis in Aegypteit
beendet zu sehen. Als Hauptmittel zur Beseitigung
dieser Krisis bezeichriet der Khedive eine verständige
Einschränkung der öffentlichen Ausgaben, eine voll-
kommene Rechtlichkeit auf allen Gebieten des öffent-
lichen Dienstes und Reformen in dem Justiz-« und
in dem Verwaltungsdienste Bei der Durchführung
der Reformen rechne er auf die Unterstützung der
gesammten Nation und auf den Patriotismus aller
Beamten. , « - .

Arm-Vorn, 4. Juli (22 Juni) Nach hier einge-
gangenen Nachrichten aus Haiti vom 20. Juni
ist der Aufstandsversnch in Port an Prince als« ge-
scheitert anzusehen. .

Telcgrammlc
der« Jnternsz Telegraph en-Agentur.

Si. iåieicrsbnrxh Montag, 25. Juni, Abends. Der
Minister des Jnnern ist gestern, am 24. Juni, nach
St. Petersbnrg zurückgekehrt. "

Itiiuisiy Sonntag, 24. Juni. Die Stadt Jrkutsk
ist am 2«2. Juni durch, eine furchtbare Feuersbrunstverwiistet worden. Vierzehn Quartale der Sta t
sind niedergeb·rannt.· Ein großerszTheil der Ein-
wohnerschaft ist obdachlos.. Die Hilfsleistung ist be-
reits im Gange. i « ,

Berlin, Montag, 7.« Juli (25. Juni) Jn Folge
deutscherseits erhobener Reclamation wegen widerrecht-
Iicher Arretiruiispg vondrei deutschen Matrosen durch
deu Hafencapitän in Sulina zahlte die rumänische
Regierung durch das Bukarester General-Consulat
3000 Francs Entschädigung für die Betroffenen.
Der Hafencapitän wird vor ein Kriegsgericht gestellt
werden. Verhandlungen wegen ev. Maßregeln zur
Verhütnng ähnlicher Uebergriffe sind im Gange.

Fortbau, Montag, 7. Juli (25. Juni) Der
»Newyork Herald« meldet aus Karal (ohne Datum),:
Die Chiuesen z haben Kaschgar wiedererobert Der
mohamedauischen Bevölkerung gelang es zum Theil
zu flüchten; Viele sind niedergemetzelt worden, An-
dere sind .-in der Festung internirt »Die« Einwohner
von Kuldsha sind entschlossen, zu flüchten, falls die
Stadt wiederchinesisch werden sollte. , ·

Rulkfchlliy Montag, 7. Juli (25. Juni) Fürst
Alexander l. »von Bulgariein welcher am Sonntag
Mittag in Varua eisngetroffenist, trifft in. Rustschnk
heute Nachmittags, in Tirnowo am Dienstag ein.

· Bahnoerkszehr von nnd nach Dort-at. ««

Von Dorpat nach St. Petersbnrgp Abfahrt 7
Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps II, Uhr 51 Min.
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Petersbnrg 9 Uhr 35 Min.» Vormittags.

Von Dorpat nach Revab Abfahrt« 1 Uhr 6 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr -Nachm. A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 ·Uhr37 Min. Abds. « «

Von St. Petersbnrg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr ·58 Min. Mor eng.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 MinyMorgens Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm.

Von Revalnach Dorpan Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens Ankunftin Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvan Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpatä Uhr31 Min. Nachm. , .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. , » «-

Die Preise der Fahr- Billete: l
von Dorpat nach Das-s: I. Classe »3 RbL 98-Kop.

Z. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe l Rbl. 53 Kop.; , »
von Dort-at nach Revalz i. Classe 6 Rbl. 71 Kop.,

2. Classe 5 Rblx 4 Kop., Z. Classe 2 Rbl. 58 Kop.; -
von Dorpat nach Wefenbers I. Classe 4 RbL

91 Kosys Classe 3 Rbl Kopx äsblcgse 11RgiaFE1FR.t « c ck U T «
-

25 Erz: Zogacfse VIII-l. 69Rose» 3. Clcifse 5 Rbl.46 Kop-

Waareupreise (eI1 gk0s)
Reval, den 16. Juni 1879.

S! .To SRblJZOKopVithzsaxix pr. Yenne ä- 10 PUV « -
«

· - « -
·

« 8 «,
·«- ··-

Nokwegische Hcringe pr. Tonne . . . · . . . 13 N. bis 18 N.
Strömlin e pr. Tonne .- . . . . . . . . 13 ,, » «14«,,Heupr.5Zud........,.............«-.. 45Kop."
StkoPpr.Pud 25,
Finn. Eisen, geschmiedetes in Stangen pr. Bett. .

. 22 sit-l.
sinnt. Eisen, gegogenes in Stangen pr. Bett» . . . 18 Kop.
Brennholz: Bir enholz pr. Faden . . . . . . . 5Rbl. —

,,

do. Tannenhoz pr. Faden . . . . . . 4 ,, 50 »

Steinkohlenpr.Pud.............. —- — 20 ,,Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . . 10 »
—-

«,FinnL Holxheer pr. Tonne . . . . . . . . . . 9 ,,
«—

«—

Ziege! pr.» ausend. . . .
. .

.
.

. . . . . 16——21Rbl.
Dachpfaiineii pr. Tausend . . . . . . . . . . . . . 40——E·30 »

—"·—Fi;"k«i2 Nest-Hishi; pmmkxppsklisz««"««Dr. E. Mattiesem Sand. A. asfespisiks

Je« Ysrptfthe Zeitung.JV 145. 1879.



- Dksirdsxtf zssesptskx7·nng.

- Jnszallen BuchhcmdlUUgCU MW TM Un· l«E« « IStadt» Dorpat stehen folgende« girdt««d;sniikt,telg« - zgrs allgenlieictöen Kläitfglichen StadtlchDorpgt» czikerlzii Ckkzejchneken VeVlaLle-ZU·VMU7- « · ·· · Srhuldposten als noch fast« ennni ige ra t, a in» gei er« a·e iejenigem we can· en« «« ·· « » - - « . »«
dauernd offen, nhgspiejch dieselben· Weise, wie in früheren Jahren, auch» - lass des»-·hi·e«r·s·«elbst· ·imszJjah·r·e-5z1826 ·- s· ·· ·
beåclljteinggtegmaßencs bereits länlgxtchbei dietseiiå JahrF vofii Fegteizszder -EerstorbZJTSchneidermFistFrs- Jos- » « »» «- o en.-·« ern-»in· o-m ion ur »« a - euer-»- ansn r! mm un einer- im« ·«

·
·«

« « · ·
« ZU· in ·u it: occur e de. :Die S« rch onfusion »Es? ie u slöx wefe · int··-·r·· Hin uie nsn -v«onTl"es-·»-··Jahre lsdsjverftorbenen e rau Pnzcklkulund Elkkllllllllklw sPtsls·-Lulklplek« M 5 Aste« VI« Nvdstkch Jsp chuldposten habe« ls hsz sszch F« e Hh« g 1

-

h· «« d t ruebetrau Benedix Zum Schluß 1 Mi-voii der betreffenden Hypothek nicht einem Gliede desSchornsteinfegeriund» «.Elisabeth, geb.« Kiehnasst ent· r «· euschevzn « gUS Sachfezkn P.kesisseii,ddåiqnvcditekin·
. gelöscht werden könnemweil die« be- desTöpfermeisteikAmtes ein Umgang weder als Gläubiger odeuErben oder · · Anzkeng Afchakia iiad«S«chutine.ister. Vaudeville inHTicii

» züglichen Schulddoeuniente angeblich » -zur Revisivn Des! FTuctsfkellestts «· unter irgend einem· anderen Rechtss EIN« m« Gzzdschzzkt gebunden· 3 Hm· von ·E«:n«il Wohl. Musik von Eonradi.
« ahhgnden gekommen oder nicht rechts-»in der Stadt bewerkstelligt wer· · titel gegrundete Anspruche machen dtttzesenzYsWriag Adam« »L.. . Hr Bitt» wck

«
. giltigquittirt worden. . - den wird. »Da- der große Nutzen zu» kennen« nieinen, hiermit aiifges « «-jn·vD·,,rp«at· ·

»

«LEfchsUlchk(lgs ' V«« »;

Diein Redestehenden Schuldpoften dieser von sachkundisgen Männern· fordert, fich- binnen fechs Monaten —..-....—···A-".l«·"..9-·h———..-...—..««b·8Uhr«
sind folgende: « unternommenen-« jährlichen Besichtii a dato dieses· Proclamd fpåtestens «« - - · O H · · « · l.
J) Auf dem «allhier im s. Stadt giingen zweifellos ist, so fordert die· also am--2-. December,- 1879 ;b,ei die· - Cl. DIE SICH-S Akt« DUTPØCFFIOE

· - -theile sub Nr. -108 belegenen, fes Stadtamt sämmtlicheHaussbxesitzer «sem Rathe zu« meldeiispundhierfelbft L« Ver» Wsskkfchesk hohe· De »» o« b· d J
·· »·

··

früher dem Stadthaxkmeistek M. hiedurch auf, den betiss·eff·esnden»Re«dsi- ihre etwaigen» Forderungen »und» san-«« 2 XVI» SxfskdskTvchkcktfchUle AckekbaszzchälsZlsspszhsztzlsvkfsräjkflsä
« Number, gegenwärtig dem fions-Coininissiosnen« bei««ihr«er» schwies stigeii Anspriiehe anzumelden undzu ·

VFI-OUt·l.l'-»»1ft, ;fO. werde« Alle· in xnkinnx hin stets» ninns’«iik3sni,»-·,3.
- Malermeister Fedors Seine· rigem im Interesse des· allgemeinen » begründen, bei der. ausdrücklichen hleskalsl Rxeflekkkkellde Vol! dellfSchUks vereint, der den«Elemeuink-Uutekkicht,now gehörigen Jmmobile in· Wohles unternommenen Mühwaltung Verwarnung, daß-nachAblauf dieser COUESIUUI VERSTUDT Wall· hIEkDUVch· -dsUÄv»kol«dT-1·"I1Dg8t1s111 de» Kssisscbue

» s grossirts « · Tbereitwilligst entgegenzukommen Frist Niemand mehr-bei diesem Nach-·. AUfgEfOVdEVI, Ihrs zetkvglgskl MEIVIW II« Ftjpkefihlstnlds VITSOVFISYJ Aus« IN.
. rdir vor: der Frau Arm« « Der-»der 22- Irr» 1879-. « lasse mit irgend welcher· Anspruchs Eis« unt« Vcsfsgksssd d« »Es-»des- »kksinsksksFanåkissfssökågähoikneijfi
. · . Schaffiä am—«l6. April 1859 . s ·« d SkUdkhAUPk G· V· OEkkUFgTU·- «sz gehört, oder zugelassen, fonderngänzs ÜchEsU »Akk»estake bpl DHM Uslkekzelckp nahen knnjnnsknkjnn ·

zum Bellen« .z,.egs. Herr« Hof. Nr. 723.» Stadtsecin M. Stillmarb Ijch abgewiesen wenden· sag· wanach neten C-chiilsCoclegiumeinzureichen.F- DWSHHHHO »Ah« sich um dies«
» « gekichksEldvgcakgn A· L· WU[f- ·J» Unterzeichneten, Verkagnjst erschjennn - also Jeder« den spfchses angeht, Die» Emvlllmellle betragen beszfkeler stelle bcwerbeuwvollcnz vijcrdcn auf—-

«— « fius ausgestellte und am U. und durch alle Buchhandluogenspzusbex zu richten hat. ,·. » » .- » - WOHUIIULTUUV 24 STUUVEII WUchEUV EJIVZJSTCZSSIFFSJÄLZV JIVFHSUZPS des·
«· APVU 1859 sub Nr« 39 in« flehen:

· » , gkosfikte Obsigatikmiion 100 - am LETTER; anchsdfåbespcålnnaglmåsxcge RFWFXZHSI den Director der Anstalt zu wendetr.å» ·. Ruhk und« » « . . . . Jm amen un» von· wegen me en ali i.l etc» u« i· .au rivas - Fznzzenznzs Dzzwzo ·

. - b. eine von idem Herrn Max· · Erintierungen «· T« Jsiäshsüserercsåsikesksflstssser szstunden vorhanden. « «-—————»————»—————’———L «:
« « «Rok.lcher am 1.-AugustlB66 · »» i. z, · - « . zg - · « . Matt, den 6. Juni 1879. « 3. . . « V« « Nr. 840. »Obersecr. Stillmarb - « - · - ,

« XXVII-Festen· des Herr« ·d1·ml·tt« · Gllslllll Mllx Scljllll·lll, — W«- Walkfchc schulcoakllcnms - Auf dem Wege von der Post bis ·

- O h its» «kh···ß. F Uers lm Unkstzeichtleteldßstlage ist stiehlt» II. xpistspsse sub Nr· 48 in- Voöwogkäbextxäader gtiztkliatxi «. . e « .« · Eier; »und»durch alle Buchhandlungeni zu Maaemoiselleänlvhltåsie oålåmoni· « gkolllkkc Obligatickb · « Jm Elternhciufe - Auf· der Schule in« a ·» · e·3leyen’s. « · ·· « D F. d .d b
·

L) auf dem allhier im 1. Stadt- Halle-»—Univstsitätsjshrd «. -« -» P ·. « · . .W..c.n.c kccl c · gigeulkbjgliz vlxdlohäfiiixefki FMZFFTBTHthe« a« d« Vokanllchen Straße L) RdiisunifxhasipiovliianE Lebe» i« Birken-· · gegründet im» Jahre, 1827 r -
sub Nr. 184 belcgen·ell, gegens ruh. —Jn Fellitis ».-wd·.AtHBH« «·

.- «. .
wäktis dem Mkirt Lstvsfsm FJHIUZIWL - . . -«,.,,« ·«· VIII« ge« uokiFziEliTiTd» : Sznazpkkug

- gshsklgen JIUMOVEB Tngksfsitks ·EchkkliitsshknaesziulizeiFniikrilrVZFFTZkUFT » Zwei-nat: ~ In. Adnmsphux «: .» · K,,j,«p»»»»,,' · « · Verwaltung eines llauseseitle-Voll· dem JUMI Elkkcl TM 1844 bis zum zweiten Semester 1875. «« . »»:

» Form; «» szNm v» Hkunhekzz . .

- ssS : tin-r!- : Bigxfngirrkikss risse-«· ijiiihri 111-Irrt Ei;iik..3.:«2.:;ki:k
·· ·· HCMÜUAYOUJ geb. de Gaklnde Preis Hxbezebrstchirt sBOVKok« « soeben erschien im Unterzeichneten· v· Pre·-s————-4so«Kops T · E«El.ztgs«·EXP9d« abZLg9b9U« «

··· Übel: 300«·.Rllbl·. ullsgeslellth -—————

D
' .a« fehl-f er UFG lvcrlugc untd iktälurch allcsßuchhandss . CpNdctctcfcns .V...e.1.·1ags

« ani9.·Juni"lBs·B sub Nr.·6o ie irection der— Rusischen e· « Ultgslt ZU SZFO 8112 z sxgxssspsiis z· ·

· T «·
«

«·« -
·

sikksgkassiktekand nach geschehn. sellsrhaft zurlllersiclierusng »von P.-sz««l3csobknsow. THE» Alnlgluoakllllum a«
- «·Nr 9 nmpkjng i« gross» Äuswnhx « - ;

« validikende Ohligatiaka » - Namen der Frau Mathilde Anna ··

· « und die «· » -
B) auf dem allhier« im 1·.· Städt· HOUVEEUE Spposkhgsbs Man« UUW «sBlbslJv9l«Wa,llJUUg«. »Es-El? KOMOEDIE« de« 23s VIII! Es«

· an einer Ecke dck Techelk «gcslt·k·lllc Pollcc VOM Z. October· 1877 « » »»».».».»» « VIII Welssek braungetleszktek
». « . ·s« ferfchen Und« der HlewStraßesub Nr. 14247 uuf S. R. 1000 Wuchers-Itzt von » · · -

«« «Nr.-255 belegeneiij gegenwärtig verldren gegangen ist. . « ·

11. v. sAkllsllNk - . auf den-Namen. ~Tiras" hörend ab— M» v» sphi i « ·
«« den; Mark» Kasse» gehkk »Ja Folge dessen macht sie hieinit « P» szJK handen·gckqmmen. sz»l).px;wiederdkin- . M! gZ!i· · » -

« - rjgennJmmnbjke jngknssikkzsz . die A·nzeige, daspß die verlorene Yolicg » !
MS Op- ,»« Iglilelgxcriltdlaslåegirk OFEFITLIFFTTSF sskfxilsxlglx «C· eng Mfells Buchdin f« » eine von dem Rathedieser sptvenn sie nicht im Laufe eineszzsahres

. . . Stadt. am H· October 1873 sznach der letzten Publicationsszprodid «: .
-

· il· g» ·«» «· « ·I» sent? Hwohjzasziy i

. Hub NVX 83 zum Beste« des Er; worgendflljs gnslllgg bFtrachtetU - ·-·«
··

· irbn flink· Zimntcrn Vorziinmcr und ·.«. «« »Man« Knggek.ingkassikkeSg. ii an« ieke e· erse en eine-neue · « - . « -

- em· ·«« ·
··

«« s «·

· « - - -» s . » » · ei· zlacobsstrasse Nr. 20 «'·h l· hi!

; gro÷ 300 RbL sammt an»
· hängenden Renten im Betrage · -·· -. · · . ·« .·. «» - , . r » XVI! Unkskzsichnete hat vor 6 Wochen »;

. - Von 169 Rubi. . · » · sljlcfckl als speclalltals « « emm neuen -- - »F
- ·. »» s »« . - -

- « Erlisndungz »welche· sei-all) Jähriensz in cszi«r·ca"soo· Exismplareu in - · «·
· »d» StasdtsgDorpat nunjaU»«,»-..D«jeje» — » « ·« » ·· . « «. deiszrussischen Lnszhdrvirihschaft· eingeführt szuud bewährt-sinds. -·(br»ci«i·iner·jK·risi·cksto«ck·n·iir fester lciiigerKeite,

« Uigedk welche· Dis. de« vbgeddchkrtt ·I « iu- ullen lzlkdssea « ·Pk8Is"70" 369szi·RV·-li,.flP-» . · . «— · ··Z·I·T.··i·T:·iYTI-M-F·HYTH-IFFFZ uinwåsidkkTkiipfsp
- Schrdddosrmerrer«irgrrds rir·«Fdrdr- empiiekik « . . 097011311101 DBslbl9sEldsklld.Mslsslstssdillldsdsgdssgc «· 17-I!111!-

-FULL. deIIxIschcIsYUVHCZIIIIIYSCUIUHU ·
können 3meiiieusolltekk,· desniittelsts »Ä-«· aufgefordert« und angewiesen, « solche J· « .«-·- « .» · g· leistungsfähigstczaller DreschmazschineiiisirbeitetEstland auf: U' «« nr « JU
szßechke and Ajjspküchtzsphianka derFrist ·von einem Jahr und sechs
. Wochen, also spätestens bis zum Fur «·Brclmerclbcsltzcr . . · schriftliche Anfragen zu adressiifen an das. Comptoim wächig i»

« ""·" «

" ZIIiJFUT Use? UND« OUzUMEIFEII, ZrennfchCib"--e,j,·- St. Petersburgz Griechischer Prospect 21. -· .- . Mattiesetfsge ten zu ma enund zu begrünen, -« rennerek u er» · ·
--

·
- ·.

·

» Egid»
· Zk ·-G J· · ·

» widrigenfalls der Rath nach Ablauf .krån·nlsksssch-Ablchkfften- « III· Frei§ Ooakaaspsz mit· verlangen« -- ·«-«-
der obgedachten peremtorllch Albe- « Kxjlxxkhächgszfbschkifteu .» . · Gkljndkz . Haus. Und Verkauf. s. Gustav Baron Rnhdeliftk e·

· .
. raumten Frist über alle Diejenigen, « Vkaa2»i-Deciakqiiynåu, « · « . «. .

- · we! - · durante roclamate ·it otocolle sz « · · · . - . . Cannactct . Yampllchfflfnll n' ?-
,

che slch P . m Hefmpr «

.
. , und » - « « Mit dem Dampfer »Dort-at« langten am:

« ihren etwaigen Rechten. und. .An- Bxsqsttejztttiksiesssäkxsrtsglssk Cz« · · . X »

.lldkldpllchl—lllllllltaclk, . slzkikuihgeseitoståbakk Hdkpsiieiplek net-i: Jesus;« « « -«·ur- an n .:.- « · · « . «, ··-
··

, d «, st-Rrtluckxålteslu.Feelzgsgclsssoajkfsäszzlån D· stets vorrrcillhlgeiif -g . NO O « Cllllillgllllllllkll und verschiedene . S»i·kfäm··s·dn, aF:ehi-e·k·l·,··spF«Fk. vers; Zjlilngenaizkiep
» , get! · « j

» O s- - » · Till, Frll. Peterson und Becker und 14 Passa-
spdann die« Mortificatjosplspundg Hdklalllcfklls «» · , e) in » « «YllllllIU»cllc dlc Gcmcllldkvkrs giesse» von den Zroifchenstatioiien

« n
««· Dslellllll del! obgcdllchlcll· »———-————————·BUchdrucke»r—-————————eimDorpatsz hübschen ·· · « WUuUllgcU · ·» Lölmåitunletdlonqolfietdpfeikb tgreufulxreetlufilix

posted verfügen wird·
. weisse-- sssgslsssshses

- » hI K · · · » · , ,
fow, Herd, Offipolv, FrlL Peterson U· BUNT-

» ·Jm Namen und von wegen Eines Edlen · « » WJSIUPHSIIIE Ums· « · C— ZMUIMFVU s VUchdks U« iliktungsllhcodokhluligklip
« · Rathes F« Stadt Dorpan ist zu haben in« Pöddrang bei· der· ·· · ·Jg Es) . ZtllssExps l VVFLI.U:«JZI.ITH—..« ·-.z

· Syndlcus Yohumd Station Äss bei · · « Hex· hH·
-«;—:—j··—————·— s Vnnnn In» · . Wind.

Nr. 785· · Oberfeen Stillmarlä T« hin-vers»- » Form-dem Die Lickerung mehret sehr schöner la» O— fis-cis» NE s w
. Jm unterzeichneten Verlage ist erfchie- -T--.«.

«« e"-—-.T« aus«' Und grosse? EVEN! 7011 TYIHTZF xixss·ki·s·sz«cspisd"åjäfc" it;
nen und durch alle BUchhundlUngen ZU

Au· dem Ente P··ken.we,k».«je«».-, · - « n Mir, 44-9ftls-3.80l —j1.811.-3 .J 10
« ssssssssssr »

-

« » » iibernxmmt auf Bestellung Elekt- KauiL 1M« 443 szxjzs ..«. I« -.s ...i ..

-
·«-

.

- in· er niveria a zur r· -
·

««

» ««
·

; ···- ··he onnawxslojg Tllkluäa ifeopetlllcks die Guts-Vermaltung zu Luni-a. · · langung der Würde eines« graduirtetl f»- Mlzsåg Ætäzgfåås:l—ffgtk»
- Firdkrdsr »und d» gslsdsssr Grade— Tsshsssesis 22

« m Dorf-at. llaiistgärtaeis G. Zeelietb u. ZtgB.·Exped. · verrate-ihm. - » · - Nievekschiag or; ihm.

- Von de: Sei-im ask-M- ilde-ut, den es. Juni uns. VII« Im« W« «« C» IVWMIII «
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UEUE DHIIIMUEVEIIUULI Preis in Dort-at:
jähktich e; Rot» halt-jährlich 3 sit-US.
piekterjähktich 1 Nu. 75 Kop., wen-strich

75 Kop.
« Nach auswärti-

jähtlich 6 Rbl. 50 Rose» halbj. 3 RbL
50 sey» viertelj. 2 RbL S. -

Ekfchtint täglich« «
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

« Ausgabe um 7 Uhr Abt-z.
Die Expedition isfyotx 7 Uhr Morgens»
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vtM

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet·
Sprechsthshz Redaction v. 9—-«11 VIII«

Rats-tilgt, der Jus-tu« bis»sl«1»Uht·-vV0tMittag·s. Pkgidfüx dikfünfggspkcktpue
Kokpypzgile over dem; Raum lzei drum-liest Jnsertwn s, 5 Kozsz Qui-h« die Ipost

« " eingehende JUISMLO STIMME« S Kops (20« Pfg) füvr die Korpuözeile. « « Vierzehnter aWhsztfga n g. «slbxo"«iinapemse.n·«t»s VII» Jnsetate vekiuitteljn in Nisu- Hi Lajtgewith An«
streuten-Parasit; in Walt- M. Rudolffs Buchhandbz in Rev»al: Buchh. v. Kluge

T» srStröljmz in St. Peteröburkp N. Matyissety Kafansche Brücke Jl- 21.

Wn . Flut! d. J. ab
beginnt ein, neues Abotmement auf die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

.. bisszum 31. Decbr. d. J.
in Dorpat . . 3 Rbi. -— Kopz

» durch die-Post « ,,

« Die Pränunieratiom die rechtzeitig er«
beten wird, nimmtjederzeit entgegen «

, .

C. «Mattiefen’s Wucher. u. Ztgss.-Exp.

i "J ( s? Hut-an;
Politizscher:Tagesbericht. i« -

Inland. Dorpan Die pecuniäre Situationder riga-
schen Freiwill. Feuerwehr. Persvnalnachrichtetu Schüler-Con-
trole. .Redactionswechsel. Literarisches Generalversammlung.
Rigax Durchgang« St. P-etersburg: Neues General-
Gouvernement. h ark o w : ArrestantewTransportx C h e rs s o n:DieDame Witten. Aus d. Ssatnarasschenx Ernte-Aus-
sichten..»T,iflis: Klage von- Jntendanturbeamtetn -.

"Neuest·e Post. Telegramme Locales. Die Niobe
der«Alpen. Handels- u. Börs.-Nachrichten. « —

Stettin-sum. Der Proceß Basilewitsch vor dem Kainmers
gericht U. «« . « « . « «

. s Matitiskyrr Geiger-besticht. . - —

«»
« « De« 27. Juni (9."Ju1i) leis.

«Na«c««l)««««»e««sner«, seehswöchentlichen ,Bsze«rathung - v»olleri«
Anstrengungen hatdie TaristCominission des-Deut-
schen Rejrhstnges am Freitag voriger Woche ihre
Arbeiten beendet. Ueberblickt man idas Resultat dieser
Arbeiten, so ergiebt sich, daß die Commissiori in ihrer
Mehrheit nicht nur die von den verbsmdeten Regie-"
rungen beantragtenSchutzH und Finanzzölle fast«
überallvsoll bewilligh sondern sogar bei einer Anzahl
von Sehritzzöllen weit über die· Regierungsvorlage
hinausgegangenist Während Jdie Mitglieder-des
Centrum anfängliehlaut es der, .Welt.« verkündeten,«
daė siebet« den Fiuatizzölleris streng dieJnteressen
der« Steuerzahler im Augesbehalterr würden-«
haben sienachher jene famose Komödie ausgeführt; in.
bei ersten Lesung es zu keinem Beschlusse kommen
znssliisseii »und Tags darauf für» die Regierungsvor-
lage bei— Petroleuni und Kaffee "zu stimmen, Der
Coinsiromife zwischen den Conservativen und Cleri-
calen einerseits und dem Kanzler andererseits ist de-
finitiv abgeschlossen, nachdem noch auf Antrag des
Llbg.«Wi«ndt««horst in der Tarif-Conimission in den
Antrag Frånckeiistein statt des dreijiihrigen Durch·-
schiiitts der Zolleiniiahtrien im Betragevonsz109
Milliotieii Mark 130 "Millionen eingestellt worden«
sind. Zur vollstäiidigen Besiegeliritg des Cotnpro-
niisses fand arti-Freitag im Reichstage eine einstim-

dige Unterredungzwischeii demsR«eich«s·-·
kanzler und dem WindthorstStafttz
auch Freiherr " zussFraiickenstein wurde· vom«
Kanzler » empfangen. » Tdarauf conferirte der
Abg. Windthorst längere Zeitsmitspdem Abg; Frei-
herrn v. Varnbüler. Aus: · den Reihen · der Cen-
trumfraction hört man, daė die· · Annahme des
Antrages Frankenstein mit seinen föderatioeii Ga-
rantien »so große Vortheile darbiete, daß die Geneh-
migung der Finanzzölle und derTabaksteuerborlage
um diesen Preis Seitens des Centrum erfolgen
müsse.·—— Die Germania ist mit dem neuen
Cultusminister zufrieden« Sie» sagt-·: »Die schle-
sischen Katholiken stellen »dem Herrn v. Pnttka-«
mer in seiner Gerechtigkeit und Friedensliebe ein
günstiges Zeugniß aus.« —— Die fKreuzzeitung
schreibt:«,,Man sieht als wahrscheinlicham daß nach dem
Eintritt der drei neuen Minister in « ihre Aemter
Personal- V er ä nd e r unge n innerhalb· ihrer
Ressorts vor sich gehen werden, und v·ielleicht· voll-
ziehen sich diese Veränderungen zunächst im "M«ini-
steriutn für gjeistliche und UnterrichtsWlngelertheiteti;
auchs beschräjjken sie· sich mbglichenfalls auf szdieses

«Ueber die Wirkungen der beabsichtigten E iszn -

f ü h r.,u n g « ein es P ekr o l e«u m z so··«l»·»l«e"s-",·
geht der von ieineingrbßen Ntaterialwaareisp
händler aus der ."Provinz" folgende NEittheiIIiUgYzuF
Der GedankeYdas Petroleüni zum »Gegensstande eines
Finanzzolles zu machen, ist ein sehr nnpraktischesrp
Wer ··sich»"nur einigermaßen« um die» Verzsolluiigsart
der T Waaren und um die! Einrichtung der Räume hin
den ProvniseiaEZolIämteni , gekümmert hat,
«wiss"en"«," zdaß die Verzollung des Petroleum d"ie"(H"r-·
richtungbesoiiderer Petroleunilagerhäuser, an »a·l«len
Orten bedingtY wb sich ein Zollamt 1.«·Classe·beszfin-
det. Mit Attsnahsnte der Seestädte«" und Berlins,
welche solche Lasgerhäuser besitzen, entbehren( «alle
Städte dieser« Räüme,. und es wird demnach Sache
der« IZoll-Ve·rwaltun·g ·s·-ein,»j ällers Orten derartige Ge-
bäude zu««e·rri"ch·ten"l s Es · ergiebt ssich »die Nothwendigtz
keits " davon« schon lkkus der Feüexgäfähknchkeit dies·
Petroleum," das« in den bestehenden Pa«c·khö«fe1t· und·
Zollabfertiguiigsstelleic · nicht »gela·gert« werdensdarf,··
und ans der Gefahr für werthvolle Lagergegenständjje,"
wie Tabak,», Caffe·2c;,· durch Berührung« mit »«I.Petro-
leum, ja schon durch den Petrolexiingerrtch beschädigt
oder werthlos werden. «« Die Thatsachej "«d·"aė schon
jetzt in letzterer Beziehung Mancherlei «vö·rkomint;«was Seitens der Zoll-Behörde verhindert« "1111«8«"«Sei-
tens der Kaufleute nicht geduldet werdensollte Tdaß
z. B. an Stellen, wo eben noch ein«« Ieckendes Firniß-
faß gelegen hatte, nnmittelbardaraitf Eaffesäcke ge-
lagert werden, »und dergleichen)- beseitigt nicht. die.

« · ·Erbauu«"ii"g, besonderer Lagerhäuser "«fitr« Petroleum ·auf
Kostei1«ides·«Staates.i« Jn den meisten Städten be-

«· »steh·»en«« nsnn bestimmteY mauchntal recht rigoroseszpolk
"«zeiliche Vorschriften « über die Anlage soleherjPetro-
lernt-Lager; Hundert DJieter· v·o·n« allen bewohnten

- Gebäudenkalso auch von dem Bahnhofe," dürfen sie«
I alleiu errichtet werden "··u«nd müssen genau» nach«·Vor-
- sehrist eingerichtetsseins Beieiner derartigen Ent-

fernung« voinBahnhofe ist·es« selbstd«erständ"lich· un-
esmöglichkvdaß das««PetroleitmELagerhaus· von den Be-
i iamtendes Zollamtes mit besorgt"ioird, « sondern es
: muß die Anstelljtng eines besonderen Bea"n1tenperso-
- nales erfolgenL Abgesehen von der· Vertheueriiiig

E der« Kosten der« Zollämter durch die Errichtung be-
7sonderer«Lagerh«äuser·"« und die Llnstellurig besonderer

;··«"Beamten« füfr dasspälzetroleum stellt sich nun noch eine
i «Ver·theuerun-«g« dadurch herauszdaß Polizei-Vorschrif-
.- jtendie Zahlder Petroleumgebiude, welche Händler
e« ««im Innern der Stadtk resp. in ihrem Verkaufsrannie

lagern diirsen, auf« ein— Niinitnitm beschränkeny In
· UJaIichIenHJStädteU beträgtdie höchste zulässige Zahl
derBarrelszweiz fo dspijße der Händley welcher täg-

lich zeh«n-Faß" Petrolsei1t11«verka11ft,7 sich täglich· in
fiinf7Raten3 zu« zwei Faė das Petroleumspbeschaffen
muß. Soll das« ««a1«is einem von « den« bewohnten
Bahnhofsräumen «·nn1 1·00 Nieter entfernten Lager-

» hause J« geschehen, zso wird das in griößeren Städten
· oft einen Commis und e"in«·Ge«sp-’ann«szfijist den ganzen«

Tag« Yin Anspruekysenehinenz "««11:n«sz·««di»ei zehn· Fässeriinj
Werthe , vot1-·«270«—«360" Mark-zusammen in« sein

: Verkaufslocal schaffen7zrt-lassen. « Der·-";Händler wird
diese Kosten neben der Steuer selbst« auf· den««Preis«

"»des Petroleum aufschlagen müssen; um""bestehen zu«
H· können, und die Rechnuiigkist nicht zu hoch gegriffen,
szwelche die Vertheuerung des Pesztroleum durch einen
-«- Zollsvbn 6·-«M.«Tspperspmetrischen Centnersp aufsz10 Pf.

pro "Kilogranim» beransthlagt TBei einer« solchen
Preiserhöhting würde» aber das«Pet-role·1«1tir,·- je « nach

·· der· Entfernung des - EonsunitionssortessVbons den Im-
«s""««,por·i·:"k-Se"estädtex1-, um ·50—70 ·pCt.» vertheuert werden.
Daß-«der""Ha«i1dw«erker- ii»1id-7Bauer·nstand" bei ihrems starkem« Petroleumconsumi durch-· diese Vertheuerung
besonders stark-betroffen wikirdem liegt auf der Hand.

Jn Friinskreikh hat nun« auch der Seanat sich
" der H e«i-m«-k se hsr n a eh Psar i s gnädig-erwiesen

»und«all»e«"Anstrengungen - der Rechten, die- Pariser
szanz«us"chipärz"en, dienten nur zur Verherrlichriiig ihrer

·» jetzigen,-·Lieb«e»«"znr"·O·«rd"1·Iu«n«g." »Wenn «die"-«Kammern
am« Z, szsliizrtvxenibespr ihre ·H«ei1·nkehr iin Palais Bourbon
und« -im«'-»Lu»xe»1"iib"o1rrg.- gefeiert haben« « wird· -sich’s«· zei-

ge1j,sz::«»ob· d"ie"7"Pciriser «·mildere7 Sitten angenommen
haben; s jJedenfalls ist— ihnen T der-«"Bes»1ieh- der Sitznngen

" und die- Lectiire der· Berichte «"-"szsehr«« erleichtert« tin-d
»»also. auclzspdie B.er.iih»ryxx.g.»mit den»·«poli-t.»kscheii Stro-

mungen eine unmittelbarere·und folglich auch eine wirk-
samere. Die Kammersitzungen sind eine politische Schule,
die von der Eontrerevolution vollkommen gewürdigt
wird: hat die liberale Republik ihre Verkörperung
in Paris, so wird die Hanptstadt schwerlich der
»Freiheit wies in Belgien« huldigen, wie scharf auch
die· Jesuiten wühlen mögen. Eins ist zu beachten:
bei den Verhandlungen über die F e rr y’sche
·V o r l a g e wird immer kecker gepredigt, der Sylla-
bus sei die allgemeine Ueberzeuguug des französischen
Episcopatesz Bischöse nnd Jesuiten seien Eins und
folgten der gleichen Lehre; was sie gemeinsam seit
dreißig Jahren ,,wiedererrungen« ihnen nehmen zu
wollen, sei eine gottlose Vergewaltigungs der Kirche;
die Constrerevoltttioii sei die Antwort der Kirche auf
die Erklärung der Repnblik Die neueste Vis-
m·a r ck’sche W e n d u n g erfüllt die Ultramontanen
mit neuem Siegesmuthp Als Probe mag folgende
Stelle ans dem Univers über »den Sturz des Mi-
nisters Falk, der hinter sich so sviele Ruineii läßt«,
dienen: ,,Dieser Mensch, Sohn-eines Landpastors,
hat— vom September 1872 bis zum I. Juli den

verderblichsten Einfluė auf ganz Deutschland aus-
geübt. «E·r geht weg. Es steht izu wünschen, daß

die preußischen Traditionen, nach welchen er verfuhr,
mit ihm verschwinden« "

Jn Italien ist es umder Mahlsteuer
willen nun doch soweit gekommen, daß das Mini-
"sterium Depreits sich zur Einreichung seiner Di-
m« i s f i o n bewogen gefunden hat. Den formellen
Anlaß zudiesem Entschlusse bot anscheinend die Ge-
nehmigung der von dem Deputirten Baccarini bean-
tragten einfachen Tagesordnung· Seitens der Kam-
mermehrheit Soviel aus den spärlichen Mit-
theilnngen des Telegraphen zu ersehen ist, hat das
Bemühen sdes ·Ministerpräsidenten, zwischencden ab-
weichetkdett Standpuncten des« Senates und der

"Deputi"rtenkammer zu vermitteln, letztere z auf ihre
Finanzprärogative äußerst eifersiichtige Körperschaft
arg verstimmt und den persönlicheit Gegnern des
Herrn« Depretis und seines Eabinets freien« Spiel-·
ranm gewährt. So geschah es, daß alle von Herrn
Depretis zu dem Entwurfe der Majorität gestellten
Amendements verworfen wurden und die einfache
Tagesordnung, der sich auch die Herren Sella und
Nicotera mit ihrer «·Gefolgschaft «zugesellten, durch-
drang, trotzdem, oder vielmehr gerade weil, HerrDepretis diesen Act als «·ein M, i ßt a n e n s v o -

tu m gegen die Regierung betrachten zu müssen er-
klärte. Dem ,,Popolo romauo« zufolge wurde das

Diniissionsgesuch in, einem nach der Abstimmung in
der Deputirtenkammer zusammenberufeneu Minister-
rathe Tbeschlossen nnd von Herrn Depretis dem
Könige überreicht . ..

»
! j,",ric;uii1tktan. ,

Der Prbcszeß Bsnsilefvitsih liebsten! Kammergericht II.
Befigden Jan die Zeugen gerichteten »Gene"ral-««

ZeugeusragLIP beantworteteii die Zeugen zFiirb er
und u« n d» ; die·«Frage,« ob ihnen Jeniandi gesagt
habY sie «aussa««gjep«sollte,7l- Wird-THAT«

»

«
Frl. Rosasz Kobelts sägt nach« Wiederholung

ihrer früheren Aussage, daß ·sie" am ggedachten Tage
Erst das dr"itte"Mal«im»Panoptikun1 war und zwar
Ausein Freibilletz welches sie «n»a»ch zweimaligein Be-
sUchjt des» Pauoptikuni von Castansserhalten habe.

Fu; die ",G»rö»ße· des Porteinonnaiesi zu» constatiren,

1:berreich«tR.-A. Holtgoff ein; Collection von Por-
emonnaies aus-we! er·die « eugin eins, als etwa

mit denisgestohleneii in der Größe eonform, heraus-
wählte. Auf Wunsch des Präsidenten zieht sich die
Zeugin das, «a1n2.» März, getrageneJaquet an und
muėdurihHijieixigreifeii in die Tasche« zeigen, »daß
dieselbe nirhtsallzu«tief.ist. Daß derAngeklagte vor
den! ominösen Schraiitfsich an sie gedrängt, giebt
Zeüginauch jetzt noch«an, hält aber die frühere Be-
h.aktp»tuiig, daß sie gefühlt, wie« »Angeklagter mit

Häng-Tit«- iitPihrves Tgghtzzsd tåagetteik nicht
au re , .

— ··r»a .: ann a or emonnaie

Zixxkrsehesns setzten! oder« Xn seit-gut ZlsiidereD ge:
en ein. «

· eugi·n: -ciii"."" r «

.: - oher
wollenSieszdns wissen? Haben Siefo genau auf-
gsesggßiniiß kgliekdin Sso daZrciTBflIPufIIIXXsaaUIdaß, Sie in einein aäderen Puncte sich als sehrDlkchke Beobacfljferin erwiesen» haben( P r äs id "e n t:
Jst Es sichtigz daß Sie Hex-m Castaxk schon vorherSfspsk hsbem der Mann hat mir schon vorhinf in
P« THE· Sie-faßt? Z eu ginE Neinl PräsF HerrCAstAU hüt es aber ausgesagt und wir werden ja
VFU ihm »h»ö«ten,» ob eretwa zu viel ausgesagt»»hat,w« V« I« Wohl manchmal geschieht, wenn, man

nicht Weiß, welche Tragweite» eine Saches ekhält
ZenginsJch habe ngur«"gesagt, der Angekli"spszhabe«
niich schon einniahauffälligi angesehen. —«— Staats?aiiwaltt Haben Sie« sich wiederholt von demVokhandenseiu des iPortemoniiaies« überzeugt? «Z euspg in :

Ja, ich habe wiederholtihineiugefühlt« in· die ITascheq
Ssztaatsanwp Wieviel« Zeit war verflossen seit
der· letzten Wahrnehmung des Porten1onnaies« und«
seinem Verschwinden Z« « Zeiigins Fiisif Miiiiitecr
Staatsauw.: Haben Sie Ydenn gewußtjttm was es«
sich handelte? Zeszrigin·:spNein,«-«Herr«Caffa11 sagte
mir nur, driß es sich um einen «"Taseheiidieb handelte.
— Vertheidiger Holthioiffy Die« Zeicgsin behauptet
hier entschieden Unrichtiges, denn wenn sie Herrn·
Castati sagen konnte: ««",",·Der«·Ma11n" hat mich schon
vorher so auffalleudsp augesehen,«« so wußte« sie ganz«
genau, .um" wen es sich handelt. P"räs. :" Sie scheinen
darin allerdings sich in« Widersprüchen ziubesindenx
—- R.-A. H·o«lt«hoff: Früher hat die «Zercgin« aUsYi
gesagt, daß sie vor dein-Schrank nur scheinbarsin
dem Programm gelesen, um die Dinge ganz genau«
zu beob"achten. Heute-behauptet« sie imGegentheil,ganz ernst im Programm« gelesen zirhaben ukndnicht
zu wissen, um was essich handelt. «—·—’"Präs-idents«:«·
Jch«muė auch diesen Widerspruch constatirem ——"

Staatsanwalt: Haben Siesich denn, alsiJhnen
der Augeklysich näherte; ""ged·acht,- daßer Sie· bestehEj
len wolltecs — Zeugin·:«Nein, solcheifEiudruck hat«
er mir nicht gemacht. Reehtsanwalt Holthiiosf
erhält auf seinen Antrag « die ErlaubnißY zu feiner
Information einPortemonnaie in« die Jkiquettasche
der Zeugin zu stecken. Er thut dies "u·nd"" constatirtJ
daß es ihm unmöglich scheiue, daß eine 7«so«« starke:
Hand, wie sie der Angeklagte ·besi«tze," das Portenronxfnaie ausder engen Tasche herausziehen könne, ohne
daß es. in der Hand« biemetikt""·ivürde.s· ·P«"r«äs."s:«
Herr Angeklagte, bitte, zeigen Sie uns einmal-Ihre·Hand.«·««-Angekl. thut dies. "«

«

« T " «"- ·

" kDieisnach Erledigung diesesszZeugensoerhörsl ver-
nommene Frau Kobelt sagt nichts Wesentlichesaus, seiest-reitet aber sauer; eiegewußts zur h—abeisu,«- daė es
fiel; tumleine ,,«Falle« gehandelt. Hingewieseii auf den
vermeintlichen Dieb habe Herr Castan nichts( «·

Zeuge Fäsr bser hat— die Familie Kobelt durch
Freund kennen gelernt und ist am 2. März gleich-
falls auf« das«KobelkschesFrelbillet sspimsålzanoptikum
gewesen. Jin Widerspruchel "z"u'·der" Fodrigen ZeuginT
sagt er, 7daß Herr-Castan« beiszderVBesdrechungT szmit
der« Kobelt -be"zi"iglich« der "s",,«Falle-«» jmit dem« Finger«
nach Basilewitsch gewiesen habeJi YPUZE its-«: ’HaltenSie« denn die Behauptung-« aufrecht, daė Sie« gesehen,
wie "«der Angeklagte-· »den·Griff "in »die— TascheEder
Kobelt gemacht Th"abes?7-—«—-—·- Z"«e u g its-i Nein, ich
habe nur eine Handbewegungdes Angeklagtentiachs
dem Paletot der Kobelt geseheliO ZTP·r-ä s. : s MitdieserModification «st"immt"e«s"«"aber "ni"cht,e daė- Sie
auch ausgesagt haben, sSie hätten« gesehen,«s Tdaß er«
die Hand wieder herausgezogen habe( Zeuge-j- Jchmöehte hier gleich· bemerken, Edaßichs an jenem Tage
in? der Ueberzeuguicg, einen Diebspvorkanir zu haben,
alle Bewegungen des AngekIagteUTLOUUtet diesem Ge-
sichtspuncte verfolgt und - dieselben«berdächtigs- gefun-
de·n«habe, hätte ich- gewußt, daėes"eii1"Ma11-«n von
solcher Stellung »und ; solchem Vermögen« war, sso
hätte spich vielleicht die Bewegungen« sszaus«and"eren—
Gesichtspunkten betrachtet. Priisx :" Sie Iszhabennur Jhre thatsächlicheii Wahrnehmungen anzugeben,
sonst würden Sie Jhre Zeugenpflicht sgai1z· verkennen.——«Daß der AngekL auf dem Wege Tnach"der«PiH-li-zei-j«
wache das Portemontiaie habe fortwerfen kö«:·i"«nen,"sz«hältseugessiir iinmöglich. Auf die Fragedes
Präsideuteuc bezüglich - seiner -«et1vaigen «Zeugen-Beein-flussung erklärt Zeuge, daė einessssTagesein gewisser
Herr «Kutt11er- auf »der Straße· «« zu ihm herangetreten»
sei und ihtngesagt habe, wenn er Tvor dem Kammer-»Gericht nicht— aussagen würde-""-er«« habe Wirst-TM,

so "würde es ihm der R.-A. Holthofß mit dem er
(Kuttner) bekannt sei,- ,,schon besorgen« ——« Schließ-
lich fragt der Präsident, ob der Zeuge kurzsichtig,was Zeuge entschieden verneint, wiewohl er schiele.Auch Zeuge F r e u n d will von Kuttner in deroben— bezeichneten Weise angegangen« sein. Zeuge
giebt zu-, kurzsichtig zu sein, will aber trotzdem ganzgenau« gesehen haben, daß der« etwa acht Schritt von
ihm· entfernte Angeklagte seineHand in die Taschedes« Fräulein Kobeltspgesteckt habe. ««

«— Der Diener des Panoptikum, Z a str o w
, und

der Besitzer des Panoptikum,· Herr C a stan ,« de-
poniren im Ganzen dasselbe, wie in der VorunterZ
suchung. Doch giebt auch Eastan zu, daß die Ko-
belt genau gewußt habe, warum es sieh handle,
denn er habe ihr den Angeschuldigten genau bezeich-net.- Jm Uebrigen bleibt Herr Castan dabei, daßder Angeklagte in aufsälliger Weise sich an die
Damen herangedrängt und wenn er dicht bei ihnenwar, sich-scheu umgesehen shgbe.

Schutzmann Pätzold, dessen Aussage auch nichts
Neues bringt, verneint es entschieden, daß es dem
Angeklagten möglich gewesen wäre, auf dem Wege
zur Polizeiwache sich des Portemonnaies zu ent-
ledigen. « »

Schutzmann Wendt II.: Der Angeklagte habesich immer nur an Damen herangedrängt, und er
habe« ihn nicht »für« einen Taschendieh sondern füreinenWollüstling gehalten. —- P r ä s.: Hat er sich«auch« an alte, oder nur an junge Damen herange-drängt ? —- Z ex! g e: Es waren nur junge Da-
men da. s« ·«

Der P r ä s i d e nt beauftragt nun den Schuß-«mann P ä tz o l d , den Versuch zu· machen, das«
Porteknoiinaie dem FrL Kobelt so aus der Tasche zu«ziehen, daß man es in seiner Hand nicht sieht. Nach·geschehener Manipulation wird constatirt,s daß das«Pbrtetnonisaie von allen Seiten sichtbar war,



s Am 26. Juni hat im Hang das feierliche
Leichenbegräbrtiß -d;es. ..,,verstorbenen Prinzen von
Oranien"sStat»t.sgefnndenzzk welchem der »Könf»ig und
die-·« Prinzerr Alexander undxkFriedrich beiW9hN·kFF!-."«
Die niederländische Presse« protestirt heftig zgegejn
Auffassung» auswärtiger« Blätter« welchezzdeirsx
Alexander xisirht,zi"fsx"xirs feihigf hätt-ins wsorreiiijssdktjesisist rufend-««
Thron der Niederlande zu besteigen. z»
, .Na,ch..i»de.m Programm .«fii.r.. die.EUIUILULZTcieKJ .
lisiieiier »des»Fi"-szx,sten-.. rieseHrigerieeri Alererder .

wird» derselbe kein »O; Juli ; nnrsp12 Uhr-Mittags irr.
Varna eintreffen-«- :« ssDnrchgedie:ueiichzsbeflaggterrcsztraßeir »
wird— der »,nach. ». zdex ,.bnlgaris.cheztt. Kirch.·e»..reiten,
und «zrvar Eins« e«i"n«eiii" P"s«erde,"" «tvelch«es däs Volk ihm«
zum? Ghrengeiehsäxike gemacht» Hei. : »Bei-ei) »dem Gottes?
dienfte zEzrrzzfanwzder san-s» allen, Kreisen des Fiirstens
ihiinxs ei»geireffexieirxBegiiickipsüxisehernes-Dei» Utetie.1IeU—
Nech pedes-r s Beete-txt reist-se. derr Firrsi »Mit Exxrezrga
nach Rristfehnkxrzz Die,-·Ankn1ift erfolgt dort » an! »6. ,
Um ;8 rauhe« Movrgezistsrs sxNach Empfang s e»ijn.iger, Des-»«
PUFETIUPUZIJCT BESiSHt Oder trinx dike Festung! « Ums.
diefeldexxzkr sb«esi,chtig«exs- seidene? xivird ker de» Gerede .
steirtziwszrivxx Berg; einer Seh-nie « JII2UPPJ eitler Keseriie i«
feierslicher —Weise« legen; i An- sridigerden Eäkegke e .Ver!.iißtidersiiFiiijsijRiisiielxukp xpo er tsirch sitzen einer ers-existi-
schsnx Taepxixtatsipzj siNaxnen des Fürsten Kqkfrcirbek sgrenzt-werden wird« Um rsich Idirect xiech Tier-»wir» zu

begehen-»; Au der Grenze dess Weichdildes der Krö-
IIriIrg;r3siadtp.- iveird rderFiirstisovi Mieter-isolieren» den—
Centralbehördexy aus: Sofia, «d·en Mitgliedern, der»
Ngialaeinpersakmrrlrvgnsder! höherer! Militärchergenk.
undspnrehren großen, «Biirgervereinen» begrüßt: werden» s;
Unmittelbar vor« dezpThoren von Tirnowo, im Dorfe»
S»amowod«enj, s»-—»to«i»r.-d»e«irre aus hundert »Gard,en beste-»«
hende Escorte siszschdenr Fürsten zur Verfügung stellenzAs» Jiiciyster Tage« Uech somit besonderer! Pompe zu.
celebrirenderr Gottesdiensty wird derFürst imSitzungsz
saale derNotahelnpersamrnlung erscheinen, um »den
Eid »auf, die »Verfassnng »zu»leist·e»n7 » Darauf-findet «.
der Ijitldigringsact der Deprttirten Statt. Um 6 Uhr
Nechmiiiegss kdessexlderr Tages. wird desxierste Menifest
des. Füxisterit erscheineilkx —d.-es- Dem. Volke. DREI. » Reste-» «
rungsantritt xdessz von ,,G»ottes. Gnaden» und durch
den Willen» «, der Nationevzerblichzen Fürsten Alexanz «.
der r,I.» ·«auz.eigen -.wird. Abends zjst eine. allge- ».

meine Beleuchtung der Stixdt -.u.t»1d« der sie umgebend.en»
Arrhöhenz ·» z« Tags; darauf Ijsfi,n-det. xeine großes· Revue
Statt, Dspie szDsrushinas legen; den FahrteneidabY
Ngchnrjttags - findet » auf den; »MariuykPolje eiz1»V«ol»kss- »
fest- Statt, ·» ,das g der «·»Fzrsi»r»st« mit» seiner; zGegenwartsz bsze-, «
ehren Erd. xAbends tvird abermals seine« allgerneines
JllnnFüration veranstaltet. »Von der Hundert-Garden-Escortesz und nnehren Dep utationen » begleitet, z begicht ,

sich. Alexander. I. Tags. darauf, nach; seitrerszResidengsz
Der Wegnach Sofia iwird über Plewneh Orchanje-
uxrdArab.-Konak fzühren Eine »halbe ,«Meile, vorsz
Siojfixaszjv.«ixd eine EhrenkCscorte von hundert
Bürgern, der Heiipisteidt anschließen-z« TszDere Einzug irr;
diekxHieriristzedt rpird derch die »g.Me Trirrxphpfeprte
erfpslgeir ers-d 21 Schiffe« der kPerölkerriig r der-kündei werden? A XDie Stedi wird»;direi. Aberde hinter-
einajidex beleuchtet; ztverdey kund» z»rvird --dre«i:Banketszs zu .
Ehrenzsdes Fiirsten«,.spfeiner ,-»Sljtegier1·,tng nnd-des. Offik «»

ciiecrsrorscksspveranstalten.»« .»..-·;:»» »« »e xDie »Agesirjee Eäevesiri Hei eissspAihexi die -Viech-«-
richi Lkde11s; ein-euer; bexrefkxieteri»Zrigrxrieriirß spitz-der- agrsiszeirhischsen».Grenzecerhaltety wobei die Türken sich-»-

eine Grenzverletzrtttg hätten zu Schulden klommen
lassen. Wzenngleich dieserjMeIdung, wie so nmichers
früheren pdn Fsleichem Schlage, eine größere Frag-

swexixte ipicheseiisijeewshixh so ;charakterisi:t.- iie dort; Besit-
licih gksnugssfdenziZuftatsjd der Crregtheitz die immerntkchzxskändariernde clssitgeivißxhespit »Über das endgiltige

·»Schickfal«kder griechischen Asvirationen in den, Grenz-
strichen geschaffen hat, und dessen Beseitiggiig im
Jnteressejiiier endlichen Consolidirung der »erhält-1k»isse»auch»»i·1i· diesem Theile der Balkanhalbinsel nur
zdsringetsilosfzn wünschen ist. ; »; z;

- einer Nachrichtsp unter« der Neuesten Pöstunseres, gestrigen Blattes aus Alexandrien hat der
neuesKhedive TewfikPascha an den
Mitiisterpräsidenten »Che·r»i,f. Pascha ein Schreiben ge»-
richtet ,«in welchem; »ezx«h"·exvo»rhebt, »daß-es sein leis-·
Haft« III-ersieh ssixkdse siixauseisUsKrEsis. it! Ase-ev(
ten beendet zu sehen.«»-.»Ais Hauptmittel zur Beseiti-
gung zdziesexHKrisis bezeichnetzspder Khedive eine ver-
ständigeHTHiUschränkUUg der «·öffent«lichen»· Ausgaben,
seine« vollkommene. Rechtslichkeitsauf allen Gebieten des
zöffezkitxichexindiejusxes und Reformen »in dem Justiz-»
und indem Verwaltungsdienste Bei, der Durchfüh-
rung der· sRe«f·ormen,-rechne xer auf die Unterstützung
der-«· gesamiiiten Nationund aus denPatriotismus
harre: Beamten. «—"—»Die oezeichiieten Mzttterszsiud gewiß
die richtigen; esfrzagt sich nur ,« ob imspägyptischen
Beamtenstande die ; Elzemente,»die jene Mittel im
Sinne Hdes jneueu Khedive anzuwenden, sich zur pa-
tri»o»gtisch·en» Pflicht machen, in— hinreichender Zahl
vorhanden sind. Nach glaubwürdigeriBerichten vom
iNil haben· die Beamten des »abgesetzten.Khedive im»Llllgemeinenz nicht szden Anforderungen entsprochen,
welche der neue Khedive zanspden ägyptischen Beam-
tenstandszerhebtz manche shaben sich durch Annahme
von »Bestechungen,- durch Erp·ressunge-n, durch Ver-«
wenduug öffentlicher Gelder im» eigenen Interesse
binnenskurzerizZeit immens bereicherts und "wer1n ein-
Mal einkAbstrafiutg z stattsa1i1d," so »wurd»eu- die un-
rechtmäßig , Zerworbenen zGüter nicht an dsie Stelle,von-wo sie z genomsniefn waren, zurückerstattetz sondern
vom Khedive eingezogen, der darüber» nach Willkür
,ve»r·s-"iigte,· TewfiksPaschza wird mit seinen Maßregeln,
Hdie vom bestensz.W«illen»Zeugniß ablegen,.,gerade bei
denen, welche ,sie auszuführen berufen sind» auf zähen
WFVEIMIZ stbBsII-E»-., E» « ,
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rissest-»Es. »Ja-us.- xsiiie xbessesiierkichei Erschei-

nutxgsx »die azuch über denKreisder für, Feuerwehr-
Angelegenheiten» »in besonderer Weise Jnteressirten
hinaus ein. befremdlicheszzAufssehen erregt, ist die
pecuni»ä·.re Situation der R»iga-«
schen Freiwilligen Feuerw«ehr,
welche, der Versicherung»-,der. rigaschcn Blätter zu-
folge, wosern nicht bald Abhilfe gewährt werden
sollte, leichtzdie A us l ö s u,n g der rigaschen Frei-
wislligeii Feuerwehr nach» sich ziehen könnte« Ein
Aufruf-des! »die .öe.ff.evtlichein, Organe RigM es,gslsTcsch;t,
um, zu Einer-größeren Betheiligsw O! Pest! Feuer-
wehrvexbande »durch; den Eintritt neuer pafsiver Mit-
glieder — anztkregexps Und zur isrwe.iksrts.U Zsjnchvxtvg VOU
Jahresheiträgen.,zu« veranlassen, hat das, szgewüuschte
Resultat znzicht gehabt: ..die«.»Summe szallerz neu ge-
zeichk1gje·y»Bei»träg·e. hat; » Nur» Wenig »Über Rblz
ergehen »I.IIT«D.1PLZ— EVEN eVeköffCVkIkchkC Verzeichnis: de!

i neu eingetretenenpassibeti Mitglieder weisk""«·vi·elfach
Namen auf, bei denen« man: ftgh füglich wundern

izakfzjdaß deren TkäFekT-uichx«"bekeits seit Laugem in
ixBeztiehuijeg ««3--z,-it-"de«kn«s4s-, ;«;p1iueut gekneiuuützigen Just«-
tutezderiiFeiierwehr zgeßanden haben. Es ist»selbst-" ijvekfkäudricrzs daß die· Sztavineigsaf und deren, Eip-
wohner » die rigasclseeFreiwillige Feuerwehrz Fderen
bisherige Jhätigkeit ihr gerechten Anspruch auf aus-
reichende Unterstützung auch Seitens der Commune
als«solcher"erw«or«ben, nicht«« fallen lassenwird und
daß inThte Existenz; so zoder szp sdexnnächst gefichert fein

i wird? -"Aber daė in einemiGemeinwesenj wie« die
«StadtgE)Fti-ga,« ein Institut, wie die Freiwillige Feuer-
Wehr, in eine« derart kritifcheLagehat«-gerathen kön-

, neu, hatauswärts YRiga’s. neben aufrichtiger Theil-«
· nahme auch nicht «·ger"in«ges» Befremden serregtJ Mag
»der, Manel an dem»Zufl»1xėd»er erforderlichen "Geld-

« mittel aus zum Theiljeitien YGrund in zufällig und
zeitweilig wirkenden Ursaeljen haben, so glauben wir
dieselben zu einemanderen Theile in derfErkaltung

. der Sympathien eines Theiles der Bevölkerung Riga’s
szfür die Feuerwehr suchen szzu "müssen. Es wird·

: immer schwer· sein, in dem BereichederGefühle das
;· MOė«sz··d»C5Y.»Für .,und —Wider richtig zu deuten, aber es

. dürftesebenso schwer fallen,« gänzlichin Abrede zu
. l nehmen, daß die pielen unliebsameii Vorgänge, welche in.
«» letzter Zeit die Verhältnisse der rigaschen Freiwilligen
; Feuerwehr zum Gegenstande der Discussions in der.
s« Presse gemacht haben, und der unseres Dafürhaltens
; ·,nicht glücklich gewählte Ton, "·1n·it welchem der Spe-«
cI cialreferent»«für FeuerwehrkAngelegenheiten in Zder
,· Neuen Zeit,t1"ng""f. Stadt« uYszLand die Polemik in
," diesen Angelegenheiten bisher geführt hat —« zur un-
- ausbleiblichen Folge eine Abnahme der öffentlichen
: Synip.athien- für die« rigasche Freiw. Feuerwehr
-« haben« mußten. "].W"ir« wünschen aufrichtig, daß mit—-
: «der" Hinwegräumungszder wirkenden Ursachen. auch die
-s Verhältnisse in der rigaschen Freiwx Feuerwehrssich

bessern mögen und— daniit »der Fortbestand dieses treff- ""

,-» lichen Jnstitutesaußer aller Frage stehe! « ·
c» F ——«»Mittelst-Tages·befehls, im Ressort desjMiniä
c sterium der Volksaufklärung vom«20. Juni d. ist
, der spo»r"d. Professor der Universität Dorpat, Wirkl..
i. Staatsrath Dr( Vö t tzch e r, zu wissenschaftlichen
c Zwecken auf ein JahrinsAusland entsandt worden(

"J——szszrei»ii23, Wüxz«btu,kg istiic dick, Fkühejdess
- »he«·u·ti,ge«n Tages hieher gemeldet worden,s"daß. die

schwere» Erkrankung des Prof, Dr. »E. v. B erszg m«an.n
;fo««r«»t»daiier·e, die Wundrose fortschreite, der Patient

-; sich-»sehr schwach fühle nnd hohes Fieber habe( i ",».,—«s..Vo"nc unterrichteter Seite« sznosird uns »die aus
; ; dem «» Fell. Hinz» inunserBlatt »»1":b"ergega11gene, s und«
kauch von ,der Mehrzahl ,der inländischen Blätter.z wiedergegebene Nachricht, der zufolge der wissenschaftk s

liche Lehrer des Felliner Land»es-Gymnasiuiu, «G.·
: Pa h nss chs,. der mit dem Schluß dieses Semesters

. seine Stellung an der genannten Anstalt aufgegeben,
- in« eine Stellung in seinem Specialfach sam Botani·-«
. schen Garten in Dorpat überzugehensgedenke —i—" als«
. auf einenikJrrthumesdes Fell. Anz. beruhend bezeich-

" net» Da wohl «nur »von» der Stellung eines
Gehilfen des Directors desBotanischen Gartens die

Rede hat sein können, bemerken wir, daßdiese Stellung
lvon dem Magister derBotanik l i n g e

- eingenommen wird( , " · ·
» — Der Gehilfe des Minister des Innern hat,

wie dem ,,Reg.-Anz.« zu entnehmen, unterm 1»5.· Juni

d. J. dieszStatiiten der« Sterbecasse "·der · rigaschek
Klempnerzxknstgxestätigt :

»

— »die» ,,J. -.A.« gerrichtcveise meldet« ·.-.sol»lkzbeabsi7«rt)ti"gt«tverden, fernerhin denjenigen Schspü- '·

sleirHn Hier« smitleren Lehr anstalten, z.

welche dikjelbien verlassen, sohne den Cursus ahsolvirt ·
zu— habenzseine Bemerkung hierüber in den Taufischein !
einzutragem Zweck dieser »Maßrege»l ist de; Wkttksch,»
demEiutritt unzuverlässiger Elemente in den Volks-
schullehrerstand vorzubeugen, da häufig junge LeTtT
die irgend welcher ’Vekgehen wegen zum·- Austritt aus«-Es
den Lehranstalten geiröthigt werden, szsich dem Lehre?
fache zuwenden und keineszZurückweisung erfahren ;

Tkönnen, weil die betreffenden Schulbeh«örden"ihnenk.beim unfreiwilligen Austritt aus der · Lehranstalt
befriedigende Censuretr hinsichtlichxszdes Betragen-s»
theiltenjkum ihnen in ihrer ferneren Carrieressnkichts
hinderlich zu fein. — Die— Bemerkung der »J. »F.A.«, daß i man »künftig zum Volksschublelsrerexamen s
nur junge Leute, welche den "Cursus »der mittleren
Lehranstalten b-e en dvi gt haben, zulassen werde,s

dürfte noch, der Bestätigung bedürfen, da »solchens
jungen Leuten ein» lohnenderes Feld der ,,Thätigkeit «
offen steht, als einLehrposten aufdem Landes Der
Zudrang -· dürfte dann jedenfalls sehr gering sein,
ein Umstand, ’der bei dem großen-Mangel· an« Leh-

"rern nnd Schulen sehr zu bedauern wäre. -
—- Für die Redaction der »Rigasch1en

d Z e i t u n g« verantworten nunmehr, wie wir aus
der neuesten Nummer des« Blattes ersehen, ’die
Herausgeber desselben, die Herren GeorgeBe r k -

holzundJoh.Ad.Kr-3g»er. « « «
- -— Das elfte Heft der ,,R:"i g as ch.en J nd u-

st zri e - Z e« i tun g« hat folgenden Inhalt: Die
fortdauernde :Geschäftskrisis, Referat von« C. Hen-

- nings.» — Die systematischen Jrrlehren der Technik;
Ei[en- oder ·Steinbau, von Kreisbaunreister C; H.
Hoffmann« .——. Techuischer Verein: Protokoll« Nr.

«651. (Berechtsgadener HartszJndustrien und die
Verwendung heimischer GypssortenJ — Technische
Mittheilungenk Ueber» ·-Cementprüsung—, von Th.
Behrmann; Schutz vorrMetallen gegen atmosphäri-

» sche Einflüssez sdie Dampf-Motoren auf den Binnen-
gewässern Rußla.nds.»"— Industrie Hund« Gewerb«

"Ueber·" das» Quebrachnholz g— Anzzekigesz des« nieder-österreichischen Gewerbe-Vereins» ,«———«
«« Vermifchtsssz

Heizbolzenz I ,Hejrstellung» eines vortrefflichen Klebe-mitteelsJ - P l
« —- Auf der« J17·. ordentlichen Gen e r a l v er -

samznlung der ActioszniiszrHe d»er»ba»l·»-tissclsen Bahngesellschaft am« n9"."»Juni
wurde najch der Reis. ZIder Rechenschaftsberichtsp des
Verwaltungsrathes über die Exploitakion für das

Jahr 1878 und die Bilanz zum 1. Januar 1879
nebst Gutachten der Revisions-Commission, sowie der
Vorschlag letzterer, den Rest der Reineinnahme von
20,59»9 Rblz IH Kop. zur Auszahlung »der vsosix desr

« Regierung »ga·rantir"ten’ Zinsen der Aktien zu, verwen-
den, bestätigt? Hierauf wurden an Stelle »des»laut
§ 37" der sSsptatutetr ausscheidendenDirectors Herrn
K. Windberg und» desiCandjdsaterieHerrn A; Falk-i
witsch, die genanntenHerren auf’s Neue aufweitere »
4 Jahre. gewählts Der Rechenschaftsbericht für
1878 weist eine Reineitinahme von 523,658"Rbl.

74» Kopz »auf. » » « " «
·· A

Iiigcy »23.«" Junij V o m a u sw ä ti g e n
Amt e» des DeutfchenhReichesist dem

«kttrzer «Panse «beatttragte« der« Staatsanwalt ·

bis; AgåschljsßUxIe de! rOeffsvtlichkskit »für Denk-eigen«
foxgetkxk«exz; Thsickjpsxh Z3?erhg13edlxkus-ree III-II. die. xsitrtltichps
FFkhkhkxksskkxkjeV -JKPHEITYIEIZEU—--FETIIEITC- Uamrenstlkchs xdekhkR9Fe-K«DI3SIt--ihetrtfkt. .-.!?Pet- Gexkgsztshof « lehnt .sjs.dvhch»-die:Hnriälspxxfsssifsbrgsasj Sie« j- e -s «; s« E—-

-.-CpimExxs1iJIkipe7xp.-s-Schuchesdtt »Er heb-Ei Des:
DREI-THIS kJsklsxxsäbrxsrrgskx ges-Hex daß-dieses»
Bett» Hsss7p,k-Jssh,1x habe, ihr-FOR: r»pp»iekipe««.rwit.
DSIFXiYTsTLZI skssiCssfö Pskuer«»:14x1d des. Penypttkumgs
und. erhalte von Letz«texet,t»t«»,jede-Wyche«füxxf-,Markz
UI???.--Ek.«k,8E-; FVHEHJEIEISJ -« Und, »Es-III Erst-new. sehe-be; sie
Eis-III« Eins« POj-ptsx»"9U«31kxis.-2.gesxhestkt; srhxsltetssk Des;-
Vsssjtzgsres Les-»Eure Bis-disk« ihrs-» Eh«-««eSchxichardt)-H
SOSJZIITHEILT2hsst1fkttssx«r.Oe? ;R.0.fa-Kpbe1t« ei« Wertes«
Uksgskssis »-g,sscl)»ssskt..M,x)cs!Z-;xs-s-- dagegen hckhksie ihn;
uehIzsGjkxdkqkksebcxteltsxx « xxisp i . s« «.

«

H«FWIk-.. »Es-U Ixs H U I gkkr r: Frau« Kpbelt- habe
ikzxxsszkihltzsjqaß »ihrs Tpchtexhxxkiii Yesitzxix .de,s»cs-ciss
VII-EDIT- ETU PT?NEM0IUIcI1-x.hgsfchsnktpethaltejxhabe »und;
daß dev Zeuge Fätberzdie»-Fkfeppjhenk« CBHttOLHXiSfeJI
Seksskrkebrenkh ,i.;s-«)-: »s- » —-

xspsxFrexs N i F; ,d-4«»sx«.-m c y e r . «Iernte FrhspKplselts
dztxxk)·ihre. Tochter kexxtz,e,tx, welche sierihr zalss,»-Tä.t.tzerin.
Mxx«-Op,s.rUhgxtse-.2HEXE-ehrst« »Die Tochter, » habe - ihr,
mehrfach erzählt, daß sie von ihrer Mutter gefrhlaz
senxskvEkpfs , . WFUIE sfks kIkcht genug .»Ve.rdiene-..«r« :-Frl—
VPTCLKDEElt h haheszkkztxhlzi Lxtchxptzälzlhse Es -hghe«sich-,
Um. END« z« hhvexpkevssssh »six.dsxsal,s.sin der Friedrich-E-
Sttaßs is? «gsste«llst-k als hckhe h »si.e ei,s.1-Portemocrixaieh-
VEPIEIPSI.I-. dskaxsk Pabekjhr hzejtkHetjrxkhdsr »ihr.e Klugheit»-
gehåkkz —ssfag,kksz.fkt’;x.sp»k»le Ixur mitkotxtmexy und« zdgnn
habe T? · Eh! 5 Thaler geschenkt» Jhrer Mütter
Uckksse ssik GSW HAVE-VIII. T auf »welche Wiss. ftp es
v»e«rdiene,»fei glejchg'i,ltig. . » « »»

.
«·

FFYIz Rost! DE? It kestreitet bei der Cyoufrvtzk
täxihis ,t71Ert-.d9s.,jZ-s1ik3k«- disjsieceußskkkugkii g·ett2·«mrzx;-
heben« kPklIf « HWEIZTFFS VDTHIITFEUSEEE erkxcfkrt »He, ·,I,,.e·s"
nicht "TII«S;H·T,-: DIE« .s:FV.-kssE«I«·s» xJxxl ,.Cefs«-. Bauer, s«ei;.jie?

Tnjehire Male« gewesen« ·«U·nd"··· habe seinmal dort
; Veei einem . »Herr» »ein Peeiemhxixixxie kIescheukt Jet-
jhelte1i-»sz« g«e . Auch Freie« K oh eslxt».bestxeixtet bei »der Cis-isten-

» tatiown zmit «d«er»·Zeug—in« diespvpn - dieser» bekundeten
Thatsachetx.»sp »Dexx,A.1»1sdr,xtck -»FTI·eppetx« P. kexme sie nicht,
hebe xsichx gxieh sticht he« »Fiirber Betteibeiefe schreibe«

glckfsMe J» « ;i-»«: « —
,

egksHexe Censtka u,.»1sxihestxeil,te.t- izdee Kvhelie je Geld-
gesehexike gemecht zhu.shghen,isssspss

» i
xxFegiieWittxzsie Seh-m esn ei:- Herr-Fer.e.iiiid- de!

Visier- Zipesi- Zeitgeei Jsiidhx tkFeeeindsi i Und geFeee ikhbeli
xhgbek sihe eins-e xGxesellsehgfft i-zkie-,2Pernxietheixig »iheex

Zimmer.eeeeemuieiihirtzssdie sixhkeigchheei sämmtlich els
-L Vielfachszimit Zixchthgusspbxestcegftee kberüchthigtse Teseiiete
»; dsebe sentpuppteix. « Siegseieu späteespsämxixtlich festge-
»

npmmez;t, und ·u:·1d» szxvarH«u11·»ter--,Leitung des, Cximinak
ehre-missen» Hxiillesse.mk.» s « h

YAiksLIUtTeeg Ädee2 Peittheidiguxig wir-d dem Zeuge»
- FärbexÄkdie Frage veegelMxeb see- sehpii hesirgft sei«

Derselbe giebt zu, daū ereinsAPeeisx ipegeiih.Bec-mteii-
Beleidigung hestteits kund . einmal« Weges: Filouterie

:- (Prelle·re·i») sn,»»-U-kpFe;rsuch1·mg gewesen, »aber entlassene whrdenkfeixsk itEieksellie gxigehlich sverdiiehtig gewesen
« sein,sden;Hpte1wieih2inJ-Pgris--zu sprelleeis «

«

g
PoxizeiiLieutetkantssptR Tief-e. and «. Weehtmeistei

i Gst bker g» ,sggeei»ei1s- daß gdas-:"Beneky,mev
.. des«Aixgekxxggteii. ckus »dex.kPelizeie-2.gxhe. , ein durcheus
s. unbesangeiees gewesen sei Und-daß eewiederheltseiue

Vssitextihxiifreigesteilxshebes
» » » »

L, « zzxüherep »C·«riminalschtztz·tttzqttn Be) ld e s hat bis
: »5. Oxtgber er, it; Taschendieebstahlssachey ·gearbe·itet.
! Atti Ue« Sepieixxbep1s7ti7 heite- xer Just einigen-eisi-
; deren»Beax11t»e,n- Fitzie Rechepchez in her· Frexxnjyschep

Familie-»Hei« jperzzdixe«-Kindeexides. Teschesidiebesi Tewel
Silbersteiy .in·«Peusiou»waren. ·Du4rch»djjefe« Kinde:

i; lzalkens »die: Bgatzxten -d»,amals·«erfahxen, Hdaß shrspVatet
i« bei-der tFieueWittive Lehxiieiiii Wdhvxitig..geiiexi1.mei1
s« hehex s. Bei dexjsetzteeeu seien -vteegxe.femdent werde«

außer Tewel ein gewisser Morgenstern - und andere
Verbrecher», die« der Wirthin pon der Familie Freund

als« respectable Leute empfohlensxvcktenY Frl Kobelt
war· »Anfangs· October,1·8«77 »wegen( Verdachts der

Hochsstapelei nach dem« Molkenmårkie sistirt « worden,
imddortsjerkannte Zeuge sie "als««"d-iejenige· wieder,
welxlze er«,vor dem Opernhause einst mit dem aus

» dem; Zuchtshaixse entsprungenen Morgenstern zusammen
gesehen· hatteY «

; « f ." · « « « ·

»Auf Antrag der Versztheidigung «erzählt.««t.ioch«tnals
der Angeklagte» selbst den Vorfall und bringt alle
Details zur Sprache, namentlich sverweilt er im« Tone

» sittlicher Entrüstung bei der· schlimmen Behandlung,
die ihm« von Färber und Freund zu Theil gewor-

, den sei( « « , ,

Aus den Acten constatirt der «Vor·sitzende, daß die
i Untersuchung thatsächlieh auf Grund der Beschwerde

des Angeklagteueingeleitet sei und läßt außerdem ein
, russisches Attest »verlesen,« wonach der Angeklagte ein

schuldenfreiesGut im Werthe von 200,,000 Silber-
z, rubeln besitze — Damit «ist die Beweisaufnahme
sbeende»t.«" z»« i

, StaatsanwaltFeig e: Jchhalte es für
. eine Ehrenpflicht der Staatsan-

w«a«ltss»ehaft, in diese-m Falle· die
tVerthzeizdigung selbst zu» führen.
k Auf, Grund der heutigen Beiveisaufnahme muß man
3 zu» der Ueberzeugung »kommen, daß der A n ge;
eklagte,,das«Opfer eines.beklageus-

werthen Zrrthurns geworden ist.
I Wenn man sp die einzelnen Belastungsmomente prüft,
. so muß man doch sagen, daß die psychologische
-.: Diagnose, diezHerr Castan und die Belastungszeugen
c« auf ,,Taschendi»eb« gestellt haben, von vornherein
i« keine richtige,s·ondern eine sehr bedenkliche war. Jch
i lasse. es ganz « dahingestelltz welch-e Glaubwürdigkeit
c» die Zeugen »beanspr«u«chen; den· ,,Grisf«« kann, man,c··s aber» nichtloslöseit xvou der» Frage: »wer nkar er Hund
k· was war sie? Er warspein Mann, der jedensalls

Unter den Linden dinirt hatte und s is--e---ist jedenfalls—-

keine vestalische Jungfrau, die · das, züchtige Feuer
hütet. Esgiebt nur eine Alternative: Entweder hat
der,Angeklagte, der ein angehzesedz«r«,«cssze«ehziger Jst-und
seinem Vaterlande treu gedient hat, «i"ni Augenblieke
plötzlicher Eingebung den gefaßt, zu stehlen,
oder aber es ist« ein. geschickter; gewerbsmäßiger
TaschendiebY Man begeht aber im Effekt wohl« ein
Verbrechen, nicht aber einen Taschendiebstahl uiidein
gewerbsmäßiger Taschendieb steckk ,s«ich sicher« nicht in
ein so auffälliges Habit Jchniiuß Inoch sagen, »daß
der. Beamte, « deres « unterlassen, den , Angeklagteii zu
visitiren, der öffentlichen Gerechtigkeit «und dem· An-
geklagten einen« schlimmen Dienst fgeleistets hat, und«

stelle das Nichtschuldi g a«nh»«eim.
Die Vertheidigung schloß sich init kurzen "Worten

diesem Plaidoyer an und nach kurzer Berathitnsg du«-L
blicikte der Getichtshof das Urtheil diahiux daß dass
erste Urtheil abzuändern und der Angeklagte freizu«-·"
sprechen sei. Das Erkenntniß · kam« zu dem Schluß
aussolgenden Erwägungen: Das« erstesUrtheil leide
bei jaller Sorgfalt der Erwägungen· an schweren ob-
jectiven nnd subjectiven Bedenken. Die Zeug-««
Rosa "Kobelt« sei keine classische Zeugin, sonderneine
Person, von der« man sich nichts Gutesjvzekseheir
könne, während der Angeklagte ein dutchscijcjikgkels
los«er, rechtlicher, angesehener und begüzketfkeekspWczlsjiti
sei. Die Wahrnehmungen de! ZFIFSEU FZHHCTYFTIUV
Freund seien aber auch Ukchk Dekckktisef VUßsMaU
daraufhin» de» Llkkgeklagten verurtheilen könne, im
Gezsenkheik se; als Motiv desfAngeklagten zur An-
näherung an die Damen alles Andere eher» wahr-»
scheinlich, als diehische Absicht. Aus« aellen««diesen
Gkjjndkn sei das Kammergerichtzu dem «"Besch»lusse
gessen-se«- NOE DIE-Hi! I « « - » « s

Der spAngeklagte verbeugte bsich mehrmals«daukend
nnd nahm dieszGlückwsinsche des Hrn."v. Akapoio
und seiner Vertheidiger entgegen. » s« «

«« F«
szUn1·.,57,« Uhr war die Sitzung « »

M 146. s» tsptlszche zyzj»;tuu"g. » »» » 1879.



Generalconsul C«.D e u b n er in Riga fvksekidesx
in der«- Z. beröffentlichke«-Schreiben zUgCgCUgCUI.

»Die mit dem« gefäuisgexi Vekichte vom 9-"d- M.
eiugekeichte Adresse; Ein weiche: die is» Riga les-Juden
DeutschentSeizxexjMajestit dem Kaiser Und Konten»
sowie Jhrzer der Kaiserin und Königin bei-
der Feier AllerhöchstDeren goldene! Hochzeik de«
Ausdrucktihrer ehVfUVchTIVHUCU iGlückwütssche dar«
bringen, "«hqbeszich mir gern angelegensz sein lassen,
AaeeHehkieu. Okiss i« Vorn-ge z« bringen— Ihre
Majkstztsik haben« mit Befriedigung-von dieser
patkiptifchkik Kundgebung Kenntniß genommen und
mich zu» bezuftragen geruht, im Allerhöchst Jhrem
Najjxzfjj jxeii Betheiltigten für diespBezeuguugv herz-
Iichei " Antheilnahme z an jenem schöneii fFeste zu
danken. Indem ich Ew. Hochwohlgeboren hiervon
benachrichtigy ersuche ich Sie ergebenst, diesen Aller-
pöchstenBefehl durch eine entfprechende Mittheiluiig

an die dortigen Deutschen gefalligst zur Ausführung
zu bringen. Der Reichskanzler.

. St. Jurist-ists, 25. Juni. Zu den schon beste-
henden drei zeitweiligen G. e n er a l - G o u v e r n e-
ments soll, wie· dein St. Bei. Her. niitgetheilt
wird, in nächster Zeit ein» viertes treten, dessen Cen-
trum Nishnijäliowgorod sein wird. Die Berufung
des früheren Botschafters in Konstantinopeh Gene-
ral Jgnatjew«’s, nach St. Petersbiirg wird da;
mit in Zusammenhang gebracht und derselbe als der
Chef des neuen zeitweiligen General-Gouvernements
bezeichnet: » l
t

—— DieBGedsellschdaft dhes geSge nfzeigigen o encre its atam onnaen
voriger Woche in dem am Katharineii-Canal be-
legenen Locale ihrer Verwaltung mit der Verstei-
gerung der: nach Pfandrecht ihr versallenen Grund-
stücke begsoriiiein g Von den zniiärhst zum Verkauf
angesetzteii zw eita use nd Immobilien sollen,
wie die ,,Ne,ue Zeit« erfährt, im Verlaiife dieses
Monat? nicht mehr· als zweihundert unter den Ham-
mer ge racht wir .» »«

Qdxssuu Chutlisåth Mir? jüngstäfädArrestsalntSe nchngch
· la zur er i ung na « er Jnej a ain
abgegangen. Da der Danipfer ,,Nishnij-Nowgorod«,·

fivied sich schelzseßlichf e;wies,k nicht 200 Stgäflingy"ou ern nur 0 au ne men oniite o wur en 100
Skiiäjslinge wieder hieher znrückbeföidert i

III« Lhetsson gehen der» russ. Most Z. über die
Urheberin des letzten großen Riesendiebstahls, die
Dame Witten folgende Notizen zu: Die

Es t t e; n Isszcsschwgtcgr lhattFii vgr Ttiva zehrdigreii Hin ».e -a eine ue ür na en un

sålliädcheii eröffnet, Die g aber riachSeiiieiåi Jahr gde-chlossen wurde; ie jüngere! « chwe er wur e
darauf Szixhiikeriikdes bekannten, inOdessa kriegs-
reehtlich etschsssenen Kowalskij . mit diesem vor etwa«
zwei Jahren Verhaftet, und «zu"r Zwangsarbeit ver-
nrtheilt. Die alte-re Schwestey Helene »Witten,
begab von Odessa «nach.Chersson und eröffnete
dort eine Mädchenpeiisioiy welche von den Kindern
der angesetheiisteii Einwohner besucht wurde. Jn
Cherssotz ging .,sie »; mit ixeiiienig Lehrer, Namens Rossi-
koimekie »fic»ti»ve· sesinchriiidfreiste daraig nach
Peters urgx Hier veru te» ie »in; die ouver-nemeiits-Reiitei durch einen unterirdischen Gaisgz ein-
zubrechen, was ihr aber des sumpfigen Bodens
wegen nicht gelang. : JwOdeszssa machte sie denselbenz
Versuch; aber Johnse»Erfol«g. i In Chersson glückte
ihrsder Eitrbriiehhssfühsrspte ahembeksaiixisptlich sihreszVerzj
htiftunkiherbeis . . . -: . l -

ssnissaiiracafctsskn««sixid- »die streute-Aussicht e n siu
diesem Jahre nicht besonders. Dass Getreide , wel-
cheDnlmAiifaiige »dieses Frühjahrs so wunderschön
stand, daß nian es sich nicht besserwünfchen konnte,
ist hdilitrihddie tnacckhfolgeiidiedtyhohßiie Iåtåtersrekelyunglllängean a en en ro even un ei en in e ei vo än-
digem Regenniaugel ganz ausgedörrts worden, und
splllstixpsii.dpx·ksgrvßev Hitze ifgllend.e«. kleine Regen

hterlharbfen grieshräils file nütztein "Jn«bFolg"e dessxu disteweie a etrei e ganz ausge rannt un ie
Landwirthe hoffen, wenn noch genügendFRegen kommt

xhztAllegszgug geht; Jnxr noch daufs lebine lslchswghchee« ie enern e i aus en e en a en
Wcht mngenügend geblieben. — Ein kürzlich« aus
tlylrtahs kMaiågelaiigter Kanfmhciniistthejiolt ngh hdaßor eine iernte »vor, der »T ür ·än en ätte

UICEU in Folge der Dürre gar nicht. hereinbekonimen
un « in»Folge dessen verkauften die Bauern jetztalles
nurirgeiidsp eiitbehrkiche Vieh zu Spottpreisen, di:

keine »»A«i?ssic«lzt»hattcn, dasselbe den ,W»iiiszter über
I ern zn bittre-it.-sz;2lrbeits-Pserde wurden bespiels-

«"E·Ils»cf.I71,1E.«»1r2 Risbrl ivierkciluft . ; D
JU Ti is laben diesntendant r-B -

a MkesDkmaiiskij« und- Fsein Chef, der Zntendasit
des kskukasischeii Neilitärbezirks wie dein ,,Golos«
geschrieben wird, dem Fürsten Swjatopeiemeieski

ESW Klage gegen die Censur übergeben.
ke bitten nin eine exemplarischeBestrafung der«

CEUIOIEIH weil« diese Artikel in den Zeitungen ge-
Tfttfny Welche diefdienstliche Thätigkeit und die per-

onkche Ehre so Jineigeiiiiütziger Diener des Vater-
ITUV«3-·» wie es unsere JutendantuwBeainten sind,
v-e·ktxusltmpfen. Die Klage wurde dem «Ceiisur-Co-
Jäger Ixkletåeåein »Die Jntendaiitur-Beamten, so viel

». »»
szjsfindz fro»hlocken, endlich ein Mittel

Si« B«M««SUUs» der Presse gefunden zu haben und
hVkfenr daß dtOPresse jie fürderhin in Ruhe und
JOHN-lassen werde. Jhrer Ansicht nach braucht

man nur gegen »den Eensor aufzutreten, um die
Presse« im» Zaunie zu, halten .· «

i.«» - geraten «

Von geehrter Seite wird uns bezüglich des
zweiten Estnischen Niusikk undGe-«
sangfestesnoxch geschriebem - , .

Einzelne nachträgliche -Mittheilun«gen Uüber das
hier abgehaltene zrveite allgemeine estnische Gesang-
und Musikfest dürften für dieLeser Jhres re. Blattes
nichtphiie Jnteresse fein. — Man hört es bedauern,
daß-das« Festcomits nur csdrei Preise für die Gesang-
chöre bestimmt, denn in Anbetracht sowohl der Lei-
stungen derselben als des Verhältnisses der Zahl der
Gesangchöre zu der der Mnsikchöre — es nahmen
zweimal mehr GesangEhöre als Musikchöre an dem
Feste Theil — wären, scheint es, eine größere Zahl
Preise für die Gesangchöre erforderlich gewesen, etwa
zwei erste Preise, zwei oder drei. zweite Preise, drei
dritte Preise und dazu noch eine Reihe ehrenvoller
Anerkennungeu Der Gesaugchor des Revalschen
Vereins ,,Lootus« hätte, so hörten wir einige Sach-
kenner bekennen, nebendemKannapähschen recht wohl
auch den ersten Preis erhaltenkönnen und der Pil-
listferkschtz Ampel’sche,- Koschsche und Neuhausenische
Gesangchor wären— eines zweiten resp. dritten Preises
wohl würdig gewesen. « e

" Bald nach der Preisvertheilung (am Freitag
Abend) begab sich der mit dem ersten Preise gekrönte
TarwaskscheMusikchor zur Wohnung des Herrn Dr.
Kreutzwald, wo der Dirigent H. Wühner mit tief-
empfundeneri .Worten den greifen Sänger des Kale-
widen-Epos im Namen seines Chors ; begrüßte,
worauf mehre Pieceii gespielt wurden, Allem zuvor
diejenige Viere, mit welcher der« Chor den Sieg

davon· getragen hatte. Jst-später Abendstnnde brachte
»auch der« mit dein erstensPreisegekrönte Kannapähsche
Gesangehor demselben verehrten Greise ein Stündchen.

Ueber das feierliche Entgegenkommen der städti-.
schen Bevölkerung waren die landischen Festgenossen
in hohem Grade erfreut; hie und da ward aller-
dingsdie Bernerknngveruehmbazz daß die Stadt :kl1.1,;
EAllgemeinen » ein zu dürftiges festliches Gewanden·-
gelegt gehabt. · « ·
" Am gestrigen Abend fand eine Sitzung des Fest-
Comitss Statt, auf welcher von dem"»»Ober-Fest-Ordner, dem Präses der Qnartier,-Comtni-ssion und
Anderen u. A. die Mittheilung gemacht wurde, daß
die Festgenossen während der ganzen Zeit des Festes
eine tadellose Haltung beobachtet hätten, daß keiner-
lei Unordnuugen irgendwo vorgekommen, kein Fest-
theilnehmer mit der Polizei in Berührung gewesen,
kein Betrunkerier gesehen worden. Wie wir erfahren,
het ,aUch.-»de·r Chef »der hiesige« Behvstetkvtt sich
sehr anerkeunend über « die Haltung der estnischen
Festgäste geäußert. ė Jm Allgemeinen kann« der in
den Festtagen spgewonnene allgenieine Eindruck dahin
zusammengefaßt werden, daū das Estenvolk sich in»
jeder Hinsicht rasch zum Besseren entwickelt hat,"daß
es sich zu einem· gesitteten, selbstbewußten Stande
emporgearbeitethat und wohl befähigt ist, in dieser
Richtung sich fortzuentwickeln « » - « -

s Die-Niobe der Als-sen.
" ·« Kaum hat man, vom Süden, kon1mend,» die
Brennerkhöhe passirt, so grirßenEinen schon fernher»
vom Ausgang des Stillthales die zackigen Formen
jenergewaltigen Kalkmauey die das Jnnthal gegen«

«« Norden begrenzt. « Ein-halbwegs gutes Auge kann·
auch leicht ein graues Felsenzipfelcheu · ausnehmen,
das von« dercsinsattelung des Grates ins Blaue
aufragt nnd allmälig, je näher wir kommen, die«
G,esta·lt« einer sjtzendem etwas nach vorwärts« geneigkk
ten Fraun annimmt. Es ist dies das Wahr- und
Wetterzeicheii der Stadt Jnnsbruch die « windumk
brauste, sageuunispoiinene »Frau Hitt.« Jn fünf
Stunden steigt man durch den steilen Höttinger
Graben bequem zu« ihr hinauf und kauusdie kahlen
und unwirthlichen Formen des erstarrten Riesen:
weibes in nächster Nähe betrachten. Der Felscoloß

»steht» auf »den1«G,rate selbst, sondern. isolirtgegen dasjoshxibvvrgeschobeii und i geneigt, sp daß
man glaubt, er »m·iisse im, nächsten.Memente.auf· das
mehre-tausend Fuß. darunter liegende» Jnnsbruck

»herabstürzen. Steingerölle, Schutthaldeii und·Run-
sen bilden seinen Schemelz dazwischeii hie nnd da
ein schmaler saftgrütier Streifen, »auf den sich die
duftende Alpenflora gefliichtet hat. - z

»Da« blüht in Sommertagen gleich dem Golde
Der Enzian, das Bergvergißmeinnichh
Der edlen Armka bewahrtes Kraut, »
Der duft’ge Spät, der sanft das Grün durchslicht »

, Mit blauen Blüthen; aus dem Rasen schaut —· sDas braune Köpfchen auch der BergbrunellM - T
Hinter der Frau Hitt zieht sich ein schmaler

Steig ins wilde Gleirschthal, in früherer Zeit eine
beliebte Pafsage der Schmuggley die von Baiern
herüber ihre geschwärzteri Waarenballen holten und
in den Felsenhöhleu unter dem Kofel ablagerteu
Für die Junsbrucker ist die Frau Hitt der Baro-
Meter. Zeichnet sie sich scharf vom Firmament ab,so daß sich der Himmel wie eine blaue Glasglocke
weit über sie zu wölben scheint, dann bleibt anhal-
tend gute Witterung; ,,trägt sie eine Haube,«z;«so
tritt gewiß bald Regen ein. Sie ist es auch, die
in bangen Wetternächten die alte Sturmglocke von
Höttingertönen macht und die aufgeschreckten Be-
wphnerhinaus an den Baeh ruft, der aus hundert
Seitenquellen blitzfchnell angeschwellt von ihrer Höhe

wie ein entfesseltes Ungethüm durch die Hänserzeilerast und Gerölle und Felsblöcke mit donnerähnlichem
Getöse in den Jnn wirft. Da zucketi »so-girrt die
Blitze gleich! Donnerkeilen Thors auf das ver-
vehmte Haupt des S«teinbildes, swährend Hagel und
Gußregen den ganzen Berg lebendig machen und
das unfruchtbare Steingeschiebe immer weiter gegen
die bebaute Scholle des Thales rückt. «
-- Diesem Umstande verdankt auch sicher jener

Theil der Frau-«Hitt-Sage seine Entstehung, -wonach
sich an Stelle der nun verschütteten Stätten unter
dem Joche einst grünes, fruchtbares Alpenland
ausgedehnt habe. Die Sage erzählt nämlich, Frau
Hitt sei ein stolzes und hartherziges Riesenweib ge-
wesen, das inmitten blühender Alpenmatten dort oben
hauste. Einst fiel ihr Söhnchen beim Abbrechen
einer niächtigeir Tanne, die er als Gerte benutzeii
wollte, in die daneben liegende Pfütze -Jn ihrem
Uebermnthe ließ Frau Hitkden beschmutzten Rangen
mit weißen Semmeln reinigen. Zur Strafe für
diesen Frevel sei sie sammt ihrem Sohne in den
kahlen Felfencverwandelt worden. Diese Sage, von
Silesius, Lutterotti u.«A, poetisch behandelt, von
Ersterem nicht sehr gliicklich, ist entschieden die ur-
sprünglicheund voxlksthiimlichere Sie stimmt auch
mit der Oertlichkeitjdenn hinter der Frau· Hitt auf
der jenseitigeir Absenkung des Joches befindet sich
noch« gegenwärtig ein Sumpf. Nach anderer Tradi-
tion, die Egon Gbert ·in einem fchönen Gedichte
verwerthete, habe Frau Hin, als sie auf jprächtigem

sZelter und in goldstrotzendem Gewande einh"ergerit-
ten kam, einer am Wege sitzenden Bettlerin, die sie
für ihren hungerndenSätcgling nur um die geringste
Gabe angefleht habe, zum Hohne einen Stein ge-
reicht. i —

«« -

»Da ergreift. die Verachtete wüthende Pein,
Sie!fchreit, daß die Felswand dröhnt:

· O würdest Duselber zu hartem Stein,Die den Jammer der Armen höhnt«
Der. Flug) der Bettlerin wird Wahrheit, der

Himmel verfinstert sich, sein furchtbares Unwetter zer-
stört die gefegnete Gegend. « « «
«; . « Hund-droben fitzt, ein Bild von Stein«Frau Hitt im Donnergeroll «

« - Und schaut umzuckt von der Blitze Schein "
Jns Land so graufenvvsllA »

Damit schließt« das effectvolle Gedicht Man
sieht, gleichwie »d«ie««·usnglückliches Tantalide Niobe, die
in ihrem «mii»ttesrlichen·Stolze" mehr als die göttliche
Leto zu seii«1»;sich»ve«r1naß, durch die Pfeile Apollos
die ganzeblühende sSchaar ihrer Kinder verliert
und selbst zu Stein wird, so büßt auch iFran Hitt
ihren Uebermuth durch Versteinerung, wie denn das
ein in der Volksfage häufig wiederkehreuder Z.u.gist.
Aber welcher Unterschied zwischen der edlen Fassung
der- griechischen Sage, die Aeschylus und Sophokles,
Pindar undSappho begeisterte um- den Marmor
der« ieristeti grielchifschensPlastiker beseelte und« der ger-
«m"«anis"chen Gestaltung derselben, die selbst» in der
zweiten dem Menschlicheii Jknäher gerückten Variante
noch herb genug amnuthet«"."« « « i «

«
Fragen wir nach dem Ursprunge und der Be-

deutung des räthselhaften Namens Frau Hitt, sosind die Quellen sehr spärlich. sMit dem« darunterliegenden Dorfe Höttingsidassich als Heim eines
Hatto erweist, dürfte er wohl nichts zu thun haben,so ähnlich auch die beiden Namen klingen. JnDeutschland begegnenszwir in einer Chronik des spä-
teren- Mittelalters einer Hidda, Gräfin von Eulen«-
burg. ». Diese« · soll « esin h«artherzige»s· Fräulein » gewesen

fein, »»di"e.·vo»11«Ma111«1es Minne nichts» wissen wollte.
Diesem unweiblicheu Sinne entsprechend, habe sie
allen Wittwen ihres zGebietes,« -die sich« nochmals ver-
heirathen wollten, zur Bedingung gesetzt, zuvor aus
ihr Schloß zu kommenund daselbst einen« Beutel
ohne Naht mitsj·««sz"iv«ei" darin befiudlichen Schreckenbew
gerin«(»ei»11»e"Mü»1;rze), zu liefern. —. Nun, eine gez»
wisseszAnalogie mit unserer Sage läßt fich· nicht
leugnen, insofern nämlich schon am Namen Hitt
der Charakter des Unweiblichen und Hartherzizgen zu
kleben scheint, wie— in ähnlicher Weise mit dem »Na-
men Gret der entgegengesetzte Zug verbunden ist.

« Die eigentliche Verwandte unsererspFraus Hitt
treffen wir erst im hohen Norden. N?aur«e·r« berich-
tet in seinenszissländischen Sagen von einer RiesinHit,·« deren Steinbild noch im Hitardalr gezeigt wird.
Weiter oben im«selbeniThale, melches sich nach »«««ihr«benennt, zeigt« man überdies ihre Grabst«ät»te," ·«Hitär-
gräf, nnd in einer älteren Quelle, welche ihrer er-
wähnt, wird erzählt, daß sie in Hundahellirsz, d. h. in
der Hundshöhle, gewohnt habe, einer Höhle, die man
gegenwärtig dort kennt. Der Name Hit bedeutet im
Jsländischen ,,Sack«, was freilich wenig »«»Anhalt.s-puncte gewährt. Sage hat sichT leider ins« Norden

keine mehr erhalten, doch scheint eine Verwandtschaft«der nordischen Steinriesin mit unserer unzweifelhaft,
besonders wenn dran-bedenkt, daß sich« auch unweit
der. Frau Hitt, von ihr nur: .durch eine -Bergrippe—-
getrennt, die Hundsgrotte-szbefind»et.? «(W.-Pr.«J" «-

lllrneflc Illusi- . s

St. Beten-barg, 25. Juni. J, K. H. die Groė-
frkkstia Katharina Michaiivwaa ist» sagst« iihrefaf «
lauchten Kindern am 24. Juni aus dem Auslande.
sicher zurückgekehrt. ««-

« , - ,
, Print, 7. Juli (25. Juni).»" Der Reichstag hat

den« ·ersten und zweiten Paragraphen des "Tab-a·ks-steuexgesetzen die Zo11- und;Skauekgesenbetkeßeny
nach dem Beschluß der Commissfon, ebenso die— fVTF
genden Paragraphen bis zum Schluß und dem» de«

ganzen Gefetzesentwurf in der Fassung der Commission
genehmigt. «

sz
«

» Der ,,Reichs-Anzeiger« veröffentlicht eine Bekannt- -
machung des Reichskanzlers, betreffend die vorläu-
sige Einführung von Eingangszöllen von Brannt-"·
wein, Arrac, Rum, Essig, Wein, Most, Südfrüehtety - .
Kaffee, Thee, Petroleum. ·«

Der .,,Reichs-Anzeiger« veröffentlicht ferner die
Genehmigung des Entlassungsgesuches des Finanz-
ministers Hobrecht und— die Ernennung des Unter-
staatsfecretärs Bitter zum Finanzministers «" -

Indus-est, 7. Juli (25. Juni.) »Min—ister Wenks
heim ist heute Vormittag um 11 Uhr gestorben. ··

Telegramme « «
der Jntern. Telegraphen-Agentur. j

St. Petetohnrxh Dienstag, 26. Juni. Hiesige
Privatnachrichten besagen, der Brand in Jrkutsk
habe Dreiviertelszder Stadt vernichtet. Einige wenige
steinerne »Gebäude sollen vom Feuer verschont ge-
blieben fein. Die Bestätigung dieser Nachricht
bleibt abzuwarten.

Wien, Dienstag, 7. Juli (25.· Juni) Die Po-
litifche Correspondenz meldet aus Konstantiiiopek
Fürst Alexander von Bulgarien wurde vom Sultan
perfönlich empfangen und erhielt den Jnvestiturszbkrat. Der Fürst trug die MilitiiwUniform ohneFez
und speiste danach bei dem Fürsten Lobanoiv.

London, Dienstag, 7. Juli« (25. JUniJY sz Jm «
Unterhause erwiderte Bourke auf eine »Anfrag»e«,spvon "
Denstom Nach dem jüngsten Berichte des ·«briti-
fchen Consuls in« Rustfchuk sei ein großer Theildes
Steinwerks der «» Festung abgetragenF Von « dem
britifchen Eonful in Varna seien keine bezüglichen
Nachrichten eingegangen. Die Regierung hoffe, daß
die Schleifung der bulgarifchen Festung ohne jede
Pression ausgeführt werden wird. «·

Rom, Dienstag, 8. Juli (26. Der Kö- »
nig hat Eairoli mit der Bildung» eines neuen« Cahi-
nets beauftragt. Eairoli hat« den Auftrag angenom-
men und hatte bereitsBesprechungen mit Deprrtis
und Farini über die Lage. » ·

»

««

Dukaten, Dienstag, 8." Juli « g(26. Justiz) "Der
»Romanul« kritifirt lebhaft die von den Commifsiw
nen der Kammer und des Senats«- beantragte Lösung
der Judensrageutid fügt hinzu, die« Regierung habe -

erklärt, sie könne Angesichts der Gefahren, Jdie eine
dem Artikel 44 des Berliner Vertrages keineswegs ·
entsprechende Lösung in sich berge, dem Consxmissieons-
antrage nicht zustimmen. · « «

« llittftschnlk,- Dienstag, Juli (25. Juni),»Abds.
Der Fürst von Bulgarien ist mit dem« sGeneral
Fürsten Dondukow hier eingetroffen, und unter
enthufiastischen Kundgebungen und mit GeschützkSal-ven empfangen worden. Eine rufsische Ehren-Com-
pagnie und einsze bulgarifche Ehrenwache geleiteten
den Fürsten insdie Stadt. «

Bahnnerkehr vonund nach Dort-at. «
Von Dort-sit« nach St. Petersbnr «: Abfahrt 7

Uhr 14 Min. «Abds. Ankunft in Taps 11 Ehr öl- »Min.
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t, Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. E «

Von Dorpat nach Revol- Alzsahrt 1 Uhr 6 MimMittags. Ankunft -in Taps "6 Uhr achm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Reval ·;8-.Uhr
37 Miit. Abds. »

-
Von St. Petersburg nach Dorpatr AbfahrtsUhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Miit. Mor end.

Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min.» Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. « · , «

Von Vergl— nach Dorpatk kAbfahrt 9 Uhr 37 Nin.
Morgens. Ankunft in Tapstu Uhr 58 Min Vorm. Abfahrtvan aps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft inDorpat ZUhr31 Min. Nachm. « « ·. - I

. Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des ,
jedesmaligenOrtes-verstanden. v '

«

’

Die Preise der Fahr-Billet,e:
von Dorpat naelrTapse I. Classe« 3.«·Rbl».» 98 Kop-

2. Classe 2 Rot. 99 Kinn, s. Crass- 1 Rot. Ha» Kop.-; -

»von Dorpat nach Neuanl- 1«. Classe 6 Rbi. 7tj-Kop.,
2«. Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 Rblk 58 Ksäzq
« von« ,Dorpat nach Wefenbers l. lasse 4»Rbl.91 Kop., I. Classe 3 Rblk 69 Kop., s. lasse 1 Rot. 89 ·Kop.

von Dorpat nach St. Petersbur : 1.. Classe -14R.25 Kop.—, S. Classe 10 "Rbl. 69 Kop., Z. Classe 5«Rbl.46 Kop-

Y Handels— nnd ZIårsen-Uachcjchten. .
Wiss« 23.Juni. Jm Laufe der letzteni Tage haben Son-

nenschein und Gewitterregen hiiufig zmit einander. s»abgetve»chs»elt.
Jm Ganzen ist die Witterung. also den Feldern günstigs swesnn -
auch die bereits in Angriff genommene Heuerntejdarunter etwas«
leiden sollte. An unserem-«Prodncienmarktesi hats-Esset) seit
Unserem»- letzten Berichte nichts «pe-.«c;indert. Die sehr geringe
Kaufluft übt immer noch einen anhaltenden Druck alslf »die
Preise. aller såitedugtionuiperfglbetrt lustigen» keine ne nfenskst ,"·u ane., «« ersie; Tiger? Icilotziidz in« Idee« incknsztcixgpngg

»«ungeboren. Ebenso bleibt gedörrterruffischer Hiafer zu17 VKop. pro Pud angetragem Zum effectiven Abschluß kam nur« .
ein Posten ungedörrten Hafers auf SeptemberiLieferung zu iė
Kop. pro Pud. Von allen tanderen Artikeln kam m te zur
Sprache Schisfe find im. Ganzen bis Its-Z, davon 1080 alt«
ausländischen Häfen, angekommen und 1047 ausgegangen.

Tspeklegraphischer Haar-vergilbt.
. St. Petersburget»Bdrl.F-" «

« W eafsiuii uns. ««

» .. o v.spann, . . .

.’. e. ssse esse am«
Hamburg» .

. . . . . . .
202 2022 siehst-i.Panos« .

. . . . . . .
. 2505 2504

« sezrrssxzssssers « ex.äiqUli.1.»mv.·-
«,

««Zskksksszcslsissz Email-is. .. . ask-Z zart; fee-s end.
öd( Jnscriptionen . - - - - « »— Ist» IZZ Ob.
596 Bankbilletex . . - · . - SZZ Er» «·95 Gib.
NigMQünaburget Eisenbssletien 153

«»
r., —- Ein.

Bpxggzkseypinsker Etsenb.-Actien. 105 «Br., 1045 Ob«Pia-idem. Nun. Bodenckxxeviw »Es; »He, no;- sie.Berliner zBotsex - -ven 8.-Ju1i"(25. Juni) »und.Wechseleouks aus St. Petersburs «« ««
- -

essen. . . . .
.

. . .2oo u. 2o.·oi«;ospi·Un. a. . . . . ..s199 seen-Rates.Russ- kereditbxtn (fur 100 Nu)
. . 200 »Da. 45 Nase«

sz Für die sRedaction verantwortlisDr. E. Mattiesen cis-nd. A. asselblatss
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» Von· · Gen« Edle-i Tjlaszt e lieu· ·«Je?·üvkstzsichssststitszVsklilge ist spsbsvi kursiv-s Z—
, lKuisekiicheuwcsztudt sDorspat ilpikd i« i« zweit» Auslese-erschiene»Und-du«) - m er«

C s · d sszsl d« .t· R Es» alle BuchhaUdlUUSeU bezkeklenk ·. · · wiril szein Zuverlässiger Mann ge— ZU bezkehenk
·»

·

«« 28«z. · ·«ll ·." d« 9J i« one-UT« lachen e ovck - UUI t- a ·-- L »J, «. sucht· Ädlzesseu bjtszet man unter - ·· Ezclslc Ullg. Flzcktcg -· 2»» ·UU ·IJSVVUOEVUOVV Vkvcks Mk GVUUV Mmcllc lkck c Usllsd 111-IMM- i«ii. I( «« o. Muniusuus Buuhdu - « —· · 1879-- DUUCTV GTTITPIEIDEV Oel« Ein? ». .. » . . .in kidece (Dentsches Sprachbnch fur dV « wck » Sd« , z· desspdiesseitrgen.PraclufioiisbefchBldEs-« -«»«« s; von « « «« Imckztgsslibipsds 8lJ211g"8b8!1« · · de» Schkxk·«·ebkaskxch)· w« CR. m·- Ud Erbe, dzonl l« shseaer ««

«15. Mai c sub Nr. 797.»-hie-. .-«i « CH. Niggoh - , «· C« · g« · « · RIAC U« et« THAT« PemsplE ««Vom
«.

«. - «« · « , «« JMUUTEVZEICHUEÄN LCTJESEIstIU habEUs Jacobfon. Riga Neu einfinden: Hans-Zeuge.dlllkchx zur. offentlichen Kenntniß ge« · . · . kodlmetftst T« » - Reglemenr fürjnsslsrufungen der ·Can - Pkei"s--kakk,-45 Kop. Schauspiel— in 1 Act von C. von.Ho»lte-y.bracht: « .. - - M tm) -H Y Hierauf, zum 1. Mal: Die Schlgkchk
· 1)-,.qlle Forderungen -an den. Nach- - ;« . C. Mllttiescli’s. Verlag. Lebt« M! »den Aus 2- Classetsbestei - U. IVHUS tekall her-roter· »der-·. Scheu« Abenteuer»- d —————————————————- heuden Krersichulen des Dvrpatichen .—.LL.LEIY«—— Posse m 4 Acten von Dr. F. Nara-ach.laß wlp·«dsp« Comwsmassl es Ilorpeter lIetIEIWOtkOt-ll0«-1II- « set-usw. « « ·« « « gis-»vie- Scheakuzkxissukukweu un; «·szverlwrbellellzzerrszlEduard Bruch· ·«? ·Welche VII zum Z« April d. J. - Dissllstas d9U"10«-JUILC3· s - · »Prr’ifung für die Gymnasien des s«mith«ckcs Wes-Inn, Gientralfeuer witilMchk ZU de« Aclell der Sache · l« ordentliche« - Dprpatschen Lehrbezirkz « verkauft lkeiohstisasse Nr. 26 bei . SOSDCU Eksikblskxlm Uklkskzslshsscsll ·gemeldet worden» sind; der Er« ·. »
-Comlninatiotl gemaß - · wP« on···.·prä·cludir,t -und fortan als nlcht · « » · g· Lehrp·l·ni·i die fkcben Clafsen des Gym- · -

· «· · - [ .

» .·· «·
.. UalUm »

·

· . . ··. «·
·

«·

s « · -
. ·

s jmclhrcigrhs«··«e·«d9··z··sp"··«l is, AEIVW «« Tagesordnkng .s7««rl g. Vnattieseirs Bucht-c. IF« »Es? 111-Es MODOHHEHIZUDT THIS; Die åcanclfeliaflssfllnltiiiitionen2).-»9.-e.s .MJ- Ver« spxe l? W« " bis Dienstag · den 3. Juli ein-u— oZts E d hcsp Z« vszkmwthell Ae« tm« «d d.·ren· Fcirderungen ·xm· aufe g? derben .·· : » · . ·u.g .- xPe . bei Hiedel... · · . s tun ·ie i·· »·i·"üh·ei·t--·den·Nachlaß defunctiz .»1 · · » ;· - ;« . «« . · «-- , . . .G s vsrwax UII s E«Vkuck erlassene« Pkptziukus un. »«........Lg«. » Lshgnss-vgksscsjgkunggn · - 3·· · -sckkliekklaslswxelsillxcpJgchtzeltlgLgemeib Prallllbkiefsz llesausslscnen · mit: ·Beth"ei-ligung des) Versicherten· an· der· Dividende uebersemfon
·lI-kl- s lfllslslWes «1.1.e. ask: ggskjkj g» -BO(]9H-(Jkp(]jk«- (j sla Hi« «· -h" 97 . .u? «' sllmsosp s

·

,».·,·.·ö.ar«-arif,.·,·nicht..szaus·druckliel)· per— Osg ··-
sg

, »-· «· . ·h.l· »· bx II! «« CU e« are «)- .
··

«» « · «· -«-szz·lkl)·-«t·e,ii·;·F-.als· "Concursglaubig·e·r. .. · . vckcljllsz «« sc· 1988 U » «. . s - «-.s Fkm »So OF· ·· ·
--

. » e MOCI Fk HI - ·--·i»9El?l-..kil)k1.-.. lch ·ch Die iallsgen cnupons uud aus ·
·

. II · I · · » C. lllattiesenls Verlag. .allesxscslnzucrkllnesnl :- .. gslllcslcll Plällllllklcls werden zum ««
·

·· « « .ZJ»--·FF····ZIS.KTZZZJT»UUZTH, Fzjesklsmglgj siufpetukshukgsx «-Ta·-·gss·s·:oukss dim . Agent der Russtschen Gesellschaft Zur«
F

Flll lIl9·c0IIIlII.0l’Z- » :» ikzs - A t·- - ( ·· en· u « es « «« « · « s
.- , ·

- «.«···2z,ksukk;,··—,uu«-k2 uusk.pul2k2922.-.d2k » Hjjssfagssgejlsj B»«ZZ»·C,«,«FH~·T,Z,S,»S
- ··-·

·»·sz·.»«...k·kggc-1·I·,;- »Es? ·W.lklWS·»d·SkUlIOkI,. · · 18·79 · on« er— Das— s· « Gegenwärtig erscheint; in A. llartlehesks Verlag in Wien ein kär- alle ge— lIEHHFFY ZJEDYJIUZIYFHIFJSSUX·CL·· ·TbezlcxlUnlls-lpellc.den KMVCVUVVY —————·———4·———————————— VFICIENPU THIS« höohsk TUCEVSSSMCSS Yvskks THIS, 111-SICH« Akt SIUZkg daskebeudp «

Ägenz a Umhsiz ,
· . tation während· ··de·r .w·,eite.····en··.

Weit-Handlungen Im Bclrase Voll· kErytexzeklchlsYeä ·««« » T· bei· allen Volkerschaltetibis zuin heutigen Tag sieht« ein ggrossartkgxlfakbzlrlis Jealehlllhk durch sue Buchhandlungen zu
« Eetlvc Rsggszxsiiäxskselxylach -·

?
-· « ·sreiches Bjlcl unserer· Welten-Hur. Der Titel dieZes Werkes, das durch jede z· «

»· ·
··

· ·

·wf·n ·l· dMa·d«··"sz··Gz·k·zu· Magalinbiicheafür einzelne Gemeinde-· BUCHIWUUUUS bewegen« werden kann, ist: - - · «

·« « ··i·····tg».clisz·,·.».·g»szwck et! le
·· All· ».gj·iepep»» ·ss - « ·· -· ·« - « · · I

··

Herausgegeben von ·biger d"e"riM·aff-e unter· Bezsiigs»·--.·Cassn—kVerfchläge jeder»Art, «s«— -«« luustsklklsc Scxschlchslsc der schklitss -·««K. A. Vernimm« · .
·..·-.·I·1clh·M·.c. sllUfs dzen AVt-·s·i-37Y» G.FbletssJlldellfVerlElllcsks «; Popu:lär-wissenschaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift, der 1272 Bose« OCMVY ·' Preis 50 Kolh»d·ås Plk··llvl·llzllllre"chks- · Verfchlslle fYr Kruge u« Halm-ken- is.p"r ac h e und der Z ahlen « sowie der schriftsystemealler Völker· der« « C U« »’M ·[ ««! i« «« - «s- s· - Verfchlage furiHasideltrerbende - - i

’ · · ·W« We« « all······shx·e·dzkk·ch angekpzesgp m· ·e·1- Abgabewjsüchek (Re-hwingi rammd Erålesz lYon liaårl··l·sl·aulmanii. Mit 14·Taiseln in Farben« und Tondruclc
··

. in Dokpak ········Uer··Fr····st von 6 Wochen axdatox .·Deputat·sten·-Bücher·(Moona raaMaHJ un, spvie en .In ein· ext gedruckten schriitzexchelh Schriftpropcn nnd In- ———————————————.·.. ———-————————-——.

« »« « - - .« He» -.- . » - · · - Schriften. In 20 Lieferungen a· 30 Kr. o- W.··=»6o Pf. Jede Liekerungzzksllo .»J»I.UPf-J0UI"UA«I-" ·» · enthält 2 Bogen Textin schöner· und· gecliegenster Ausstattung, hergestellt I s f I«Pe.lloll IDVCÅF ""I»VEchtsgsxtU-HJmpierkJogrssylz
· ·

» - du«-h die k. k. sruucsdxsuukukksi i« wies. iuuuauiuh uksuheiueu zwei Dicke— llsgslllllallls · 111l IF»ssgelldsesrsixzqljlllacht zus den Acten Iwsctetnaksszts«slltyt«krnl!lk «« ·- Magen. Ausgegeben sind bisher 8 Liefgtn " - » » . . T neuer Sendung. ·der «S·«a·che"da·rü«k)·er zu erklären, BlXQLZJJJFExsaråzzsognasijtstszlixparw —.———-——— empkzehlt ·«. - « ·
- s O— L« HEXE«

« ·.FMDH del« Unmllndlges und alle übrigen für Gemeindeverwaltum tijxs den · « · " · FMPOLTMM»

. I· ·»ind.er"·des »"·wei·l. Eduard Bro · gexr erforderlichen Blanquette stets vorrä- · - . « « s » ·;weis-ei» sie: Ewig» dss«Eosi- shss I· F· «8U«7!7-ss-ss v spkallurnhswa låalcuilcr 1880 KUUfstEIW- THE-Muskel- - sie-rules· dsie crhetiene Summevon »
- ssszhwakzsz · irriÄugust d. J. erscheinen· wird nimmt entgegeng · P · s— -

- l-1--M -d--J - - sd« -. » -. . . » sfur Gememdeverwaltungen sind vor-riet Vom .at·. · ~ all· ··er· l 111 l· · · · · w · ..t. . ·-.Activ.-Masse Ibetvillrgenwollen - » ««· · «· - As« · W hls M. - -» s -
. ···gefeskzsiiszFrist«M« ei··e··k·3eüt«···sp· ··

iichenscezkrkucuxig ausbleiben-en
· ,fi,t·;·g,Bjf»SL)-.j9tlWKtdCU·»l9ll2-U;« «

· pkiuhit . «·O OF - : . r zu ruiniert-zu. zu ekkkuguu iu dem Z4szzum Die· Yka eszkejnen Au enhlzck · · -0»;« E . 0 - - « « · i -« Industrie-Magazin mirs. Trieb el, ·. g
.—....——.——-.-————————.. .

·· »Mu- ·ge·s·etzl·jche·· Vekkxekgnkzsz zu -· I« - ». z« Da— mein Fabrikat bekanntlich vielfach gefalscht und meine Etiquetten s—..s9NL Z·
-

·
- Hi« dkis Ins) dgii iiiit 1110

- ·

- pgskehend aus? Zimmern init Elntråe nieines allein echten, nach dein Originabliecept des Eli-Anders destillirten ···f·lch·en·ss-llflchlalless relpsssdelÅ gFgeUT ·Ist mit Meubles und Beheizung vom spKölnischen Wassers, mit einer Etiquette versehen ist, die nicht nur meinen nebst; allen· »Wirtlischaftsbequemllch- ·«»j·s"lp·ctr·t,lsgxi·l«· · Ellllculksjtliajse Heilige-· 1«.· Juli· c. ab« zu vckttllcthcuz Auch« Namen ~Joha"ri«n Maria Padua« fährt, sondern auch den Zusatz ,Jiiliohs- keitcn·i·st«vom· 11. August d. J; an
· «··h"e·k·ld « bkptjkqiiten Hekkjl·Hofge- steht; eine Partien. ··l"ro1l)l1-aus- resp. Platz Nrox 4« enthält. Nest« Gen· Zusatz· Yefiilicllsskklatssplfkw Cz« pl! fis-rundlich. Naheres zu erfragen«

kichisigiisssssisn A: e. sV-.is- -fiuszsiinniittelhar nach der statt- ·· l· «] EIN« F. -« - MS» « s«« « . s.. . «« s - .. .

·····e·h···b···»·»··»·B·····s··.ess·i·· zqm Was. auxceätsxgksn :·I:····3·l·l(23·t·1 wgkgåseren llanillungen zu haben ist Gesinde« · Hauf· und Verkauf· ···encu-rlf·l·t·qr«··su·yd- e« - « qlontmclcj ···

··« UWUIs ledochjlllller dem Vor« «. Syebetierfchienen und M unterzetchnk lich deponirten Etiquetten nachmacht, werde ich vortden competenten «-Be—s achpCannsactc « «
. »Es-halte, "daß""··dekm jGlåliblgers xem Verlage zus haben: « « shörden··sztreng· verfolgen· und die erwirkten Urtheile ver-öffentlichen. « .·«C«orps·-«-dise«-;Wahsl einessarideren Reglenrent für die· Fürsten· · lEOIII- »« III« 1879- · .

·.
. . lllllllllgllllllllkll und verschiedeneCurgioiåsUndContradictorslsuns pßnfchwåchterin -Liv!avd" · ·

- - TH- lan ncttc är die Gemeindever-« sein«-»» ssi - ums-u su li« suec-» »u»»2sk»ischs»
- - -·«-ssss»iss»

- · psstentirter Hoflieferant Raiserlicheiz Königliche:- un(l anderer hohen Höfe. ’ · '

Rathes der Stadt -Dorpat: « ssa rU n · lnhaber· derPreismedaillen von London 18·51, New-YorklBs3, London 1862, · «· " · ZlgskExlQksuftizkiüklistmejskgr Ksp·»pfspr·

Nr.",8·(·)"1,.-,- · Oberfecretaire Stillmårcs Pfund— und. stiickweise empfiehlt die TCIUIO TS7FYPIIIIEICIEIPIUA J876 »Um! Cspstadk GIICIAFUIIAJ 1877- M« dem Postdampfex »A«'x»p«,·,-- kzngjen sJnjnnretzeichnetem Ver-lage ist erschiene; xkiuuuiuugi «· ·P. list-treue, · iclllesnsgek Agent ins· l.lv-, Ist— ums liess-lautl- r 3m··2s. Ju3l3i··i·;·i·esnåsk·· F; ZHk.·Asum-ssj2w,««

-«« ««« «
«

- « - » re mamys a , mi , ronivw, m,. - .·· C · · Jwanäniyjftk Lenzln und 7 Passagiere Klippen
·«

·· ·. · · ·· ··· 1 m················· S············· ··· 111 U. « » Ztåtlllltleilyns iädllliampfer ~Alexauder«-«« fuhren-
··

- DT Fee-sk- ««—u « · »O « s - · · Eiern,Hglmkjnskh Kossalkowski. Jeretlchlsw, Of;- ..- i» « « ·« ·« · -
~ .

· n, ""-s· »» Ertnnerungen . I WØFLJIDYPCLIØBU · · eFFkFIs«,"ZIch-T2"Fw, Xsgusskhslchiil .P2·:s-2Zl7k«p-p,
?-:1.«k «. sszctson ·» · ·«· ; z« deklisulelrund 1 Keller szu vermie- « - CI 0 serzlclrvislsleslglxtogfrrmann« M· Maczu·g·a« MS« ,
Gustav Max ··Och11·1·1·dt, V·— stationsberg.Nlk. .·16.·;· . . . ·.

weil-Vorsteher der· Privat-Letzt— iintxEtziebuvge qj---0--ss- gmpjjgg · V» v. sure·«"·.··««?"··«.«nlt«-« f« -——-Knaben m Fellm charrenstrasse.Nr. 6, Eingang durch . ~ - . «·
lnhaltsverzeichniß. uuu nur· iiuks siuu steckte, Tische. » . In. manchen: Auswahl-J.- Z Tzkxsszsjlukksliiät IM- 1353VJVJVVHTV · d H «) « spiegel lind stachen-Geschirr zu « . « G-.--—-—1»«7· l«» een in et eima . ».

-

· . . Eh. 41.1 i— . » .1«2.2 —-- —«—«1(·)·
- ···s S « verkaufen. Zu besehen von

- . . - · · ·( i ·

—··Zkllslkmlklkrllillrsikätsslilyzlader chule m 9-l2 Uhr Vormittags. « DE.F Izälks THAT: - 2.0r2) R3i·;·:··n·ackY·"Li)-ruud. L « ·B» lIIIIIOIQIIIII
·

-;-389 Bär« B."JEl"i·."——-I"""—-.’ 111 i—- - · · m« · IN· .

. - «
- .- ..-·· · Why· Jnassxepåyå · eben in · 1 en· .An Hier· Jacobkstrasse Nr. 20, par—

Schlußworti·,z ·» ·· · terre,·ist eine freundliche ««- sls · -2.5 4.4 10Als· Anizang ein Verzeichuiß d» Schükerder F -l· wh » , :]:·:«»·.· 1 9.5 —k—lo.s 93 —- 0.4 4.0 10
- - A« « - «

- 0. . IISMBFYFEL zsltiilks Esskkslkå EFZ.F«"U«« ten nang i» gefunt mxt SSTJLSIS u' Soda TiTkTRJITJuIJTIEUUYYU s?..·2k,.k sum« V.ki»p.pi·..xlx».» ssS kzkkshs »Z3OXY-·3’s«·«·«··3?« ~vsskjs-.k;;k:.- . »i- Wsshlt «« EIN-Es· pssktssh Im« BEIDE-««
» Preis saubeizbrochirt 80«Kop. II« e U

. - a SEJJWIIS JJ . ·-·- . DE . -,.-»- Max.··7k·19.69i.·5.1876.- - . - s lich zu WIIIUOIWIL Naheres beim ·· s sc) I· mqkxhkkggg Mzkkkt ppm 7. Juxj ~,xz»sg,Yjeattlclcns Palas- Eauswächter im Hofe. · · TElaus der« BüxgermussG Niederschlag 14.8 arm. « «

's» de: Genick: gefeiert. Drum, re» 27. Juni me. · Dem! nnd Heer-g von C. Namens. · .



Dotinerstagzs den Juni MPO(10. Juli) l879.147.
MPO Ekschkisik xikgkisck sz «« -

ausgenommen Sonns s»u; hohe« Festtagr.
Ausgabe umkLUhrwi Abt-s.

Die Expeditivn istvon 7 Uhr Morgen«
bis— 7 Uhx Abends» zcausgenommett W«

- 1—3 Uhr »Mit,tags, geöffnet-
Sprechstsd Redaction v. 9--11 Vom« «

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

75 Kop.
Y » Nach -auswårts:

jährlich 6 Rbls 50 Kop., halbj. 3 NbL
so» Kop., vieite1j. 2 Abt. S. «

Qguahnxc de: Jnsxrate bis» U.»Uht»V9svxiktYgsiszspkekz füi die fünfgespeclteneeeess «
Köqsbdseflsoder deren Raunsbet dreimaliger Jnsextion H. 5 Kpp. Durch »die-Post

; X« U xiugehendk Jnserate sentrichtett 6 Kopx (-20 Pfg-J für hie Kpkpuszeikzw e »

· II, .s .- «.

« · -
J-

xlieginntis ein« neues Abonneineut auf sdie
»xN-;-ue- Dörptsche Zeitung» g« "D"asselbe beträgt

«« bis Iz1km»31;.«,Decbr.»« d. J; «
· -in» Dorpat «. .·.3 -Rbl. -»-— Kost» ,

Hi; pdurchs--die«-Post-3 ,,s 5,0
»

TDie" Pränunieratiom die rechtzeitig er-
«««"b«ete»n«’ wird, nihtiimtsjederzeiti entgegen « -

C. Markieren-s Busen. u» .Ztgs.-Exp.

« « »
e

z-i2«ii,
"" JPolitischer Tagesberirht h - ·

»Juki-reib. »Don-at: Das Project der Gasbeleuchtung.
GeuxAdjjPossiet Delegationem Die gegenseitige Lebens-
«· Versicherung. Rig a: Aus der Stadtverordneten»Versamm-
»1ung. St. Petersburkp Die höheren Frauencurse Differenz

wegetr Fischfanges Warscham Begräbnis; von A. Kontski
u. IF. vIWittr. «

Neueste Post. -Telegran1me. Locales Sommer—
Theater. Handels« u. Börs.-Nachrichten, « ·

»Fe-uil»leto»u. Spiritisnius Mannigfaltigæ -

g Molitischer Tages-vertan. ,
«- - « «« «—« ·» « »Den 28.' Juni (1·0. Juli) 1879."

«" «Die"1i"o1iiische Situation i-m Deutschen Reiche
sindetindert auswärtiger: Presse dieselbe herbe und
·"«al1·urth«eilende Kritik, wie· dieselbe von der 11nab"hängi-
"gknkundspbesonnenenEsPresse des Jnlandes geübt wird.
IDas Wiener » Fsremdenblatt,« ein Blatt sehr
«"gemiißigter7 -Richtung,- welches— die guten Beziehungen
Dzwischen Deutschland und Oesterreich mit sehr viel
Tact uuiixsWärme pflegt, äußert sich, wie folgt:

»Es find Yschwere trübe Zeiten übe-r die Bürger des
Deutschen Reiches gekommen. sDas leugnetältiernand

sund Niemand hat seine Freude daran, wir als Nach-
isbairenzsdeäien das Jani proxismus ardetuicht - aus«-dein
sTSinnesfwill,«-am"Wenigsten- Der jähe·St«urz" aus
seder MillsiardenkAera mag asllenthalbeii sehr sbi«ttere,
«.aber?slehrreichesBetrachtungen über den Wechsel der.
I«Din»g"e·«herVor-ruse"n-»und« statt der »Macht an1 Rhein«
Vwiiressssdiessesrgreisendes Uhlandsche Klage: »Wenn
-"«jetzt ein-L Geist herniederstiege« der— wahre, .zeitge-
niäsze Caritas. Pornehmlich ist es ein trauriges
Zeichen, daß in der Administration der Reihe nach
die tüschtigstenKräfte, die begabtesten und Pflichtge-
trewesten Capacitäten an dem Bochende bisonoe des

·Reichskatizlers«scheitern, der, weil- ergnur allein. der
rechte sMann am rechtenPlatze zusein glaubt, mit
Zjedem Jahre einsamer über das« ihn« umfluthende

l c-,ik"rnillkto»n. — Hj -
« - « .·-Svir.it«ismus. - ·. e .

Es gab«"vor·«wenigen""Jahrzehnten eine Zeit, da
"«der-,,Spiritism"tis«, »die Geisterklopsereioder wenig-
stens das Tischtanzenlnssen eine Modesache«war, die«

»Ein weiten Ksveiseiispssder nienschlichen Gesellschaft mit
großer - Liebhaberei betrieben wurde. Die wissen-

spsschastliche Welt hielt sich sYdamals von dem ganzen
Treiben fern, erklärte? es -.a»pri0ri fiirHumbug und
für Betrug, und derGelehrte fürchtete für.sei11en.Ruf,

--wenn er das Objeet auch nur einer esriisthaften U«-
sckersuchung fürwürdig erachteq Heute « hat sich-die
Betheiligung einigermaßen verschoben. Das große
Publicum ist voniden schon damals von der Wissen-
schaft ausgesprochenen Ansichten dsurchdrungens und
Tsbekümmert sichswenig darum, daß-ein Theil der an-
gesehensteni Naturforscher dieselben als niiiidesteiis
seh-v vd"k«eiligT--bezeichnet, ja »daß es einzelne unter

Zähnen— giebt,- sdie mit Leib nnd Seele fürdieRealitiit
ssmrerklätlichsteii Erscheinungen eintreten. - Die

Fksage ist« ins-eine Sphäre geriickt, die nur wenigen
«« Mstheiiiatischxs natuuwissenschaftlich nnd philosophisch

Hdchgebildeten zugäuglichtistz es, handelt. sich näm-
lichdarunn giebtes außer den drei Dimensiouety
diesdmmenschliche Geist »für einejtrkiitreiiiibare Ei-

«-SEIksch«ft-Tall-er1Körper--hält-Gänge, Breite und szöhe
»wer-Diese) --riipchk:eine vierte? Auch die Beim--
Worten-der »Existeiizitieiiier solchen behaupten keines-
CAN, Ysich einodasiichigiiux hypothetische Arischauiiiig
YOU der ioiertenspdimeiision bilden zu können. Der
»Wer brauchtiisich also» nicht zus-ängstigen, wenns-ihms has Uicht gelsingeii.will,- auch-nicht zur-fürchten,- das;
»O« Vstsuchen-.wo1iteu,;ihus diese izähe Speise via-id-
Usstechk ZUmachen. Die2Schwierigkeits des Themas
YIXHTF F3-·«hTUveichend,»-I daß es im Publicum nicht

- MCHUVertvuiiderung erregt, daß angesehene-Gelehrte
ZU Dkukschland und England Erscheinungen als

Vis»s sPh ii isi g. 
eMeer der dienstbeflissetien Mittelmäszigkeitherborikagtke Von Delbrück bis s auf spFasIk s; sijt ssesiiie r« «-Pxejiide« von

ginciuxkekxi kaltgesterkhz die» Sporn) ssishketswkteistxggkgitjreu
Charakter« und «ih"r"e Arbeitskraft« tnbdernen
Staatswesen zum Ruhme-und Tzuni Segen-gereichen

ewiirdensttnd diespfüsr Deutschläiidskselbstkdurch die
besten der jetztin den sMirisisterieti »undE»-in allen

- höheren Verwaltungsämtern überwuchernden l,,Leut·"e«
des Reichskanzlers auch nicht-annähernd sersetzt wer-
den können. Allein das Uuternehnienj «— Tit: das sich
Fürst Bismartk gestürzt,s ist ein— so « geradezu unge-
heuerlichesz daßybleibes erspauchs noclysbolle Jahr-
zehnte in der ungeschwäehten Füll-es« seiner genialen
Kraft nnd ehernen Willensenergiej folgte ihm auch

ufortansdas Glück wie früher unverbrüchlich treu auf
allen seinen Spuren, er das,s .swa’s« der-Vergangen-
heit verfallen« ist, nimmer neu« erwecken »und« -lebens-
kräftig ·in die Zukunft— einzuführen Elsim Stande
seinwird.« — « « T

Der Anstoß zu dem Friedenthakskheu Dimis-
sionsgesuche ist, nachdem die süddeutsche Presse« mit
erstaunlicher Naivetät darüber sberichtet, Tauch in
Berlin bereits kein offenes Geheimniß, von dem wir
wohl oder iibel Art-« nehmen· müssen; 's Fürst T Bis-
niarck soll Herrn Friedenthalz so wird erzählheinen
,,semiti-schen H ——-.s.— «—"—« spgenasnnt ""habe-n;« (das
durch Striche angedeutete-«- Wort ist « ein »in bür-
gerlichen Gesellschaftskresiseii so wenigi gebräuchliches,
daß »wir es nicht wohl wiedergeben können) Gesterti
erzählte man -sichV-it"uszRei7chstage·s, Herr Friedenthal
werde den Fiirsten dieserhalbfordernY Weint-obige
Aeußertiiig des Fürsten wahr ist,---so würdecHerr
Friedenthaltallerdings· sofort den- Nachweis liefern,
daß sie auch dnrchans zutreffend ist, wofern er nicht
zu der— Pistole« griffe. Daß Fürst Bismarcks eine
Forderung ablehnen könnte, scheiiit uns undenkbay
nachdem er selbst s. Z; zu dem Auskunftsniittel des
Duells gegriffen, um seine vermeintlich gekränkte
Ehre? wieder« herzust"esllen,»u11·d gegen Herrn- Virchow
von! den Officiöseii ein ssscljwerer Volrwurfs ans« der
Ablehnung? der Forderung hergeleitet worden ist.
»Aber Herr« FriedenthaIL is«—-.«Jäkte.r«esseftitg«szNEWTON«
Depesehen san answärtige Blätter- über

« sdietrssFord"«e-
rung Ivoni Teleglraphen-Amte zurückgeiviesetis -wjxtrdeii.
-Der"Wiener« »P-resse«- --wird sdarüibertstgeschrisebeu:
·"-»Das »Urtheil i Vismarcks ist· socderb Tibelsesisdigsend für
—-sFried«e-lithal,«daß esEsicly nicht EIVieVergesbeJYcsE läßt.
Wegen seines« zuriickhalteiidexz Benehmens»»»zgegexxiib.er
den Kornzölleiy die der Kanzler weit über die Sätze
des BundesrathsJzolltarsilfezrstwiirfs "-hinans« erhöht

ivüuschh charakterisirte er "seinen CollegenUalss einen
«,,sen1itis—chen- ——«1,:das- beleidigendex Hanptrvortt muß
Hich verschweigen, »und zwar ausiissreinki ästhetischen
Rücksichten« Der Kanzler, der-den: Landwirthschäfts-

thntsächlich registtireii,ssd-ie- bislkivijtjkssseitifäeli
Rubrik-der-Spukgeschichten schritten» »

Das bekannten· ,-,Mediuni«-«, der AcgierikansersStabe, that? «« in« « »verschicde"nen« Stätten-i snropå eltlstl
Zufchanern nnd Ziihörern Erseheiiiiiiigeii xzumBesteu «gegeben, deren Urheber: er-3z2,s17)1FI«CIS«-« »GeTiFeF«"-· ' VI«-mehk Gespenster-nennst; weilszsiez wie ers und seineGkäubigenrxsqgeirz ans denKnirsteiii der uns bekignnten
Welt schlechterdiiigs nicht « Leisklsitxt swerden — konnex-n.Jüngst hqtsesrxin einer-Reihe von Sitzungen ««
Professor »Zzk1«»gk Und( einigen anderen-J Gelehrten in
Göttingen Gelegenheit . zu Beobachtungen ·gels’ghebeg, .welche; Erster-er in seinen Alsissenschaftlichcusz M» «-·««

.l1»ingen««-’-ausführlich-«·initgetheilt Ylgatj jgsåolltier llsthauptsächliehiderjenigesgetveseiy ern sz»a»« einze ne
Unerklärliche dnrch die generellei Unerklcielsicikeit der-
vierten.:-D.i1ne"nsion- in ein System -zu bringen. sucht.

, Zwei kleine Schriften sind· neuerdingserschienen,
die das. Verdienst haben,- dem gebildeten Publicum
den Stand dee Frageetivkzs ueiygr »zå;l7f;"1t;s11·l) i»nächsthatDIx U-lr.iei, Professor er - s)l D M» Tej U« szder Universität Halle, - sieh? niit einein· Ochklfkkhsstlkss»Der. sogenannteSsiiritisiiixis,k eiIieOJitWFLCEEUYchTfLIJIlPIE ««

Fiss:gc« Hostie, Eos-esse)- iaiifi se» »F« im« «
ner’s gestellt« »Der Spiritisn1-us, eine isogeisianntegkivisscnjihaftliche Frage-« (Leiipzig·,-E.iigelninun) --so lajiktetjj
der Titel einer—:2lii«civortschisift, die-ProTL-Wk-W11FIJE«Vk-szdes: berühmte sPhysiotosgei zsikxi Leipzig» bietet» sspct «! »O«hat. Beide sind TpoptilärY gehsaltenzs OUIIT stVMek hJeVnicht um die schwierigstenFundaniente der·Erke11ntiiiß-s-ihm« ·· z» , — «

Ulrici... hcit selber keine »der—»wunde-rl-a1·enErz—-scheiuiingmgesehen» ihm genügt die Ndittheislifnglj
glaxubwürdiger Personen, «-" nm ihn -zu"-bewegen·,sp— aufsseine bisherigeAnsicht von der-Herrschaft- der Na-
turgesetze in der Welt-der concreteinDuige tzn ver-

» zichten. - AußerdenEngländern—Crook-es«tintkWallneys
namhaften Gelehrten, . ist es« vorzugsweise :Zö1i"iier,«

— Alionnemeuts nnd Jnsetate vermitteln: in Rigas H. sgangewitzjzAni
Ynoncen-Bureau; in Welt: M. Rudolffs Buchhandl.; in Reval: Buchh. v. Kluge

G Ströhmz in St. Petersburkp N. Matyissety Kafgnsche Brücke JML ..

berechenbarsten Schaden zufügen und· durch eine
Freisprechniig Eassagnac’s- gleichsam die »Verurthei-
lung der Republikt aussprechen würden. . Nachdem
Cassagnac und Lachaud nochmals dem Generalpro-
curator geantwortet, und der Präsident Thevenin
die Verhandlungen mit einer seltenen Unparteilichkeit
resumirt hatte, zogen sich die Geschworene n in ihr
Berathungszimmer zurück. Die Berathung dauerte
35 Minuten und das Verdict lautete ,,Nicht sschul-
digii auf alle Fragen. Dasselbe wurdesz vondem
anwesenden Publikum mit einem nicht endenwollem
den Beifallssturme aufgenommen und gab, zu so
lebhaften, im Assisensaale niemals gestatteten Demon-
strationen Anlaß, daß auf Befehl- des Präsidenten
mehre der Hauptschreier verhaftet wurden. sAls
Paul Cassagtiac am Arme seines Vaters-und. um-
ringt von einer Anzahl bonapartistischer Dekputirten
in der großen Halle des Justizpalastes erschien,
wurde er von der dort« ihn erwartenden Menge
mit jubelndem Zurufe begrüßt, und- diese Ovation
wiederholte sich im größeren Maßstabe- aus«« dem
Plage, wo sich eine auf mehre Tausende belau-
fende Menschenmatze versammelt hatte. Unglaubli-
cher Weife hörte man auch nicht einen einzigen pro-
testirenden Ruf, Und es hatte wahrhaftig» den An-
schein, als ob die Republicaner den Bonapartisten
bereits vollständig den Platz geräumt hätten.

Ueber die Zwischenfä.lle, welche -der- Absetzmtg
des Khedive vorhergingen und sie begleiteten, er-
zählt man sich in wohlunterrichteten Kreisen? Kon-
stantinovels die- folgenden Einzelheiten. Der S u« l-
t·a n , welcher bis zum letzten Momente den— Wunsch
hegte, dem Khedive in seinem Widerstande gegen
die Forderungen Europas Beistand zu leistenk ge-
langte endlich zur Einsicht, daß er ein zu igewagtes
Spiel spiele und seine Krone dabei in« Gefahr. bringe.
Einmal von der Mothwendigkeit überzeugt» »gegen
den Khedive vorzugehenk war er» vor Ackemnuf
Zweierlei bedachttspsErstens zu« verhindern, Hdaßkssder
Khedive etwa aus eigener Jnitative abdankex·s·und-ssi""thJ,
dem Suzerä"n,- das Recht zu w-ahr-en·,7seinen Väsnllen
abzusetzenz zweitens aber, r ssdiesesAsbsetzüngf Isikn e Isder
hochmüthigsten und brutalstens"Fo·rm- -zliiss·vhklziehen,
-um seine Autorität besser zu bekräftigen und! seinem
Volke besser vor Dingen-zuführen, daß-er ganz nach
Belieben vorgehe und nicht— irgend einer Presfion
nachgebe.« Aber« wer. zu viel beweisen -will",ssp.h"eweist
nichts; und in diesemFalle befindet auchs der
Sultan. Jedermann ist übrigens über die gegen
Jsmail Pascha entfaltete Strenge-"-u11d"Riicksi«cht·-s-
losigkeiit-erstaunt. "Man giebt ihmnicht den«-Titel
-,,Hoheit«, sondern nennt ihn ganz-« kurz« Jsmsail
Pascha; sein Verhaltenwird in« dem Hans. die Gouver-
nenre der Provinzen "· gerichteten - Rundschreiben in

Richtung, aus welcher es von oben hserabvkamxsehien
demgemäß eine schräge, eine von einemsobensnitid
hinter- meinem Rücken befindlichen-Punktes ausgehende
gewesen zn sein. Slade hatte während dieses Ereig-
nisses vor» mir gesessen und seine beiden Hände ruhig
auf-s« der Tischplatte gehalten; behauptete kurz
vorher, -wie gewöhnlich ·«bei solchen bhysikalischen
Phänomenem Lichter zusehen, sei es in· derLuft sihwsæ
bende toder an Körpern haftende, von denenqedirch
weder mein Freund noch ich jemals etwas wahrzu-
nehmen vermochte.«» Die von Zölltier versuchte HEL-
klärung ist nun« die: Wenn wir Wesen« vorswnejs
hätten, die nur auf-der Fläche lebten, die» nur gdie
Vorstellung der Fläche« kennten, nicht die des Körpers,
und - wir Menschen, wir dreidinteirsiotialeirlfWesen
kämen und· nähmen jenen« zweidimensionalen.Wesen
irgend einen Gegenstand aus der. Fläche, Haus der sich
ihr Leben vollzöge, so würden sie« sich ichlechterdings
keine Vorstellung machen können, wo dieser Gegen-
stand geblieben sei, daee auf ihrer Ftächewsichtmehv
vorhanden, von einer Höhe sie aberkkeinerlei Idee
sich machen könnten. Ebenso wäre IJSUEFVUIH PU-
muthlich von einem höher, vollkommener organisirten
Wesen in die vierte Dimension gehoben worden, also
unsichtbar gemachtund hernach wieder zurückgebrachh
also wieder sichtbar gemacht worden.- Ulricis sagt
mit Rechkiz Zzunek kann nicht täuschen wollenz
er sagt ferner viellejcht mit Unrechts Zöllnerist tin
Naturwissenschaft eine Autvrität,ikfolglich« kann ersnicht
gekäuschtsxworden sein; Ulrici iwendetssirhr nun-ziem-
Jich peremtorisch andiejenigen Herren« CProfessDren
Thiexsch,.Ludwig und Wanst) die die Sladckschen
Experimente gesehen, an der Realität und Objectivi-
tät diesercsrscheiuiingen aber zweifelnssz ,,Es wäre
ihre Pflicht, als hervorragende Vertreter der Wissen-
schaft öffentlich darzulegen, was sie gesehen, und wes-
halb -»sie«- ander Objektivität des Selbstgesehenen
zweifeln —- alsoTascheitspielerei oder Betrug, Täu-

Hministerlsseine jiidische Abkunft verhielt, verwies ihn
in EdieE Kategorie derjenigen angstgewordenen Leute,
dies« im««Zn—s-tande ihrer Rathlosigkeit die Beherrschung
ihrer physischen Qualität verloren haben. Dr..Frie-
denthal erfuhr, was« Bisniarck gesagt, und sein
Ersteswastzdaß er, nach Rxicksprache mit-dem ihm

engt befreundetens Gultnsminister Dr. Falk, sofort
sein? Abschiedsgesuch an »den Kaiser fortnnlirte
Dis! Falk. war ebenfalls sofort entschlossen, keine
Stunde· llänger Minister «— zu bleiben. Politifche
GriindeshierzüITlagen-«für Beide in Hiille und Fülle
vor,-aber -d»er-I,,semitische —·—« beschleunigte die: Ab-
sendungs des··Ge.suchsl nach Ems Dr. Friedeuthal
kann selbstredeiidnie wiederein Wort mit Bismarck
wechseln. Seine» nächsten Freunde hielten für uner-
läß-lich, diesJntervention des Kaisers nachzusuchenz
Andere sagten, er möge bornehm stolz die ganze
Sache ignoriren.;i-wieder Andere meinten, er hätte ein-
fach den Kanzlerxzn fordern und sich ·mit · ihm zu
schießen« —- Marr weiß in der That· nicht, was·
mehr- zu« bewundern« ist, die Derbheit jener Aeuße-rnng oder die Tasctlosigkeit der Hörer, die —sie
weiter verbreitetem « « · " c

JnsFraiikreisch ist das Ereigniß des Tages die
giänzendesFEreifprekyung des Herrn Paul von Caf-
sagnacspduxrch die» Pariser Geschworerreii , trotzdem
der· Generalprocurator und« Senator Dauphin in
eigener— Person dieauf Schmähung der Regierung-
der Republik und Aufreizrttrg znm Hasse der Bür-
ger gegen einander lantende Anklage begründetmid
den Verschworenenans Herz gelegt hatte, daß-das
Wohl des Staates die Vernrtheilung des bon·aparti-
stischerr Journalisten unbedingt erheische, und daß
durch eine Freisprechung die Existenz der Republik
in» Frage gestellt werde. Herr Cafsagrracbertheidigte
sichzuvörderst selbst in einer äußerst geschickten Rede,
welche selbstverständlich mit einer rührendeuTirade über
den -Tod des kaiserlichen Prinzsetr begann, in der
nachgewiesen wurde, daß vielschlimmere Angriffe der
ultraradicaleii Presse gegenxdie Regierung Jtnversolgt
geblieben Tsisnd und: worin er zu-m Schlusse den« ·Gje-

»s«-schldorenen« zu sGerniithe«k·«-zführte,i.ssdirs-Este: ihn· frei-
sprechen müßtenzsÄselbst«sswenn«sie, »was« er aber» nicht
annehme, Republicaner seien. Nach dem Angeklagten «

ergriff sein Vertheidiger Lachaud das Wort, nnd
der berühmte· Advocat hielt eine jener meisterhaften
Reden, derskeiri französifcher Geschworcner wider-
·»ste»her1»«ka«1«1»11».»»· Der»Ge11eralprocurator, »der um jeden
Preis die Vernrtheilung Cassagnaäs herbeiführen
wollte, ließsich in« seiner "Replik- zu· unvorsichtigen
Aeußernngen hinreißen,- die. er sicherlich in— diesem
Augenblicke lebhaft bedauern« wird; Her» flehte die« Ge-

sschworeneti förmlich an, den Angeklagten schuldig zu
erklären, day-sie anderenfalls der Republik den- un-

dem er vertraut? Er führt eine «» ganze Reihe· -der
MittheilusngentZöllnens«an, aus denen- wir die-
folgendeii hervorheben: »Ist einer« zweiten Sitzung
desselben Tages wurde das von Crookes ·nnd Hug-
sgins beschriebene Experiment angestellt und gelang.

UEine Ziehharmonica, die-Slade vorhernie in Hän-
den « gehabt, und die er mit feiner rechten Hand an
dem tastenlosen Ende Allen sichtbar über den Tisch
hielt, während-seine Linke auf— dem Tische. « lag, be- «

gann «plötzlichjzu- spielen« und gleichzeitig— fing» wie-
derum die auf den Bodengelegte Handschelle heftig
izu klingeliis an. Die« Ziehharmoniea wiederholtesogar ihr Spiel, nachdem sie Slade dem Professor -
zScheibner- übergeben und - dieser sie in derselben -

Weise frei iiber den Tisch - hielt.«- - Ebenso merk-
würdig sind ihm die« Dinge, die von dem- Einslusse
S«lade’s auf die sNadel eines « in ZöllneksBesitze
befindlichen Conipasses, und auf polarisirtes Licht er-
zählt werden. Von- dem Verschivinden und Wieder-
auftauchen greifsbarer Dinge wird Fabelhaftes be-

,T«kchtet. ,,Slade ersuchte Herrn v. Hoffmann, l in
dessen» Wohnung die Sitzung stattfand,s ihm irgend
ein Buch« zu- geben; Letzterer nahm einenQctavband
von dem an der Wand befindlichen kleinen Biicher-

krepositoriunm Slade legte- denselben« auf seine
..-»Schiefertafel, hielt »diese - zum. Theil unter. den:
TRanTd der iTischplatte und zog? soforttLdie Tafel.
.·ol)ne Buch spwieders hervor. »Wir« nnterfuchten
Jforgfältigsp den Spieltischs -an allen Stelle»n,« so-
Owvhl von außen . wie innen. .-.Ebenso" rwurde . das

kleine Zimmer« untersnchyaber vergeblich, dasBuch
war verschwunden. Nach sungefiihr fünf Minuten
nahmen wir wieder Behufs- weiterer Beobachtungen

« am Tische- Platz, Slade utir gegenüber, v. Hoffmann
- zwischen uns, zu meiner Linken. - Kaum hatten wir

uns niedergesetztz so fiel das Buch von der Decke
des Zimmersherab auf-den«Tifch, nachdem es ziem-
lich kräftig- mein- rechtes— Ohrkjgestreift hatte« Die



den schärfsten Ausdrücken gebrandmarktz kurz, es
giebt sich in dem ganzen Vorgange ein tiefer Haß
und Groll kund. Es ist notorisch, daß die Anre-
gung zu diesen strengen, ja fast harten Maßregeln
von Kheireddin Pascha ausging, der sich von Frank-
reich und England unterstictzt wußte und der an-
dererseits besondere Gründe hatte, den Khedive zu
hassen. Die Eingeweihten sagen, daß Jsmail Pascha
sich vor einigen Monaten weigerte, dem Großvezir
eine geringere Summe vorzuschießen, deren er auf
einige Zeit bedurfte. ——— Die auf die Absetzung des
Khedive bezüglichen Schriftstücke gelangten in dem
Journal ,,Terdjiman Hakikat« zur Veröffentlichung.
Gleichzeitig wurden die Localblätter vom Director
des Preßbureaus, Pertew Effendi, avisirt, daß das
Verbot der Veröffentlichting -«aegyptischer Localnach-
richten aufgehoben sei und — sogar ersucht, die im
amtlichen Theile des ,,Terdjiitian Hakikat« enthalten-
nen Actenstücke ebenfalls zu verlautbaren: Das
arabische Journal ,,El Djewaib« wurde geradezu
aufgefordert dies zu thun. Der Chefredacteur des-
selben, dessen Vater seit 30 Jahren eine Pension
vom Khedive genießt und der selbst Verpflichtungen
gegen den Vicekönig hat, weigerte sich deshalb, die
mehrerwähnten Schriftstiicke zu» veröffentlichen, wurde
aber mit der Suspension bedroht, wenn die Ver-
lautbarung nicht in der Nummer ’am nächsten Mitt-
woch stattfinde. —— Es war ebenfalls Kheireddin
Pascha, welcher den Sultan ein Telegramm signiren
ließ,.das dem Khedive verbietet, nach Konstantinopel
zu kommen. Der Großvezir fürchtet die Jntrignen
Jsuiail Paschas, dem es nicht vier Mühe koste«
würde, ihn zu stiirzen. Um sein jSpiel besser zu
verbergen, stellte er dem Sultan vor, daß Jsmail
Pascha die öffentliche Meinung der mohamedanifchen
Welt gegen ihn (den Sultan) erregen und seinem
Throne Gefahren schaffen könnte. (Jsmail Pascha
ist inzwischen in Neapel eingetroffen)
: Ueber die rnssisrhe Expedition in Mittelasien
liegt in einem Petersburger Schreiben der ,,Wiener
Abendpost« eine Bestätigung der Annahme. vor, daß
esAbsicht der Russen sei, auf Merw vorzuriicken
DerBerichterstatter schreibt: "»Jn Baku vereinigten
sich vor wenigen Wochen die Truppeiy welche zur
Expedition gegen die räuberischeii Teke-Turkmenen
bestimmt sind. Auch hielt fich in Baku der Held
von Aladscha und Kars, G·eneral-Adjutant Lafarew,
auf, welcher zum Chef dieser Expedition ernannt ist.
Die Truppen wurden darauf nach Tfchikischksar über-
geführt, von wo bereits die Vorhin, aus drei Batail-
slonen, einem Zuge Sappeuren, fünfSsotnien Kofaken
und Mjlizen, sowie vier Geschritzen bestehend, unter
dem Befehle des Fürsten Dolgorukh Obersten und
Commandeurs des kabardinschen Jnfanterie-Regi-
ments, aufgebrochen ist. Das ganze Heer besteht
aus 16112 Bataillonen, zwei Schwadronen Dragonern,
21 Ssotnien Kosaken und kaukasischen Milizen, fünf
Ssotnien freiwilligen Turkmenen, Todfeiuden der
Tekinzen, 32 neunpfündigeri -und 4 leichten Kosaken-
Geschützen Chef des Stabes ist Oberst Malama;
die Jnfanterie commandirtGraf Borch, die Cavallerie

Hang, Jllusion voraussehen zudürfen glauben. DenLengnern und Zweiflern bleibt nur sdie Alternative
übrig, entweder durch ihsr Schweigen anzuerkennen,
daß sie ihre Zweifel mit nichts zu bestunden, «V·ss-mögen, also das vollkommen Beglaubigte nur· »nichtglauben»wollen, oder nachziiweisen, wie» es mojzlichgewesen, jene Männer soanffallend zu tauschen.

Wundt bleibt nun in der That die Antwort· auf
diese Herausforderung nicht fchukdlgs J« EJUEMkleinen Meisterstück von Jronie und dialektischerUeberlegenheit behandelt er die falsche SchliißweiseUlricksz denn um eine solche handelt es fkch DIE?
vorzugsweise. Die Kunststücke im Einzelnen aufzu-
lösen und nachznweisem wie siegemacht werden, da-
rauf kommt es nicht an, »und. hierzu erklart Ysundtsich auch ausdrücklich außer Stande. Die Moglich-
keit sund die Unmöglichkeit der Aufrechterhaltung
des Zweifel-s an der angeblichen Realität und Ob-
jectivität der sogenannten Manifestatioiien bezeichnendie verschiedenen Standpnncte Nur wenn jeder
Zweifel absolut ansgeschlossen werden kann, habe-nDinge, die mit unserer gesammten sonstigen Kenntniß
der Weltin Widerspruch stehen, Anspruch für wahr
genommen zu werden. Wnndt tadelt zunächst Ul-
rici sehr fein, daß er, der selbst nichts von der Sache
gesehen habe, der, wie es scheine, nicht einmal dengewöhnlichem dem Zuschaiier schoii so schwer erklär-
lichen Hocnspocus eines geschickten Prestsidigitateurs
in eigenen Augenschein genommen habe, sich in die
Sqche mische und verlange, daß Andere die unglaub-
lichsten,,.von dritten Personen berichteten Dinge glau-
ben sollen. Auch die Autorität Zölliieiks reiche ent-
fernt nicht dafür ans, da es ersichtlich sei, daß er
nicht diejenigen Zweifel in die. Wahrhaftigkeit seines
beobachteten Qbjects, Slade, gesetzt habe, die ein
guter Jurist den Angaben eines der abgefeimten Be-
trügereien verdächtigen Menschen gegenüber für noth-
wendig -hält. Die- Wirkung auf den Compaß z. B.
könne durch einen im Rockärmel verborgenen Magne-
ten hervorgebracht sein; da Zöllner den RockärmelSlade’s darauf hin nicht geprüft habe, so zeige er,
daß er gerade die Hauptsache nicht genügend skeptisch
untersucht; habe, nämlich ob die Magnetnadel aiif
wunderbare oder auf die ganz bekannte natürliche
Weise in Bewegung gesetzt sei. »Um über irgend

Fcirst Wittgensteiu-Berleburg, Beide Generalmajore
von der Suite des Kaisers; die Artillerie befehligt
Oberst Prosorkewitsch Zum Train gehören 15,000
Kameele nnd 6000Saumthiere mit ihren Führern.
Jm Ganzen nehmen an dem Zuge etwa 22,000
Menschen Theil, unter denen 18,000 Eombattantem
Wahrscheinlich wird General Lasarew suchen, bis
Merw, dem Hauptsitze der Teke-Turkmenen, vorzu-
dringen, um hier den Räubern den Frieden zu dic-
tiren. Eine Eroberung dieser Stadt mit, der Absicht,
sie zu behalten, steht nicht in Aussicht« —- Erwähnt
sei hierbei, daß die russ. St. P. Z. sich gleichfalls
sehr entschieden für ein Vordringen nach Merw aus-
spricht, weil nur durch ein Festsetzen der russischen
Waffen an diesem Orte dem Menschenhandel und
den Räubereien der Turkmenen ein Ziel zu setzen sei.

Inland
Womit, 28. Juni. Es ist wiederholt und» mit

Recht hervorgehoben worden, daß ein Hauptvorzug
der neuen Stadtverfassung vor Allems auch in der
größereuSelbständigkeit zu erblicken sei, welche durch
sie den Communen verliehen wordenx Die auf allen
Gebieten geübte Bevormundung, welche unter den
alten Verhältnissen nur zu oft die Jnitiative der
städtischen Verwaltung gelähmt, hat nach mehr als
einer Richtnng hin nicht nur die Entwickelung des
communalen Lebens gehindert, sondern« auch von
mancherlei Einrichtungen der öffentlichen Wohlfahrt
absehen lassen, deren früheres Jnslebentreten von
unzweifelhastem Nutzen hätte sein müssen. Zu diesen
Einrichtungen zählt in erster Reihe der Ba n
ein-es städtischen Gasometers, wel-
ch«er, seit langen Jahren von der· früheren Verwaltung
geplant, an dem Verlangen der vorgesetzten Behörde
scheitern mußte, den Bau und die Exploitatioti
desselben nicht auf Rechnung der Stadt ·auszufiihren,
sondern einem Unternehmer zu überlassen. Mancher
unter uns mag die Einführung der neuen Verfassung
weniger in Rücksicht auf die von ihr erhoffte Ent-
wickelung des politischen Lebens, als vielmehr mit
der Erwartung begrüßt haben, nunmehr endlich alle
die lange gehegten Wünsche, deren Verwirklichung
bis dahin mit scheinbar unbesiegbaren Schwierigkeiten
verknüpft gewesen, erfüllt zu erhalten. Jn der That
hat auch nach dieser Seite hin die neue Verwaltung
eine dankenswerthe Thätigkeit entwickelt, wie denn
sowohl die Errichtung eines städtischen Schlachthauses,
über welches der Rath der Stadt fast fünfzig Jahre
hindurch zwecklos hin und her verhandelt hatte, und
nunmehr auch der Bau eines Gasonieters zn den
ersten größeren ökonomischen Unternehmungen zählen,
welche die gegenwärtige Verwaltung ins Werk zu
setzen begonnen hat. Was die projectirte Einführung
der Gasbeleuchtung betrifft, so liegt in denActen
des Raths ein auf dieselbe bezügliches umfassendes
Material aufgespeichert, welches der neuen Verwal-
tung nach mehr als einer Seite hin, insbesondere
was die Bedürfnißfrage betrifft, als Grundlage wei-
teren Vorgehens willkommen sein dürfte. Dank dem-

welche Erscheinungen mit Autorität etwas aussagen
zu können, muß man eingehende Kenntniß derselben
besitzen. Autoritäten sind daher im gegenwärtigen
Falle nur. solche Personen, die entweder
mediumistische Eigenschaften besitzen oder doch, ohne
daß sie behaupten, Träger folcher Eigenfchaften zu
sein, verwandte Erscheinungen hervorzubringen ver-
mögen. Als Autorität würde ich darum Herrn
Slade anerkennen, »wenn ihm wisfenschaftliche Glaub-
Würdigkeit zukäme, eauch allenfalls Herrn Bellachini,
Hofprestidigitateur in Berlin, wenn, er von der
wissenfchaftlichen Tragweite dieser Frage eine Vor-
stellung befäße. Der Einzige, bei dem dies der Fall
ist, und der zugleich manche der Slade’schen Experi-
mente nachgemacht hat, ist»Dr. Christianh Assistent
am physiologischen Jnstitut in Berlin. «« Dr. Christiani
aber versichert, daß die von ihm angestellten Experi-
mente bloße Tafchenspielerkunstücke seien. Nun ist
allerdings Christiani nich-te im Stande, alle Experi-
mente des Herrn Slade nachzumachenz er erklärt
aber auch nur Dilettant auf einem Gebiete zu sein,
welches Slade berufsmäßig betreibt«

Ulrici beansprucht zwar für sich keine Autorität,
aber auch die, die er Zöllner zuschreibt, wird durch
das Vorstehende, namentlich im vollen Zusammen-
hange mit dem, was Wundt weiter auführt, voll-
ständig erfchüttert. Die Frage, welchenEinfluß wir
überhaupt einer fremden Autorität auf unser eigenes
Erkennen einräumen dürfen, kommt aber erst. Wenn
ein als sachkundig und zuverläfsig bekannter Mann
Dinge behauptet, die mit der ganzen übrigen Welt
unseres Erkennens im Einklang stehen, so glaubt
man ihm mit Recht, aber wenn die Behauptungen
mit ihr in Widerspruch stehen, so reicht kein Zu-
trauen aus; man. setzt alleu Erzählungen ruhig den

Damm entgegen: es kann nichtsein. Eine Autorität,
die die Sladesschen Experimente als glaubwürdig
hinstellt, verlangt mehr, als jemals eine wissenschaft-
liche Autorität gefordert hat, sie verlangt, daß die
Naturwissenschaft die Voraussetzung einer allgemeinen
Eausalität aufgeben solle, diejenige Vorausfetzung
auf welcher alle Methoden ihrer Forschung beruhen.
Das spiritistische Etwas soll nach jener Behauptung
ganz beliebig die Naturgefetzh die Gesetze der Schwere,
des Lichts, der Elektricität aufheben, und das zu

selben hat die betreffende Angelegenheit auch eine
verhältnißmäßig rasche Förderung erfahren. Wir
hören, daß mit dem Civil-Jngenieur ,E. L. Meyer
(einem Sohne des verstorbenen Propstes Meyer in
Zewe), welcher in Deutschland den Bau von Gas-
einrichtungen als Specialfach ausübt und den Gaso-
meter in Nauheim in eigenem Betriebe hat, Ver-
handlnngen angeknüpft worden, welche eventuell in
der Uebernahme des Baues des hiesigen Gasometers
ihren Abschluß haben dürften. Wir müssen umso-
mehr wünschen, daß die Verhandlungen zu dem er-
wünschten Resultate führen, als der geforderte Preis
für die Herstellung der vollständigen Betriebseinrich-
tung sich auf die Summe von nicht mehr als 108,000
Rbl. beläuft. Dieser günstige Umstand, sotvie der
Eifer, mit welchem das Stadtamt sich die Lösung der
Gasfrage angelegen sein läßt, scheinen uns die end-
lich; Verwirklichung dieses seit Langem gehegten
Desiderats unserer Bevölkerung zn verbürgen.

—— Der Minister der Wege-Communication, Ge-
neral-Adjutant Po ss jet, hat) wie wir hören,
seine Abreise aus St. Petersbnrg um einige Tage
aufgeschoben und wird voraussichtlich erst zu Anfang
nächster Woche hieselbst eintreffen. «

— Jn Regierungskreisen beschäftigt man sich,
wie die ,,Neue Zeit« erfahren haben will, mit dem
Project, den Landschaften das Recht einzuräumen, zur
Wahrung ihrer bei den Verhandlungen der Stadt-
d u m e n vielfach in Frage kommenden Interessen,
Delegirte für diese zu ernennen, nach Analogie des
Art. 40 des Gesetzes über die»Laudschaftsinstitutionety
welches die Ressorts der Domänen und Appa-
nagen an den Verhandlungen der Landschaften parti-
cipiren läßt.

— Ein Project über die O r g a«n i s i r u n g
einer auf dem Princip der Gegen-
seitigkeit beruhenden Lebens-
Versich ernng wird, wie die russ. St. P. Z.
erfährt, gegenwärtig in derResidenz ausgearbeitet. Die
Lebensversicherung hat in Rußland bisher bekanntlich
nur wenig Anklang gefunden, zum Theil wohl wegen
der theuren Prämien. Die Lebensversicherungs-Ge-
sellschaften aber, die auf Gegenseitigkeit gegründet
sind, beseitigen diesen Uebelstand, da« sie den Arno-
nären für die Benutzung des Einlage-Capitals keinen
bestimmten Procentsatz zu zahlen brauchen. Jn
Rußlatid besteht bisher noch keine Gegenseitigkeits-
Gesellschaft. «

Riga, 24. Juni. Jn der S i tz u n g d e r
Stadtverordneten am U. Juni gelangte,
wie wir der Ztg. f. St. n. L. entnehmen, u. A. ein
Schreiben des Gonverneurs zum Vortrag, in wel-
chem derselbe die Unterstellung der Wittwe R e i-
m e r skschen Augeuheilanstalt unter die Oberaufsicht
der neuen CommunaLVerwaltung beantragte, mit
der Motivirung, daß, wenngleich Art. V. des Ein-
führungsgesetzes vom 26. März 1877 diejenigen Wohl-
thätigkeitsanstalteiy welche einzelnen Ständen,Gilden,
Kirchen oder anderen außerhalb der Communal-Ver-
waltung stehenden Jnstitutionen gehören, sowie auch
diejenigen, welche nach Anordnung der Stifter, be-

glauben muthet uns Jemand zu, der dieses spiri-
tistische Etwas nie in freier wissenschaftlicher Weise
hat untersuchen dürfen, sondern nur unter beeinträch-
tigenden Umständen. Der Hocuspocus geht fast
stets unter dem Tische vor sich, während alle An-
wesenden ausnahmslos die Hände still aufs den Tisch
gelegt halten müssen, im Moment des Experiments
wird ihre Aufmerksamkeit, ganz wie es Seitens der
Zauberkünstler »geschieht, durch behauptete« Lichter-
scheinungeu, durch Krämpfe des Medium u. s. w.
abgelenkt. Man sollte denken, die ,,Geister« würden
nicht blos Dingesun t er dem Tische in die vierte
Dimension heben können, auch müßte es ihnen ein
Leichtes sein, ihren armen dreidimensionalen Freun-
den Dinge aus der vierten Dimension herüberzu-
reichen, die diese vorher nicht besessen haben, wenig-
stens leihweise herüberzureichem Aber davon ist
jemals ebensowenig erfolgt, wie an irgend wissens-
werthen Nachrichten durch die Vermittelung der famo-sen Schiefertafelschrift in diese Welt gelangt ist. Und
es wäre doch sointeressant, über das gesellige Leben
in der vierten Dimension etwas zu erfahren!

Ulrici ist aber auch hierauf mit einer Antwort
bereit, und dieser Theil der Schrift ist eigentlich sein
eigenster, hieran ist Zöllner nicht ·mehr Schuld.
Während sich die Frage nach der vierten Dimension
an den Ausgangspuncten der Erkenntnißtheorie hält,
und ihre Bejahung unsere ganze Erfahrungswelt
wie unser Schlußvermögen total »von unterst zu
oberst kehren würde, überspringt Ulrici mit der gra-
ziösesten Leichtigkeit die ungeheure Kluft und erörtert
schon jetzt die Folgen im Einzelnen auf die allercom-
plicirtesten Resultate einer vieltausendjährigen An-
schauungsentwickelung, auf Ethik, auf Gott, Freiheit
und Unsterblichkeitl ,,Denn wenn die Geister auchethisch religiöse (metaphhsische) Erkenntnisse in höhe-
rem Maße besitzen sollten, so müssen sie wiederum,
weil sie selbst Menschen waren, wissen, daß uns eine
äußerliche Erkenntniß nichts nützen kann, weil wir
die ethisch religiöse Wahrheit aus freien Stücken
selbstthätig suchen müssen, um sie zu finden, weil wir
das Wahre, Gute und Schöne lieben müssen,
u. f. w.«« Ein schwankendes Meer von Voraus-
setzungen und ein dichter Nebel von Schlüssen, ganz
wie bestimmt, seekrank zu machen!

ziehentlich der Testatoren, der Verwaltung des Ma-
gistrats unterliegen sollen —- an die neue Eommmknal-Verivaltung nicht überzugehen hätten, » der
communale Charakter der erwähnten Anstalt die[
Uebergabe derselben doch wünschenswerth ersoheinens
lasse. J« Hinblick auf de« Wonne« des im Feste-F;
ment der Stifterin enthaltenen Statuts und des;
oben citirten Geseßes glaubte die Versammlung
gegen die Uebernahme der Augenheilanstalt aus-F
spkechen zu müssen.

·—

St. Ritters-barg, 28. Juni. Für die Z u h ·ö r
rinnen der höheren Frauencurseåzsind vom Curator des St. Petersburger Lehrbezirks
in Uebereinstimmung mit dem vom» Minister de «
Volksaufklärung gegebenen hauptsäehlichen Grundk
gedanken, naehstehende von der St. P. Z: nach der«
»Neuen Zeit« wiedergegebene Regeln bestätigt wor-
den: § I. Personen, welche als Zuhörekiuneu pdkk
als freie Zuhörerinnen in die höheren Lehrcnrse ein-»»
zutreten wünschen, sind gehalten, bei ihrem dieserhalbf
an den Begründer der Curse eingereichten Bitt-J?-
gesuche vorstellig zu machen: ein Attestat darüber;
daß sie den vollen Cursus in einem Mädchen-G·y-sz
mnasium (resp. den Cursus eines achtclassigen Gymnaz
sium des Ministerium der Volksaufklärung). oder in;
einem Institute oder in einer anderweitigen Lehranasj
stalt für Mädchen, die die Rechte einer Hartslehreritixfkk
verleihen können, beendet haben -— oder das aus«;
irgend einem Lehrbezirke ertheilte Attestat auf dieiWürde einer häuslichen Erzieherin oder Hauslehz
rerin, das durch Bestehen der Prüfung in sämmtsrz
lichen obligatorischen Lehrfächern des achtclassigeic
Cursus der MädchemGyninasieri erworben wird;
§ 2. Die freien Zuhörerinnen werden speciell nurJals Llitsnahme zu den Cursen admittirt, auf Votstebslung des Conseils der Curse Nur«solche Personen«
die in derselben Stadt, in welcher die Curfe bestehenJ
in Familien leben oder beftändige pädagogische Dienst-
beschäftigungen treiben und die überdies dem Curator
des Lehrbezirks persönlich bekannt sind, werden zuge-
lassen; die Erlaubniß desselben ist jedes Mal einzu-
holen und fällt die Verantwortung auf ihn. § Z.
Die Zuhörerinnen und die freien Znhörerinnen kön-·
nen nur dann in die Curse aufgenommen werden,
wenn sie vorstellig machen: I) ein Certificat ders
Oetspeiizei über ihre völlige poiitischeZuveeriissigkeits
und L) überdies —- falls sie noch nicht das ,21. Lesbensjahr erreicht haben — eine von den Eltern oder;
Vormündern oder deren gesetzlicheu StellvertreternF
ertheilte schriftliche Einwilligung dazu, daß sie den.
Cursen beitreten können. § 4. Die beständigen Zu-
hörerinnen sind während der Zeit ihres Verbleibens
in den Cursen dazu verpflichtet, sämmtliche obligato-
rische Fächer der gewählten Abtheilung zu hören, an
den bestimmten praktischen Beschäftigiingen Theil Je;
nehmen, die ausgegebenen Anfsätze niederzuschreiben,
auf den Repetitiotien Antwort zu geben und jährlich
VersetziingssExamina abzuhalten. Anm.: Personen,
welche die Versetzungs-Prüfungen nicht bestanden
haben, dürfen nicht auf noch ein Jahr hinaus in
einem und» demselben Cursus bleiben. §« H. Die

Mit einer unendlich feinen Ironie dient ihm
Wundt auch auf diesen Theil seiner Schrift. » Ulrici ,
sieht, wie oben angedeutet, in den Spirits die Geister
von Verstorbenen. Wundt, Ulricks Betrachtnngs- »

und Argumentirmethode aufs Entzückendste persiflirendg I«
glaubt Folgendes von ihnen sagen zu können: IF!»Physisch gerathen die Seelen unserer« Verstorbene
in die Sklaverei gewisser lebender Menschen, der so-ik
genannten Mediem Diese Medien sind, gegenwärtig,
wenigstens, nicht sehr verbreitet und scheinen fastki
ansschließlich der amerikanifchen Nationalität anzu-;
gehören. Auf Befehl derselben führen die Seelenkmechanische Leistungen aus, welche durchgängig den "

Charakter der Zwecklosigkelt an sich tragen: sieklopsemi
heben Tische und Stuhle, bewegen Betten, spielens
Harmonicas u. s. w. 2) Jntellectuell verfallen dies;
Seelen in einen Zustand, der, so weit ihre inSchieqk
fertafeln niedergelegten Leistungen auf ihn schließen;
lassen, nur als ein beklagenswerther bezeichnet werdenkj
kann.- Diese Schieferschriften gehören durchgängig
dem Gebiete des höheren oder niedrigen Blödsintis
an, namentlich aber des niederen, d. h. siesind völlig i
inhaltsleere. Z) Am relativ Günstigsten scheint- der
moralische Zustand der Seelen beschaffen zu sein.
Nach allen Zeuguissen läßt sich ihnen nämlich
der Charakter der Harknlosigkeit nicht absprechein
Er verräth -sich namentlich darin, daß sie es für »
nöthig halten, Handlungen von etwas brutalerer s?
Natur, falls sie sich derselben je einmal schUwkgz
machen, wie z. B. die Zerstörung eines BettschirmsJ
mit seiner für Gespenster anerkennenswerthen Höf-
lichkeit zu entschuldigeu.« e . » ·

Ulrici glaubt wunderbarer Weise in dem Strick«tismus eine Rettung vor dem Mcltekialismus et«- »«
blicken zu können. Wundt schließt fein« AVHAUVIUUSF
mit einer sehr ernsten Warnung davor, indem er«
den Einfluß tief beklagt, des! Ulricks Beispiel bei
der akademischen Jugend hervorrufen könnte, welche»
Klppfgeistervereiiie an die Stelle ernster Arbeit und
edlen Wetteifers wissenschaftlicher Studien setzen möchte. «.

Die Verachtung gegen die Wissenschaft, die ja leider« 3
auf dem Gebiete der Volkswirthschaft auf allen
Gassen gepredigt worden ist, möchte auch hier in
unerfreulicher Weise einreißen. (Wes.Z.)
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Zahlung für den Jahres-Cursus wird« auf 50 REF-
,bestini«int«; sie wird zuszweiTerminen CIJSEZTHIEJ VII
zum 1. November und bis zum l· Mars — IS 25
trink-ei. Petsduiichkeiteky die imenfechtbm Zeug-usi-
-für ihre Armuth beibringen, könne« Von· d« ZCJHIUUS
-.befreit« werden. Freie Zuhörerinneny V« VEU MJIEU
Z§ I, 2 Und 3 bezeichneten Anforderungen genugen
und zum Hören eines oder mehrer Fachek zsiselassen
worden find, zahlen für jedes Fach Rbl. im Halb:
jqhkk We: zur bestimmten Frist die Zahlung nicht

Hkkugk hgtz wird aus den Gut-sen entlassen. § S.
Die Zuhöreriiineii und die freien Zuhorerinnen sind

. verpflichtet, ihre Adressen in ein besonderes Buch zu
speekzzzchxseii und über jede Veranderung derselben den
nzchsten Leitern der Cnrse Anzeige zu machen. § 7.
Die Zuhörerinnen und die freien Zuhörerinnen er-

,9«1ten in jedem Halbjahre Eintrittsbillete ausgereicht;
ohne Vorweis derselben an die eigens hiezu be-
stimmte Person können sie in das Auditorium nicht
zugelassen werden. s 8. Die Zuhörerinnen und die

sreien Zuhöreriiiiien versammeln sich im Locale der
Curse nur zu wissenschaftlichen Beschäftigungen.v Jegliche Störung der Ordnung ist sowohl während
szdeiszZeit der Vorlesungen als auch in den Zwischew
stunden verboten. Ueber jede Störung der Ordnung
wird den nächsten Leitern der Curse, dem Conseil
und der mit der Aufsicht über die Cnrse betrauten
Person des »Ressoxts des Piinisterium der Volksauf-
klärung Mittheilung gemacht. Nach Uebereinkunft
uiit dieser Person bleibt es dem Confeil anheim ge-
stellt, den Rnhestörerii die Fortsetznng des Hörens
der Curse zu verbieten. Ueber eine jede wichtigere
Verlegung. der Ordnung muß dem Curator des
Lehrbezirks und, dein Minister der Volksauf-
klärung Bericht erstattet werden. s 9. Personen,
die dhne beachtenswerthe Gründe im Verlaufe eines

Monates die— Curse nicht besuchen, werden als aus-
getreten betrachtet und können nicht auf’s Neue auf-
genommenswerdeiu Krankheit, als eine solche beach-

tenswerthe Ursache, muß durch das Zeugnißeines
HArztes erwiesen sein. § 10. Jede Zuhörerin und
Jfteiwillige Zuhörerin erhält ein gedrucktes Exemplar
«dieser»Vorschriften und stellt einen schriftlicheii Revers
sowohl darüber aus, daß sie Solches erhalten hat,
als auch darüber, daß sie zur Enthaltung der Vor-
schriften sich verpflichtet .

—- Zwischen der russischen und amerikanischeu
Regierung sind, wie dem St. P. H. aus guter
Ouelle gemeldet wird, Unterhandlungen im Gange,
die daraus hinzielen, Amerika gegen eine jährliche
Zahlung den Fisch fang an der russischen
Küste des Stillen Oceans zu ge-
starken. Der Verfall des Fischfaugs,.verursacht durch
die beständigen Excursioiien der Wallfifchfänger aus
Sau Francisco, hat zu verschiedentlichen Malen
Grund zu Klagen gegeben. Die russische Regierung
hatte Anfangs die Absicht, einen Kreuzer nach
Ochotsi zu entsenden, um die amerikanischeu Schiffe
fern zuhalten; es wurden jedoch Vorstellungen ge-
macht, daß eiii solcher Schritt zwischen den beiden
Mächten zu Verstimmungen Anlaß geben könnte und
aus diesem Grunde hat Fürst Gortschakow für die
Mitbenutzung der Fischerei eine jährliche Zahlung
verlanghüber deren Höhe eben noch Verhandlungen

schweben. -
Ju Marsch-in wurde, wie dem St. P. Her. zu ent-

nehmen, am 21. Juni« die Leiche des Directors des
Warschauer Conservatorium, A. K o n t s ki , von
einer enormen Menschenmenge begleitet, zu Grabe
getragen. Dem Sarge folgten zwei Musikcorps, ein
»Militär-Musikcorps und ein aus Zögliugen des Con-
servatoriuni bestehendes Orchester und executirten
einen Trauerinarsch. « Am Grabe führte ein Sänger-«
chor das zsalve Beginn« aus. —— Am Morgen des-
selben« Tages wurde— die irdische Hülle des Curators

des Warschaiier Lehrbezirks, Geheimraths von
W i t t e, von der evangelischdutherischen Kirche zum
Bahuhof gebracht, um nach Reval übergeführt zu
werden. »Die Kirche war überfällt; unter den an-
wesenden hohen Würdenträgern sah» man auch den
"Generctl-Gouverneur Graf Kotzebue Auf den an-
grenzenden Straßen waren die .·Schüle"r der verschie-
denen SchuIen mit ihren Erziehern aufgestellt; die
Studirenden der Universität standen im Hofe der
Kirche. Sobald der Trauergottesdieiistz bei welchem
Pastor Otto und der Superintendent Ewers spra-
chen, sein Ende erreicht hatte, wurde »der mit Blumen

-reich gesehmückte Sarg aus der Kirche getragen iind
»aus-einen mit sechs Pferden bespannten Leicheiiwagen
«»gestellt, dem ein Musikcorps, die Schüler, die Ghin-
nasialdirectoren mit den Orden des Verstorbenen
Und eine nach Tausenden zählende Menge folgte,
Auf allen Plätzen stand das Publicum dicht gedrängt
und schloß sich dem vorüberziehenden Trauerzug-e im.A« einzelnen Stellen war die Volksniasse so groß,
VCH der Zug einige Augenblicke halten mußte und
feinen Weg erst fortsetzen konnte, nachdem das Volk
inrückgedrängt war.

«Lacalkn
Während deriEndtermin für die Anmeldung der

ZU VI! Ausstellung während des hier abzuhaltendenFeuekwfhktages einzuseudeuden Gegenstände mit dem
I; JUII unmittelbar de: de: Thüre steht, sind, wie
VI« Hosen« bisher nur aus dem Auslande verhält-sstßmsjßsg reichliche, die verschiedensten Gexithe und
Ausmstlinssssssvstäiide innfassende Anmeldungen ein-

gegangen, wogegen die Anmeldungen aus dem Jn-
lande noch so sparsam erfolgt sind, daß -— eine leider
nicht nngewöhnliche Erscheinung —— daraus auf
eine bedauernswerthe Gleichgiltigkeit gegen die mit
der Ausstellung verbundenen Zwecke geschlossen wer-
den muß. Da eine Verlängerung des Termins die
Arbeiten des Ausstelliingscomitös zu sehr erschweren
und namentlich die rechtzeitige Herstellung eines Ka-
talogs fast unmöglich machen würde, so wäre es
wohl zu wünschen, daß Diejenigen, welche die Aus-
stellung zu beschicken gesonnen sein sollten, ihre An-
meldungen möglichst beschleunigten. Andererseits
hoffen wir, daß alle Diejenigen, die bisher für das
Feuerlöschwesen Arbeiten zu liefern Gelegenheit ge-
habt, auch diese Gelegenheit, sich durch Proben ihrer
Erzeugnisse ein größeres Absatzgebiet zu erobern, nicht
ungenutzt vorübergehen lassen werden. H.

Der Umstand, daß das Zweite Allgemeine Est-
nische Gesang- und Musikfest während seiner gan-
zen Dauer nach allen Seiten hin gut und in bester
Ordnung friedlich und fröhlich, ohne irgend welchen
Zwischenfall, verlaufen ist, giebt dem Fest-Comit6
Anlaß, von Herzen zu danken den estnischen Sängern
und Spielern und überhaupt allen Festgenossen, auch
den geehrten Dorpatensern

, -welche Quartiere
freundlichst zur Disposition gestellt," sowie Allen, die
zum Wohlgelingen des Festes mit Rath und That
beigetragen haben.

. DasFestcomitåt
Präses G. V. Oettingen J. -W. Jannsen. A.
Escbscholtz M. Jürmaum F. HG. Faure. W.
Eisenschmidt. Robert« Rech. C. H. NiggoL J—
Maddisson. M. Jürgensom H. Trefsnen G. Treffner
C. Re-11bach. Gustav Goldmann. J. Rosenberg.
H. Glück. A. Müller. Herrmann Seeland. M.

Weske. J. Kurrik, Secretär. ·

Sommer-Theater.
Wenn man das moderne Lustspiel, z. B.

,,Doctor Klaus«, mit älteren Lustspielen, selbst auch
mit denen Roderich Benedix’s, in Vergleich stellt, so
wird man sich des immensen Fortschritts nicht erwehren
können, der zwischen jenem und diesen besteht. Jm
,,Doctor Klaus« vollzieht sich die Schürzung der
Fabel einfach und natürlich, wird die Lösung« des
Knotens ohne Anwendung-eines schwersälligen Appa-
rats herbeigeführt, wirken die einzelnen Charaktere
durch Einfachheit und Natürlichkeit Jn den älteren
Lustspielen dagegen herrscht die Manie nach Her-
beiführung unglaublicher, wenn auch pikanter Ver-
wickelung vor, wird ein Apparat von Jntriguen
und Verwechselicngen in’s Feld geführt, der oftmals
an den Haaren herbeigezogen erscheint, zeichnen sich
die einzelnen Figuren größtentheils durch ihren excen-
trischen Charakter aus. Recht lebhaft trat uns
dieser Unterschied auch gestern in dem Preis - Lust-
spiele ,,D o c t o r W e s p e« von Benedix entgegen.
Und dennoch durchweht, trotz der angeführten Män-
gel, dies es Lustspiel ein herzgewinnender, poeti-
scher Hauch. Die Wandlung, welche sich durch die
nie ergründete und daher ewig neue Regung des
nienschlichen Herzens ——- durch die Liebe — in den
excentrischen Charakteren der emancipirten E l ijs a-
b eth , der für die Jdeale der Kunst schwärmenden
T h e k l a und des hölzernen W e llst e i n voll-
zieht, ist von psychologischeiii Jnteresse und mit
feinem Tact und— großem Geschick vom Dichter zur
Darstellung gebracht. Von wahrhaft komischer und
packender Wirkung sind die Charakterm T e u d e-
l i u d e

, die altjungferliche JiingerinApollcks und der
in die zwergfellerschütterndsten Situationen gedrängte,
nie zum Worte gelangende A d a m gezeichnet
D o c t o r W es p e endlich, der eitle Geck, der,
einem zweiten Cäsar gleich, nur zu kommen, zu sehen
und zu siegen glaubt, der alte, energielose Banquier
Z ü n d o rf «— mit welcher Fülle von packendeii
Momenten hat sie der Dichter zu uingebeii verstan-
denl Müßte daher nicht das Lustspiel ,,Dr. Wespe«
von zündendem, durchschlageiidem Erfolge sein? Wir
glauben diese Frage unbedingt bejahen zu diirfen,
wenn die Ausführung glatt und rund vor sich geht,
wenn sie sich nicht wie Gummi-Elasticum reckt, nsenn
die einzelnen Rollen sich in den richtigen Händen
befinden. Der Träger der Titelrolle, Herr E n g el-
hardt, wußte offenbar nicht, was er mit seinem
Charakter anzufangen habe — er machte den Ein-
druck eines uuglücklichen Mannes, über desseu Haupt
die Wogen des Unheils, welches er dadurch herauf-
beschworem daß er seinen Namen mit demjenigen
seines Freundes H o n a u vertauscht hat, zusammen:
schlagen und der willenlos in denselben versinkt.
Statt zu schieben, wurde er geschoben, statt Seele
des Stücks zu sein, war er der leideude Körper.
Warum die Direction Herrn Engelhardt und nicht
Herrn F r a e d r i eh die Rolle des Dr. Wespe
anvertraut hat, ist nicht abzusehen. Ebenso wenig
verstehen wir, weshalb nicht Herr Hagen die
Rolle des Banquier Z ü n d o r f übernommen hat.
Herr Edmüller fiel in dem letzten Akte, in
welchem »die Wespen sich über sein Haus stürzen«,
vollständig aus seiner Rolle. Der energielose,
schwache Mann wurde plötzlich zu einem grimmigen
Wütherich Nur »der alte Adam, miser Gast Herr
B U t t e r w e ck, wußte mit seinem eminenteu Dar-
stellungstalente, mit seiner hinreißeuden Kon1ik, die
in dieser Rolle nur durch Mimik zu documentiren
ihm verstattet ist, das Publikum fortwährend in Athem

zu halten, und dadurch das Stück zu retten. Wür-
dig standen ihm die Damen E i n h of und
B e r e nt zur Seite und auch die Leistungen der
Herren Lortzing und Rob. Köhlek waren
befriedigend. Schon allein um unseres Gastes willen
ersuchen wir Regie und Direction beim Einstudiren
neuer oder« älterer Sachen die größtmögliche Sorg-
falt verwenden und alles Störende, wie z. B. die
unglaubliche und völlig unmotivirte Studentenfigur
des Herrn Bin g als S ch r e i e r vermeiden zu
wollen.

Das kleine, oft auf Dilettantenbühnen gesehene
Genrebild: Sachsen und Preußen gsng
glatt und eben von Statten. Herr B u t t e r weck
insonderheit erfreute sich als Schulmeister durch
seinen sächsischen· Dialekt und durch die von ihm
hineingelegten höchst komischen Situationen allge-
meinen Beifalls.

Es sei uns schließlieh vergönnt, das Publikum
auf die morgen stattfindende Theater-Vorstellung be-
sonders aufmerksam zu machen. Es gelangen näm-
lich zur Ausführung: »Die Schleichhänd-
ler« von Raupach und ,,Haus JÜIcge«
von H o l t e i. Die ,,Schleichhändler«, eine Posse,
die fast gänzlich vom Repertoire verschwunden ist,
haben ihrer Zeit auf den BiihnenDeutschlands uicht
geringe Sensation gemacht. Die Hauptrolle beson-
ders, der »Barbier Schelle«, bildete eine
Glanzrolle aller berühmten Komiker und so auch
unseres verehrten Gastes, Herrn B u.t t e r w e ck, in
seiner Jugendzeit. Die Rolle, in welcher er bereits
damals das Publicnm zu elektrisiren wnßte,«spielt er
auch gegenwärtig mit Vorliebe. Jn «

,, H a n s
J ii r g e « von Holtei tritt ein junger Debütaut,
Herr P e t e r s e n aus Kurland, auf, der, ein Schü-
ler des Herrn Butterwech ein hübsches Talent für
Charakter-Rollen besitzen soll. DasPublicumwird
mithin Gelegenheit haben, Meister und Schüler in
ihren Glanzrollen zu sehen. ———e.

Mannigsaltigm .

Das schwedische »Aftonbladet« bringt im Aus-
zuge einen Brief, den der Professor N o r d e n -

skj öld an seine Frau geschrieben: AnBord
der Vega, eingefroren an der Nordkiiste Sibiriens,
etwas öftlich von der Kuljaschin Bucht, 670 7«
nördlicher Breite, 1730 15« westlicher Länge, den S.
October«1878. —- Seitdem ich zuletzt von der Mün-
dung des Lena schrieb, ist die Vega, obgleich mit
großer Schwierigkeiy vorgedrungen bis in die Nähe
der Beringstraßq d. h. bis zu dem Theile des
Polarmeeres, der jährlich von Walfängern aus dem
Stillen Ocean und von Handelsfahrzeugen, die der
amerikanischen Alaska-Compagnie gehören, besucht
wird. Sie haben dieses Fahrwafser mehre Mal
Mitte October verlassen. Jn Folge der nördlichen
und nordwestlichen Winde, welche in diesen» Gegen-
den den ganzen September geblasen, scheint dieses
Jahr äußerst ungünstige Eisverhältnisse im Polar--
n1eere in der Nähe des Berings-Sundes gebracht zu
haben. Die eisfreie Rinne in der Nähe der Küste,
die unsere Fahrt von der Miiudung der Lena be-
günstigte, endete bei den Baranows-Jnseln, an denen
wir den s. September vorbeisegeltem Seitdem sind
wir so. laugfam durch dichtes Treibeis vorgeschritten,
daß wir erst den 27. September die Ostküste der
KuljaschiwBucht erreichten. Jn der Nacht auf den
P. September« bedeckte sich das Meer zwischen den
Eisfchollen mit so dickem neuem Eise, daß wir bald
genöthigt wurden, von jedem Versuche, weiter vorzu-
dringen, abzulassen und bis auf Weiteres eine halbe
Seemeile von der Küste neben dickem Grundeise
stillliegen mußten. Drei Tage danach konnte man
auf neugebildetem Eise an’s Land gehen. Das
Schiff liegt hier ruhig und sicher. Alles ist so gut
wie möglich für den Fall, daß wir genöthigt wer-
den, hier zu überwintern, vorbereitet. Die Kiiste ist
von Tschuktschen bewohnt, mit denen wir. in der
freundschaftlichsteii Weise verkehren, obgleich wir, da
dieselben russisch weder sprechen noch verstehen,
einige Schwierigkeiten haben, uns einander verständ-
lich zu machen. Nordquist steht indessen im Begriff,
ihre Sprache zu lernen. Sie erklären einstimmig,
daß das Eis· sich uicht lange halten wird; aber für
den Fall, daß ihre Weissaguttg nichtäin Erfüllung
geht, schicke ich diesen Brief mit einem Tschuktschem
Häuptlinge, der zufällig den Ort in der Näheunseres Ankerplatzes besucht. Es ist höchst ungewiß,
ob wir ihm den Zweck der Papiere, die wir ihm
übergeben, werden begreiflich machen können und ob
dieselben ihren Bestimmungsort erreichen. Alle
Leute an Bord gesund, das Schiff ins gutem Stande,
Vorrath von Kohlen und Lebensmitteln reichlich.
Ein privater Brief, der von dem Führer der ,,Vega«
in Karlskrona angekommen ist, sagt, daß das Schiff,
wenn es zwei Tage früher an die» Stelle gekommen,
wo es liegen bleiben mußte, bis zur Beringsstraße
hätte kommen können. Die Tschuktschen, sagt er,«
sähen den Grönländern sehr ähnlich und würden für
Eskimos gehalten. Jhre Haut ist braungelb. Haar
Und Augen schwarzz sie tragen Kleider von Renn-
thierfellen, wohnen in Zelten von Häuten und leben
von Robbem Sie sind sehr wohlwollend und dienst-
fertig. Jhre Sprache ist schwer zu verstehen. Die
»Vega«-Fahrer haben ein tschuktschisiiyschwedisches
Vocabular von 300 Wörtern verfaßt. In der Nähe
des Ankerplatzes der »Vega« sind drei· tschuktschische
Lager. Die Polarfahrer erwarteten den l. Juli

aus dem Eise befreit zu werden und Japan den 15.
August zu erreichen. " « z

U r n eile W a It.
St. Peter-barg, 26. Juni. Der Minister der

Wege-Co1nmunication, General-Adjutant Possjet, reist
am Donnerstag, den 28.,- nach Reval, von wo er
sich über Dorpat, Pleskau und Dünaburg nach
Riga und Libau begeben wird. «

Fürst Dondukow-Korssakow hat dem Verwefer des
Ministerium des Aeußern, Staatssecretär Giers, die
am 24. d. erfolgte Ankunft des Fürsten »von Vul-
garien in Varna telegraphisch mitgetheilt.

Berlin, 8.«Juli (26. Juni.) Der ,,Reichs-An-
zeiger« veröffentlicht eine Bekanntmachung des Reichs-«
kanzlers betreffend die vorläufige Einführung Von
Eingangszöllen auf Tabaksfabricate nach den Be-
schlüssen der zweiten Lesung des Reichstages

Der Reichstag nahm den Paragraphen. 5 des
Zolltarifgesetzes nach der Fassung der Commission,·
wonach Waaren aus» Staaten, welche deutsche Pro-
ducte ungünstig behandeln, mit einem Eingangszolk
Zuschlage bis 50 pCt. belegt werden können, an.
Der Paragraph 6 wurde mit dem Varnbülerschen
Antrage auf facnltative Transitlager für Getreide
und Holz (statt obligatorischer), nachdem Fürst Bis- -

marck für den Antrag eingetreten war, angenommen.
Der Reichstag lehnte gemäß dem Antrage »der

Commission den Gesetzentwurß betreffend die« Tabak-
Nachsteuey ohne Debatte in der zweiten Lesung ab.

Cilelegriimme «
der Jntern. Te»legraphen-Age-ntur.

Wirty Mittwoch, 9. Juli (27. Juni) Der ,,Po-
litischen Correspondenz« wird aus Konstantinopel ge-
meldet: Der erste Secretär des Sultans soll· in den
nächsten Tagen nach Kairo abgehen, um Tewfik
Pascha den Jnvestitur-Firman zu überbringen.
NamykPascha soll gleichzeitig nach Kairo gehen, um
sich authentisch über die Finanzlage Aegyptens zu
informiren · .

Paris, 6. Juli (20. Juni) Die Obsequienfür
den Prinzen Lonis Napoleon sind officiell auf den
12. Juli angesetzt worden. «

Illersaillrzx Mittwoch, 9. Juli (27. Juni). Die
Kammer lehnte in fortgesetzter Berathnng des Fern)-
schen Gefetzentwurfes mit 381 gegen 78 «Stimme-n
des Amendement Montjau ab, wonach das» Recht,
den öffentlichen Unterricht zu ertheilen, allen Con-
gregationen entzogen werden soll, -gleich viel ob sie
vom Staate zugelassen, oder nicht. Ferry sprach sich
gegen das Amendement aus, weil es gefährlich sei,
sich den Anschein zu geben, als verfolgte man die
weltliche Geistlichkeit und die Kirche, welche Herrin
in ihrem Hause bleiben müsse. Uebrigens sei der
Staat durch. das Concordat vollkommen in der Lage,
die bürgerliche Gesellschaft vor unberechtigten An-
fprüchen in dieser Beziehung zu fchützem "

ZptüsIel, Mittwoch, 9. Juli (27. Juni) Dei«
»E»toile Belge« meidet, es sei ein neues Placat, wbrin
der König wegen Unterzeichnung des Unterrichtsge-
setzes bedroht werde, an den Mauern des Brüsseler
Justizpalastes gefunden worden. -

«

Bukatesh Dienstag, 8. Juli (26. Juni) « Das
Ministerium Bratiano wird bei Berathung der-staats-
bürgerlichen Verhältnisse der Juden in Rumänien
die Cabinetfrage stellen. - » « «

Zukunft, Mittwoch, 9. Juli (27. Juni).-»Die
Blätter ,,Telegraphiil« und« ,,Romania Libera«" wei-
sen jedwede über das Programm der Commissioii
hinausgehende »Concession in der Jndenfrage zu-
rück. Letzteres Blatt bemerkt: Wenn Europa damit
unzufrieden sein sollte, werden wir es ertragen, noch
einigeZeit in nicht vollständig anerkannter Unab-
hängigkeit zu verbleiben. J: . »H-

Vahuvekk
Von Dorpat nach St. Petersbur : Abfahrt 7

Uhr 14 Min.» Abds. Ankunft in Taps 11 ishr 51 Min.Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Petersburg 9 Ubr 35 Min. Vormittags. «.

Von Dorpat nach Revali Abfahrt 1 Ukr 6 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. A fahrt» von
Taps s« Uhr 35 Min. Abds Ankunft -in Reval 8 Uhr37 Min. Abds. «

Von St. Petersburg nach Dorpatg Abfahrt9Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. IN» ens.
Abfahrt von« Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. - " -

Von Reval nach Don-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Ahn. Vorm. Abfahrtvan Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr«31 Min. Nachm., .
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des—-

jedesmaligen Ortes verstanden.
Die Preise der Fahr- Billetes

von Dorpat nach Tau-s: I. Classe 3 RbL 98 Kop.z. Classe 2 Rot. 99 Kop., s. Classe 1 Not. 53 Kost;
von Dorpat nach Revalk 1. Classe 6 sit-l. 71 Kop.,"

2. Classe 5 Rbl 4 Kost, Z. Classe 2 Rot. 58 Kgxkvon Dorpat nach Wesens-ers: I. ·l H» 4 Rbi. «91 Kop., 2. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. lasse 1 « ’· -·.-«»·-3 Kop.
von Dorpat nach r. Peter-share: j - se14R.25 pp» 2. Classe 10 No s9 Kot-» 3- Cl« se ««

»; 48 keep,

Waa reife (en gros) -« .- -
Reh, ss 16. Juni 187

Ziissxxpkmsxzinx e m« s« : : : :
·

: e? T skfskki
Norwegische To : « .

. . . .
. 13 R. , "18 R.Strömlm e Ue «· - «

.
. . 13 ,,s -.T14« ,Heupxz SZUD «« - . . . - . . . · «

.·. .«145Kpp·«
Stroh» H« «« 25
Finnl Ekssp « geschmlede · Stangen pr. Bett. . J 22 Abt.
FinnL Eisen, «: m Sta en pr. Werk. . . . «; 18 Ko»Brennholz: Bir enholz pr. Faden . .

.
. .

. . 5 I; .-

do. Tannenholz pr. Faden .
. . .

. . 4 · 50
«

«
Steinkohlenpr.Pnd.............. —- . 20Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . .

.
. .

. 10 «
—

FIUUL Hvlztheet pr. Tonne . .
. . . . . . . .

« J« — " .Ziege! pr. Tausend. . . . . . . . . . . .

.
. 16——21 - »— «.

Dachpfannen pr. Tausend .
. . . ,

. . . . . . . ·. .40—60 »
·

·«—«—·———Fi1—r«die Redactioniverantwortl « "

Dr. E. Piattiefenk Sand. A. last«
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««"Hiedi«irch»sz wird bekannt gemacht,
daß diejenigen Personen, welche zuAsiisangi des zweiten Semesters 1879
ijii die "Zahl der Studirenden
der Kaiferlichen Universität
Dvrpat aufgenommen zu wer-
«szd"en"wünsche1i, sich zu diesem Be-
Ihufe asm is» ist. und 16. August
diefesszJahpkis in der Universitäts-
gszerichtssEanzellei zu melden und die;
vorschriftsmäßigen Zeugnisse bei dem»
Seszcretair für Angelegenheiten der Stu-
direnden einzureichen haben, nämlichx

« 1)i Ein Zeugniß über Vollendung
des 17. Lebensjahres (Taufschein
oder ein anderer« Altersnachweiss
2)-· EitiZeugniß über den Stand
und. die etwa« erforderliche Legitima-
tion zum Aufenthalte in Dorpat wäh-
rend der Studienzeit. Z) Ein Ma-
turitätszeiigniß oder das Abgangs-
zseiigiiiß von« einer- Universität: bei
--Attestaten ausländischer Universitäten
zugleich e«insMaturitätszeugniß. 4) Die
schriftliche Einwilligung der Eltern

svder Vormünder zum Studiren auf-
desr Universität Dorpat resp. Nach-
weis der Unabhängigkeit. b) Ein

Attestat einer Wehrpflicht-Behörde
über« die erfolgte Anschreibiing zu
seinen: »Einberufungs-Eanton. -
». Anmerkung: Diejenigen Personen,
welche fiel) bei der Meldung zur Aufnahme
in die Zahl der. Studirenden noch nicht
in dem zur Anschreibung bei einer Wehr-pflichtbehbrde svorschriftsmäßigen Alter be-
finden, haben die resp. Attestate nachzu-
liefern.

- Dorpat,» den 28. Juni 1879.
. « ·s Ad mandatum:

""Nrs."666; "

· F. Tomberg, Seen
Nachdem der hiesige Töpfermeister

PeterjPanow zufolge des zwi-
schen ihmsund der Frau Annae
»Bitte-drin« Bruiningc geb. Pa-
indtji am« 9. April o. abgeschlossenen
ujiid a"«ins1s"s.«April desselben Jahres
«.s-""i1«kj·«Nr.«68 bei diesem Rathe corro-
borirten Cessionsz Kauf- und resp.
Vesrkaspufcontracts das allhier im 3.
»Stadttheils"auf Stadtgrund an einer
Ecke« deriiMühletis und Schwimm-
straße sub NNU 263, und 26313
belegene steinerne Wohnhaus sammt
allen Zubehörungen für die Summe
vcon»14,0700« RbL S. käuflich acquis
tirtszhat derselbe gegenwärtig zurBesicheriing seines Eigenthums resp.
Vefitzes sum» den Erlaß einer sachge-
mäßen Edictalladung gebeten. In
jolcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der »supplicantischesn
Anträge von dem Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat .alle Diejeni-gen, welche die Zurechtbeständigkeit
des» oberwähnten zwischen dem Peter
Panotv »und der Frau Anna Baro-
ninVruiningk abgeschlossenen Kauf-
contracts anfechten, oder dingliche
Rechte an dem verkauften Immobil,
welche in die Hypothekenbücher die-szser Stadt nicht eingetragen, oder in
denselben nicht als noch fortdauernd
offenstehem -—— ausgenommen jedoch
das weiter unten erwähnte Grund—-
zinsrecht an dem Stadtplatze Nr.
,263b ,—.—, oder auf dem in Rede
stehenden Jmmobil ruhende Real-
Tasten privatrechtlichen Charakters,
odernndlich Näherrechte geltend ma-
·chen«wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Einwendun-
gen, Aflsprüche und. Rechte binnen
der Frist von einem Jahr und sechsWochen, also spätestens bis zum 16.
Juni 1880 bei diesem Rathe in ge-
setzlicher Weise anzumelden, geltend
znniachen und zii begründen. Au
diese Ladung knüpft der Rath die,
ausdrückliche Vcrinarniiiig daß die
anzutneldeiideii Einwendungen, Au.
sprüche und Rechte, wenn deren An-

sptxieilduiig in der perespmtvrilchianbes
raumten Frist unterbleiben sollte, der
Präcltisioii unterliegen und sodann:
zuGiInsten des Provocanten dieje-
nigen« Verfügungen diesseits getroffen
werden sollen, welche ihre"Vegrün-
dung in dem ållichtvorshandensein der
präclujdirtettEinweudungemAnfprüche
und« Rechte finden. «« jJnsbesondere
jwird der ungestörte Besitz und das
Eigenthum an dem« allhier im- -3s.-
Stadttheilsspsub NNr. 263 -und 263 b
belegenen Jmmobil dem "P·eter Paxnow nach sJnhaltdes bezüglichen
Kaufcontracts zugesichert werden.-

Jn Bezug auf— das Grundzinsrecht
an dem Stadtplatze sub Nr. 263 b
ist nämlich zu erwähnen, daß dasselbe
ausweislich der Hhpothekenbiicher die-ser Stadt noch gegenwärtig dem»
Trofim »Nieolajew Kalugiu
modo dessen Erben zusteht. Nichts-
destoweniger ist der betreffende Stadt-
platz bereits von dem Wafsili Schi-
lowsky bebaut und nachgehends
von der Frau Anna« Baronin Beni-
ningk, welche« die Schilowskhschen
Häuser im Jahre 1868 sub has-ta-
käusiich acqnirirte ungehindert ge-
nutzt worden. - Auf einem Theil des
mehrerwähnten Grundstückes befindet
sich namentlich, die sog. Schilowskhsche
B-adestube erbaut.

»«

. .

Da nun zur Zeit weder der Trofim
Nicolajew Kalugin noch der Wassili
Schilowski. modo deren Erben zu
ermitteln sind, während andererseits
feststeht, daß die Frau Anna Baro-
nin Vrtiitriiigk in »den Besitz des »in
Redestehenden Stadtplatzes bereits
im Jahre 1868 förmlich eingewiesen
worden ist und» auch von da ab,
gleiih ihrem Rechts-Vorgänger unun-
terbrochen denGrcindzjns zur Stadt-casse gezahlt»hat, fo werden von
dem Rathe der -S.tad«t»Djorpat in
dazu gewvrdencr Veranlassung soe-
wohl Seitens des Peter Panow als
auch Seitens der, Frau Anna Baro-
nin Vrnit1ingk,alle» diejenigen, welche
widerdie förmliche Zuschreibung des-
mehrgedachten Stadtplatzes sub..Nr.
263b an,d»en Peter Panow Etwas

einzuwenden « haben,- desrnittelst » auf-
gefordert und angewiesen, ihre .resp.»
Einwendungen und Ansprüche» gleich«
fallsbinnen der oben anberauiiiteii
peremtorischen Frist »von 1»Ja.»h»riind.
6 Wochen anher anzusknelden und zu

begründen, widrigenfalls der Rath
im« Verfolg dieser Edictalladung und

Haus Grund der vorliegenden. Dorn«
"«mente die förmliche Zuschreibung des
Grundzinsrechtes an dem allhier im
3. Stadttheil «s.ub Nr. 263b. bele-
genen Stadtplatze un den Töpfer Pe-
ter Panom resp. . die» Zurechtstellung
der Hypothekenbücher ein der mehr—-
erwähnten Hinsicht verfügen wird.

Dorpah Rathhaus, am 5.. Mai-1,8»79.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat: ·
Justizbürgermeister Fkttpffen

Nr. 701. Obersecrs Stillcuarb
Jm unterzeichneten Verlage ist erschie-

nen- und durch alle Buchhandlungen zu
beziehen: « c i

»· r .Geometrnr
Kiheltonnakoolidele ja isedpetuseks ,

wälja annud ·

J. Ray-d. «» z
« HEF- Hind 50 "K·op.···»"»s:

»
C. Häiattiesens Verlag

« · in Do.rpat. .

ZU Verlust-then 2 freundliche .-

Fannltenswelsntstsgen
die eine von 4, die andere von 2
Zimmer-n Erbsensstrasse Nr. 1.

Jn- den-s Hypothekenbücherni der
Stadt Dorpats stehen felgendes Sehuldposten ais noch fort-«-

» dauernd soffen. til-gleich - dieselbeni beschseinigtermaßeii bereits längst be«
. zahlt oder durch Coufusione2eirloscheni.-szDiese Schuldpofteii haben bis hiezu
. von der betreffenden« Hypothek —Inicht
"«ge·löscht werden können, weil Jdie Ebe-

züglichen Schulddocumente angeblich»
abhanden gekommen öder nicht rechts-·«giltigqsuittisrts worden. « -s- «— -

s ·"-« Die in Rede-stehendenSchuldposten
find folgende-«— « -" « « -«

U« Auf dem- allhier sim Eis-Stadt-
stsheiie sub» »Ur; -108 bselegenem

"- T früher dem Stadtbiiumeister
ssRötfehetski gegenwärtig dem

i Mssalermxeister Feder« — Semesss now gehörigen— Jus-mobile« ins?
«grosfirts: - - «— "

akeitie von der-Frau« Anna
" Schasfe am 16. April 1859««

· " zum« Besten des Herrn Hof-«
«« — gerichts-Advocaten"A. L. Wuls-

. fius ausgestellte und am» 21.
. April 1859 sub« Nr. 39 ins«

grassirte Obligation von -100-
r RubL und

b. .-eine von dem Herrn Max.Rsötschser am 1.—Aug"Uft1866-
- "- zum Besten des Herrn dimitt.s

Kreisdepiitirten Conftantin v.
" Knorring über 1000 Rubls

ausgestellte-und am 18. Art-«
- s - gust1866 -sub Nr. 48 in-

- grossirte Obligatiom
L) auf dem allhier im 1·. Stadt-

» theile an der BotanischenStraße
sub Nr. 184 belegenemgegens

» wärtig dem Mårts Lciosfon
« gehörigen Jmmobile ingrossirtx

. eine von den: Jaan "Errel am
» 9.« Juni 1858 zum Besten

der Wittwe Louise Josephine
Hennitigsom geb. deszGalinde
über 300 R"ubl». .aiis»gefste»l»ltxe,

« am 9. Juni 1858 sub Nr. 60
« ingrossirte 1,t1T1«d" nach gcfchehez

ner Abzahlung Von 150 S.»nur noch fiirdiesen Betrag
validirende Obligatioin ·

3) auf dem allhier im« ·1. Stadt-
» theiIeaneiUer Eckeder Techel-

« « ferschen und der Neu-Straße sub
Nr. 255 .belegenen, gegenwärtig
dem Martin Kogger gehö-
rigen Jmcnobile ingrossirt: ·

» · eine von dem Ruthe« dieser
Stadt am 11.0ct.ober»1;873
sub Nr. 83 zum BestenJdes

· « Martin Kogger ingrossirte Se-
questenResolution des Dörpti

. sehen Vogteigerichts von dem«
l I. selben Tage sub Nr. 762

. Jgroßs 300 Rbi. sammt an-sz . ; hängenden Renten im Betragesz «» von 69 Rublx «

. Auf Antrag der hiezu berechtigten?
Interessenten werden von dem Rathe
der Stadt Dorpat nun alle Disejes
nigra, welche» auszs den obgediichten
Schulddocumenten irgend ein Forde-
rungssoder Pfnndrecht rxbleiten zu
können meinen sollten, desmiitelst
aufgefordert und angewiesen; solche
Rechte-und Anspriiche binnen der
Frist · von einem Jahr und sechs,

IWocheik also spätestens Jbis zum.30,"»Iuni 1880 anher anzumeldeih
« geltendzumachen und zu begründen,

widrigenfalls der Rath nach Ablauf
öder obgedachten peretntorischanbes
raumtenFrist über alle Diejenigen,
welchei sich durante proelamate mit
ihren. etwaigen Rechten und An-
sprüchen zu melden Verabsäumt« ha-
ben sollten, die Präclusion verhängen
und sodann die Mortificatioki und
Deletion der obgedachten Schuld-«
posteneverfügen wird.

Demut, Rathhaus, am 19. Maii1879.
Im. Namen und von wegen Eines, Edlen

"» · Rathes der Stadt· Dorpah
. , Syndicus Bd. Yohkund s

« Nr. 785." Qbersecr Stillmarlä
"I·m Centrum der« Stadt, sehr nahe

dem «Ke.ut’hofe, und an zwei lebhaften
Strassen»gk31egen, wird ein « ,

iIlmts ..-...

· worini gegenwärtigeine Bude und ein
grosses RestaurationssLoeal sieh be-
finden, auakreiere Hand unter günstigen
Bedingungen verkauft. Nähere
Auskijnfte werden ertheilt in der
Handlung des Herrn Lechß v0rnia1s"
Bernl10kk, beim Rathhausey s "
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verwandten und Freunden hiermit die .Trauernaehrieht,
dass unsere geliebte Mutter und Gsrossmutter , . .

»
·

-«-(« s
«. « .

. n . geb. Alberti h « ,

naehiängerem Leiden am 27. d; M» Abends Sz- Uhr, in «die
ewige Ruhe heimgegangen ist. « Die Beerdigung ihrer irdischen
Hiille findet am Sonnabend den "30. Juniz präeise ««4 Uhr Nach-
tnizttagsHzom Trauer-hause aus Statt, H »

« · «

. i Die tkaneknden Rinden· and G,kossilc»i«ndek. J.
-Dorpat-,«den «28. Juni 1879-.- «« - «« - « s

sborpsaier Handwerker-Verein. ommer - TheaterHotmstbsttd »den·
--« bei gunstiger Witterung s« «· »«1879.· «·Drittes Gastspiel des HerrriCoiis

·. - s· · -. «· « ««- reld Biitterweck vom Stadtkljeater in.
- - r«

- »,·- s ·« »u»iem» c on .»von oe.
» · mlt Tanz jm Fremnj Hieraus·»«zum· «1. Mal: D"ie".Schteich-

Eritis-Lea Person 20 Kop- handter«pder: Schelle? Abenteuer.
Anfang «»9 Uhr« Abends. PVssS 47 ANY! TVVU Dks FiszßaUpachs ·

-
«s Fest-Co Barbier Schelle« Or. Butterwecks.-a. G.

« » - ..-«... Anfang halb S» Uhr.

F»! Egaa.Cgnjl-guhjj.chkk
· ssonnabenciden 80.J1itii1879 -« «

«

- ·-: sl l ·«I··I·I«usiliaI·is(-t1e · ·« Y- «(surszYauaeute) « «

-«
-—

- s « in verschiedenen Farben siiidr
räti i: s« s -

,

.-: s»-
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o
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In unterzeichnetem Verlage ist erschienen CCZFOUTAIWAHDOU-IIIOII.CIUIEZ· ZU SIEBEL

und durch alle Buchhandlungen zu. be- lgqrpcseikeubpekßhaflzFFFFZUlSEWSFFSU-
Flehen; « « « « Pa eres ieru er er

« an« ung
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Neue iirptsse I? eiiun.. Erscheint täglich,
ausgenommen »Sonn- u. hohe Festtag-

Ausgabe uku 7»Uht Abds.
Die Expeditiokpistapon 7 uyx Morgens
bis 7 Uhr Abextdh ausgenommen Von

1—3 uhtsMittagsk geöffnet·
SpcechstJkx Reduktion v« 9—1I Vom«

Preis in Dorpatt
jahkiich s Nu» harbjähktich 3 Abl- S—-
viekteljähktich 1 Nu. 75 Kop., monatlich

75 Kop.
Nach auswårtQ -

jähklich e Abt. so w» haIbj. 3 Nu.
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Inn-ahnte d» Jus-state bis. 11 ·Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteue
Korpuszeile oder deren Raum lZet drermaliger Jnfertwn ä 5 Kop. Durch die Post

»,
eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

» . · « ..1 -

Mem . Juli d. ab
beginnt ein neues Alionnenieut auf die

.,,Neue Dörptsehe Zeitung« . Dasselbe beträgt
l biszum 31.Decbr. d. J.-

in Dorpat .
. 3 Rbl.» —sz-k Kein»

»durch die Post 3 ,, 50 ,,

, Die Pränunieratiom die. rechtzeitig« er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

- C. Mattieseiks Bnchdn u. sZtkgs.-Exp.

« . » Inhalt. » s »
,

Jsiolitischer Tagesberichn «

Inland. Dort-at: Erntckberichh Literarisches Russiszche
Glocken. Curator Gern-us. Aus -Jrkutsk. « J. von Sivers.
RigakEtat der Jnnkcrschnlenz Freiw. Feuerwehn D« ü n a ,

bnrg: Cise»nbahn-Vlaßnahnieki. St. Petersburg: Anrede
des Minister-T- des Innern» Tagesnachrichtem Modell. Eisen-
babnsteuetu Kind: Universitätsnachrichten Odess a: Todes-
urtheiL · -

« Nenseste Post. Telegramme sFürst Alexander I. in
Bulgarien I. Handels- u. Börs.-Nachrichteu. J « .

l Feuilletonj Das dritte Haus. «M annigfaltiges

» Zllolitischkt sctagesbcrichtp
V » ·

De» He. Juni (11. Juli) 1879.
Die preußische Ministerkrisis wird auch von der

englischen Presse lebhaft discutirh Soschreibt die
,,Morning Post«: die conservative Reaction. in
Deutschland, welche dem Uneingeweihten ebenso un-
erwartet gekommen, wie sie dem Eingeweihten natür-
lich -und verstäudlich erscheine, datire von dem gleich-
zeitigen Aussieben der conservativen Partei. in» Eng-
land. Der deutsche Conservatisnius sei seineni Wesen
nach militärisch und fehle es. uicht an Anzeichen, daß
dieser: militärische Geist Deutschlands in diesem
Augenblickeganz gewaltig sich rege. Es .se.i.klar, daß
Deutschland seine Vorbereitungen uicht einstellen, noch
seine Rüstungeii schwächen könne; es handle sich daher
nur um die Frage, wie man dasDeutsche Volk dazu
bringen könne, die beständigen MilitärkLasteti für
eine Hunbestimnite zPexiode willig zu tragen. Die
Antwort hierauf erblickt die-,,,Rior1iing«Post« in der
in, Berlin adoptirten Politikieiner universellen Gel-
tendmachutig der deutschen Macht nnd Würde« Ein
Hasen ansdeiisSamoa-Jnselti spi1nd»ei1,1e« Stimme in
den» ägyptischeti Angelegenheiten hätten scheinbar nichts
mit» einem möglichen deutsch-französischenKriege zu
thun; allein Fürst Bismarck sei der Ansicht,- daß

Vierzehnter Jal)rgaug.
Alles, was den Stolz des Deutscheii Volkes über« das
Deutsche Reich hebe, auch dazu heitre-ge, ein sonst
so gefährliches Verlangen nach einer-Politik«der«Ex1t-
waffnung zu beschwichtigen-»— Ganz beso17Ders.·be- e
schäftigt das Ausland. sieh» mit» deniszurügktretenden -»

Leiter des deutschen ,,Cultur,kamp·fes«z. - Der Bericht-
erstatter des ,,Standard«, meldet unter dem Z. d. aus »

.-«Rom:. DasGerücht von. dem« Riicktrjtte»1)x. Falkfs
hat im Vatican große Aufregung und nicht geringe ·
Befriedigung hervorgerufenz da· man»»l»)r.;» Falk als

»

das hauptsächlichstesHinderniß einer ssPerständigurig
mit dem Papste und seinen Berathern bezüglich HderTT
lange schwebenden ultramoiitaiiexi Frage zin Deutsch-
land betrachtet Wenn die Naclsricht sich» bestätigt,
so wird Eardinals Nina sofort. eine Note an· den »

Fürsten Bismarck richtensp und denselben einladenH in.
Uebereinstinxnxutig · mit seinen früheren Erklärungen ·

bestimmte Vorschläge fiir ein «·-Arra11getnent»zu«machen,
ehe ein neuer Eultusmiiiister die szSitnation com- «

promittirt. s . » «!

Während die. Ernennung des neuen Finanzmini- s
sters v.Bitt,er bereits vom Staats-Anzeiger publicirt I
worden,«·wird von« unterrichteter Seite behauptet, daß 1
die Herren v. Puttkamer·und, Dr. Lucius erst nach «»

dem Schluß; derReichstagssession ihre Aemter iiber- .

nehmen würden. Der neue F inanzniinisterist znach «;

dem,- ,,Musikalischen Eonversationsäkexikon« 1813 z; zu " ·

Schwedt ander,Oder»g»eboren, also 66 Jahres» alt. i
Er gehörte von Hause aus der allgemeinen Verroalwk
tung an, tratspäter in die«·Rhein-Schiffsahrt7Eo;1n-«-1
inissioii und dann inspdie DonaiZSchifffahYtHEzoxnmiF I
sion und toavgswährend des Krieges zCioil-Eonzi·tnissar.
in einem französischen Departement. zsNachsdezr Päzk -
kehr vondort »mar·» er eine kurze Zeit gOber-..Regi»e- «?

rungsrath· in P»osen, » dann Vice-Präsidetit d«.erj--Re-
gis-sung in; Sichleswig xmd nachher Chekslixässidexst »·

derRegierxcng in Düsse1-dorf, you)woszerzszinzSonzmer«
18«-77s »in seine bisherige.
Weiter. als .durc,l)xiei1xex«gmtlickis.v Fss11ctkpussxx.ist-Herr - i
v. Bitter diwcla ieisziekspsin «« s ikia ki f ch e,v»,YHhs1-7IH-
lungen bekannt geworden; er ist identischspurit dem
C. H. Bittegz »von»;-welchen,i das hochgesehiitzfezz Werk: Ü

»Joh. Seh. Bach« (1865) herrührt. Außerdem schrieb» !
er: Mozarks »Don Juan« und Glucks «,,Jphigenie« ·
(1866), ,,Karl PhiL Em. und Wilh. .Fr«i»edr·. »Bach« z
(l868), »,,U·eber Gewinns, Händel und Shakespeare« -

(1869), ,,Beiträge v zur »Geschichte des Oratorium« ««

(1872)«,.sp ,,Ver·be,sserteg Uebersetzungs xdes Don Juan« z
(1872). Dieses Tsitelperzeichxiißbeweist, daß erder , H
classiischext Richturig in. der Musik» und; nichtder T
,,Zukunftsmi»ksik«z anhängt".—— Der neue, Cultusministey
Herr· v. P u ttsk am er» ist der» Schwag,er. ; des .i

Fxirsten BismarcksBricderkder Fürstin) Er ist am 1
5.« Mai .1828 in Frankfurt» a. O. geboren, somit »51

Abonnements und Jnsetutc vermitteln: in Rtigirx H·LT1IgCIVfH-AU-
noncen-Vureau; in Welt: M. Rudolffs Buchhandh in Revali Buchlx v. Kluge

» sz Ströhmz in St. Peteröburw N. Mathissemjkasanfcheråsxüche «« 21.

jedes Ministerium und jede Partei werde-ernstlich
rechnen müssen. Kurz, überallx ist der Anprall
der Gegner des liberalenxund centralisirten Ver-
fassungslebens ein gewaltiger und selbstdie xOfsicitssen
gestehen bereits zu,-daß die nächste Reichsxrathssession
nicht der wirthschaftlicheu und finanziellen Regenera-
tion, nicht der friedlichen Arbeit gelten, sondern
schwere Kämpfe um Verfassung und Freiheit bringen
werde. Die Organe der Versassungspartei, statt die

eigenen Sünden aufrichtig zu bekennen, machenden
Grafen Taaffe für die neueste Wendung verantwort-
lich »und wissen eineMenge Coulissengeschichten bezüglich
der Bildung einer conservativeus Reichsrathsmajorß
tät zu berichten. Alle diese Geschichten..sind- in das
Bereich der Erfindungen zu beweisen. Von Seite
der Regierung hält man· als obersten Grundsatz fest,
dem coustitutioiiellen Principe gemäß, die Bildung
der Parteien, der Majoritäten und Minoritätensvolk
ständig dem Parlamente zu überlassen, in xdessen
Schoße sich dieselbe naturgemäß vollziehen, wird.-

Jm englischen Parlament« wird demnächstswie
aus London gemeldet wird, der B e r li n e·r«·V"e"r-
tr a g wieder einmal« zum Gegenstande einer Debatte
gemacht werden» Sir Charles Dilke wird nämlich
am 22E Juli« die Aufmerksamkeit des Unterhauses auf
die Lliichtaitsfiihrung der · Stipulationen des 2J3.
Artikels lenken, der bekauntlichzvorfchreibh daß-»ge-
wisseit türkischen - Provinzen in Kleinafien," welche
durch « die Abmachungen in Bezug auf Ostrumelien
und Bulgarien nicht berührt werden, Reformen und
eine autonome Regierung gewährt werden»s«olle11.
Sir CharlesDilke wird seinen Antragaitfdie Be-
hauptung begründen, daß die Regierung keine« wirk-samen Schritte gethan, um die Ausführung» der im
Artikel 23 enthaltenen Stipulation «durchzusetzen.

·Mr. Gladstone wird den Antrag Dilken’s»szu«nter-
stützew »» · « · «

Rouhens vernünftiger Rath an· die bonapnrtisiische
Partei, nicht in der Aufregung des ersten Augen-
blicks tiber die Nachfolgeg in der Pråteitdeutschaft
zu verhandeln und sich zu zanken, trägtseine Früchte
Es ist alle Aussicht vorhanden, daß das Gros der
Partei sich um den Prinzen Jerome Napoleon schaa-
ren nnd das Testament des verstorbenexrPrinzen

,Louis Napoleon übersehen wird. Die osficiell"e" An-
erkennung des Prinzen ist bis nach dem Begräbuisse
des Prinzen Louis Napoleon vertagtsi Wahrscheinlich
wird Prinz Jerome Napoleon auch erst dann sein
Manifest erlassen, das,.wie aus seiner engeren Um-
gebung verlautet, nicht ohne Geschicklichkeit entwor-

fen»ist. Der Priuz hat seine früheren politischen
Grundsätze mit den ehrgeizigen Hoffnungen, welche
ihm die Zukunft bietet, zu versöhnen gesucht, vor-

Jahre» alt, studirte in Heidelberg, Genf und Berlin
szsJiira nnd Eameralicy ionrde am 14. April 1850
JAuscultator beim Stadt- und Kreisgericht in Danzig,
»sp-äter,«imzJahre 1854,Jals Regierungs-Assessor und
zHilfsarbeiter in das Handelstniiiisterintii berufen,

dann beim Obe«r-Präsidittm in Coblenzbeschäftigh
Jm Jahre 1860·»wnrde·er Landrath des Demmixier
Kreises und während des« Krieges von 1866 als
sC,ivil-Eomm.issar für Mähren nachfBriiun berufen.

»Im Jahre 1867 wurde Her zum Geheimen Regie-
xxuig»s- nnd vor-tragenden Rath im Vundeskanzleramt

T sxnannt,, zging 1871 als Regierungs-Präsident nach
Gumbinnen »und 1874 als Bezirks-Präsident von
Lothringen nach— Metz, wo er biszum Jahre 1877

»ver·blieb, umdannseinem-Vorgängerin Metz, dem
« znmObewPräsidenten von Schlesien ernannten Grafen
»von Arnin1«-Byzytzenbnrg, inBreslan zu folgen. Jm
Reichstage gehört Herr v. Puttkanier der dentsch-
szcoriservativen Fraction an. — Während die· Herren

Bitter und Puttkaiuer der evangelischen Religion an-
gehören, ist Dr. L u "c i n s , Rittergutsbesitzer und

· Kreisdeputirter »auf Kleinballhausen bei Erfurt, . ka-
tholischen Glaubens. Er ist am 20. December« 1835

« in Erfurts geboren, somit »43 Jahre alt. Er studirte in
Heidelberg und Breslau Medicin, machte 1860denFeld-

- zug gegen Marokko und 1860bis 1862 die preußische
"Exp"e"dition nach Ostafien als Gesa11dtschaftsarzt"i;1it;

die Feldziige 1864, 1866 und 1870 machte er als
«Landwehr-Eavallerie-Officier« mit. Seit 1863 be-

- wirthschaftet « er seine Güter Klein- und Groß-Ball-
hausen und Stödten.- Jm Reichstage gehörte Dr.

. Lueius.»der» deutfchenReichspartei an. Er ist ein
insttimerzFreunds der« Fa1uilie- des Reichskanzlers.«——
DerssKanzlerk hat, also die neuen Minister sämmtlich

s--Üaus..,jseiner snächsteåt Uingebung genommen, womit
eventuellen Frictioiienswohl vorgebeugtxsein wird.

Obwohl in Oefterreich die Wahlen uoch insicht
»-.HZs-Lj9.igt.-sj1kd,.«so».».«steht doch bereits so Viel-fest, daß
est-Eil« des« Es-gebUiß-rk dssssIbe1I keineswegs z» seines«

Krisspmphs Osxilxlibsxsssslssis Ptsstei gestaltet— Das libe-
rale. Eletnenh »die »Verfassungspartei, hat sehr euxpfinsd-
liehe Schlappen erlitten und zwar nicht blos-in den
Landgemeindeiy sondern auch, wo man sich deren am
wenigsten versehen hatte, in den Städtebezirken. Die

zConfusion und ..Di»sciplin-losi»gkeit,J wie sie in den
-Rei-hen der Verfassungspartei während der letzten

Session zn Tage trat, konnte keine anderen Früchte
zeitigen. JnKrain hat sieallce Mandate an die Elericalen

und Slovejrzert verloren, in Wels nnd Linz siegten
die von den Elericalen anfgestellten Candidateiu Jn

szGalizien wurden fast alle Ruthenen durch Polen
berdrängt und die , politischen Blätter erklären
triumphirend, daß der neue, fast sechszig Mitglieder
zählende Polenclub eine Macht· vorstelle, mit welcher

« c Jkuiltkton.- -.

Das dritte Haus. «
·-«-"-7--,Ein Beitrag zur Geschichte americanischer Gesetzgebung. i

JJm Sihooße Washingtousz dieser Stadt der
,",he»rrl"ichei1 DistanzeM «—ė wieder« geistreiche eng-«

Asche· Gesandte «Sir Edward Thorntoni bei -einer
Tafelruiide sie ftcher«z«e"nd« benannte, weil die Ent-
fernungen zwischen den« öffentlichen Gebäuden ohnes Wagen fast kaum zuriickziilegen sind —- hat sich aus

iszskåensverschiedeuen Elementen, welche in dieser Haupt-
Jsiadt der americanischen«Republik durch die Strö-
sztnung des anfgeregteii politischen Lebens znsammmeu-

werden, gesellschaftlich aber-so streug von
«eilcander ·· getrennt sind, als Rang, Reichthum und
Tliespectabilität es nur immer gestatten, eine Macht
gebildet, deren Bedentnngszfür die amerikanische Ge-

Isetzgebrcng so sehr gestiegen ist, daß man geciieigtgish
sie: für unüberwiiidlich zu hatten« Man kennt sie
unter « demjNatnen »das dritte Haus«; der Volks-
mund « und die Tagesjournale sprechen vnrc ihr: als
»die Lobbh«: Die erstere Bezeichnung läszt ihren
Charakterleichter erkennen, als die letztere, denn siesekgtdgs Ergänzende,« um nicht zu sagen das Dazu-
Schöjkgefzum ersten und zweiten Hattse (Senat nnd

REPkäfentantenäHalle) deutlicher an, während das
« WvttLobby einfach die englifche Uebersetzuiig für

Vvrhhalles das französische Foyer ist. « Jm Washing-
toner Capitol führen diese Lobbies vom Treppenhaufe
m« kechten nnd linken Flügel direct in die Garderobe-

« und Reftourationssäle der sSenatoren und Repräsenkseiest; jiede erbtheiiuug hat als» ihkeeigeues Foyerz
m« W» aber auf Diejenigen, welche beide dieserFszdsieifk Lobbies zu bevölkern pflegen, welchie sichUUV·«NUcht, von früher Morgen- bis zu später

« YMVstUUVO in denselben drängen, unruhig hin und
HE»IUUI- TUMSUTMU conspiriren und die Congreß-
Mitglieder haranguirem sie ,,am Knopfloche« fest«

haltend Moutiikonholiygfjsszwie derAmericaner es nennt),
die , Ortshezeiehnuiig·»szelbst übertragen, Das »Heervon, berufenen· »und,«nnberufenen Politikern, Stets-
be"ttlern, durchgefalleiien Stelleiisuchem und aspiriren-
den- Aeniterjägerzysp vynszschönen snnd unsehönem geist-
reichen · und beschränkten Frauen» von Eisenbahn-Magnaten . und · »der-en Satelliten , von

·· Journalisteii
und Zeitungseorrespondenteii, · vogi · gewöhnlichen
WahlbezirksLlgitatorszen der· Großstädttz Klopffechtern
und· schwindelhafte1x-Speculantem von Axmeeliefe-
ranten und Eontractoren —.— dies bunte Gemisihvon Leisten, deren Jeder ein eigenes Ziel; sein eige-nes Jnteresse (oder das seiner Brodherren) ini Auge
hat und das znsperreichenKeiner von ihnen die
»kühn.sten, oft· alle Grenzen des Erlaubten über-
schreiteiideii .Manipulationen scheut, nennt man »die
"Lobby« oder das Dritte Haus. . » s

« Eine eigentliche Entstehungsursnche hat die Lobby
nicht( Sie war da von Anbeginn des Eongrej·ses,

-sie··ist da nndwird da sein» Wohl hat« sich mit
dem Laufeder Zeit« ihre Bedeutung für die an1eri-
kanische Gesetzgebung und ihr Einfluß bedeutend
vermehrt; sie hat eine förmliche Organisation« ge-
bildet undsaunnelt zu irgend einer besondern Kraft-
anstrengung ihre Heerscharen wie der Feldherr seine
Arnieez sie erstreckt ihre feinen Fühlfäden bis in
die Salons der Elite und dasBoudoir der gefeierteii
Tagesschönheit — ja, sie hat sogar ·ih1·«en·Chef, der
,,König der ,,Lobby«, wie er scherzweise wohl ge-

··nannt wird. Und da mit der amerikanischen Gesetz-
gebung —- oder Gesetz»machting«, jwie der heimische
Ausdruck lautet — die Privat-Interessen Einzelner,
die Vortheile größerer Eorporatiotien und Gesell-
schafteti häusig auf’s Jnuigste verbunden sind, sobemüht sich das d ritt e Haus, wenn irgend· ein

»Ges·etzentivurf,» der solche Interessen« berührt, dem
sze rst en· und· zu) ei t e n Hause vorliegt, die Billentikederzu Gunsten« der einen Partei durchzusehen

oder auf dasspAnsinnen der Zaudern» zu· schlagen.
Natürlich werden diese Arbeiten und Arbeiter von
den betreffenden Jnterefsentensiir ihre Mühebezahlh
und damit sind denn auch der Corrnption Thür und
Thor geöffnet. - Die ungeheuren Summen, welche
die Lobby schon berschluugens hat, würden zsicherlich
genügen, die amerikanische Nationalschul·d,abzutragen;
verschlungen nicht allein als» Lohn für die Dienste
der GewerbsHPolitiker f und deren uutergeordnete
Werkzeuge, sondern »als ,Corruptsionsgelder," welche
in die Taschen- der Volksvertreters geflossen sind und
theilweise 1ioch"»fl·ieße1x. Denn wo gegen die»,,bo1u-
beufeste Ueberzeuguzigff irgend »eines »ehrenwerthen
Mitgliedes« selbst die feurigste Beredsanikeit eines
Anwaltes, welcher poir »dem Ausschusse sdie Sache
seiner Clienteit und deren Bill vertritt, nichts ver-mag, da werden Zdie sprichwörtlich gewordenen Ar-gumente der Lobby ins Treffen geführt und feiern
leider fastimncer ihre ,,klinge·nden« Triumphe. Oftjedoch. ist das Gewissen der biederen Gesetzemacher
nicht elastisch genug für diese» directe Bestechung,
und dann müssen die ,,Künftler« der Lobbyi es mit
ihren Reizmittelii persuchen Diese, Fiirsten des
Foyer haben gewöhnlich« zu den Cirkelii der feinsteii
Gesellfchaft Washingtons Zutritt, denn sie besitzen
weltmännischen Tact, Gewaudtheih Unterhaltuugs-
gabe und Connexioiieiis Meisteus aus guter alter
Fatnilie stammend,. drecte Abkommen der Pilgrim-
väter oder Kuickerbockey haben sie durch irgend
einen uuglücklichen Zufall - auf ihrer politischeti
Carriåre Schifsbruch erlitteii und konnten sich; nnr
auf die Saudbank der Lobby retten. Jhre Aufgabe
ist es, die ,,,hartnäckigeu« Gesetzgeber gefügig zumachen, und zu diesem Zwecke lernen sie alle jene
kleinen Schwächen und. Neigungen, ,,L«e·jdenschafte11
und Gelüste derselben kennen, an
ihr Gewissen gelangen und dasselkykzkUtskjsg
Oft wird zu diesem Zwecke eine?

Farce in. Sceue gesetzt, und jeder der von der Lobby
dazu Auserkorenen .-spielt seine Rolle· mit Geschick
und Hingebitiig für die Sache. e. - s «

Das biedereCongreßmitglied vom Lande, ein
,,se1fmade« want§ reich und ehrlich genug, um jeden·
Bestechuiigsversuch mit gerechtersEntrüstuiig von« sich
zuiweisen, das gestern noch die mit sehr »gew·ichti-
gen« Argumenten unterstiitzte Zumuthung, für eine
neue ZuckertariFBill im Interesse des Monopols,
oder für eine rolosfale Landfchenkung an »die Eisen-
bahn von Schwiudelville nach BankerotkCity --z"su
stimmen, energifch zurückgewiesen« hat,- wird heute
Nachmittags in der ,,Beoepti0n« der Frau— General-
Pvstmeisteriit oder bei ,,Kettledrum« -(Nachniittags-
thee) des Tjapanesischeu Gesandten derMrs Eolonel
Gilflory vorgestelltz einer· robusten Schönheitz Wittwe
,,colossalem.Vermögens«- (das flüstert ihm »ein ge-
fälliger Freund ins Ohr) und Erzkokette, eine »der
geheimensVerbiiiideteit der Lobby, welche schon sp
manchen Widerspenstigen gezähmt hat. III eitler
halben Stunde ist er bis über die Ohreir in sie
verliebt; und nachdem Beide »einige Gläser- frappi-r-
ten Champanger getrunken, nachdem sie ihm "HVss-
nungett gemacht, welche ihn in eine leichtbegreifliehe
islusregung versetzteth hat E! Eh? schVU U·kchk«" UUV
seine Stitume, sondern auch seinen Einfluß zu
Gunsten der »von ihm so euergisch zirriickgewiesenen
Bill versprochen. Morgen— aber, wenn die Bill zur
Abstimmung gelangt, wird Mrs ColonelGilflory
in der für die.Damen, vielleicht sogar mit ,,Ma-
dame la Duchesse de Valencourt« — auch eine-Lob-
byistiu, welche von irgend einem Gesandtschafts-
Attachö -»pkvkegirt« wird — in der für» die«Diplo-
maten bestimmten Galeries des Repräsentautenhauses
sitzen und mit ihrem bezauberndsteu Lächeln auf das
ehrenwerthe Mitglied von Oshkosh herabblicken, wenn
auk-i·jihic.die.-Reihe des Stimme-its« kommt «— und
wenn der Erfolg der Bill gesichert ist, gesichert viel-



äufig »aber eine Politik des Zuwartens angenommen.
Er will die Republiclkis riicht angreifen und nur wem!

sie sich Iekknksksskkfskhksfkkkklkköksstk das Kakspkkkich xsxfispihw
Stelle seiten; ,.k«Ji.t:"-EHii-seIHi:rst Siehst-It eins! ckstiksmenssvHkzUHerkfchenJ iiiperchgjz dex»Ei:kigkeit ßder Paxjeiexgjgexinsxigz
ist. . Wenirgktien3s;,;br«iiigt»diei ,,Patrieks«kcxsi«;s.einen-KAPELLM-
woucieh dies-entfernen;- die »sich besser «s13eiExedet;mirs-ser-
schiedenen Personen, die aus Paris gekommen sind,
sich übers-den Eindruck des« Testaments unterhalten
hat«» Auchisie soll snun zu deriUeberzeugung gekom-
men sein, daß-sie im Sinne-ihres Sohnes handle,
wem: sissich streng an die Bestimmungen des Se-
natsconsult von 1870 halte. Zu gelegener Zeit wird
sie dieser Ueberzeugung öffentlich Ausdruck geben.
Damit scheiut eine Aussöhnung zwischeu ihr und dem
Prinzen Napoleon angebahnt zu sein. Es fragt sich,
was Herr v. Cassagnac dazu sagt, der eine gefähr-
liche Größe in der bonapartistischen Partei geworden
und der gerade der rechte Mann ist, um die bona-
partische Partei in Hader auseinander zu sprengen.

Die Freisvrerhung Paul de Casfagnaäs wird
von der gesammten französischen Presse als ein Er-
eigniß von großer politischer Wichtigkeit behandelt
und als eine verdiente Niederlage der Regierung,
sowie als Beweis für die Stärke der bonapartisti-
schen Partei bezeichnet. Der Ministerrath hat be-
schlossen, daß der Kriegsmiriister nur denjenigen Of-
ficieren, welche ehemals als Adjutanten oder Ordon-
nanzofficiere des kaiserlichen Prinzen fungirten, so-
wie den jungen Freunden des letzteren: Espinasse,
Conneau, Fleury, Bizot und Corvisart, Urlaub so-
wie die Erlaubniß zur Theilnahme an der bevor-
stehenden Beisetzriicg des Prinzen gewähren soll. Da-
gegen soll keinem anderen Officier, und zwar selbst
nicht den ehemaligen Adjutanten des Kaisers -Napo-
leon I11., Urlaub ertheiltjzworden General Fleury
hat sich deshalb pensioniren lassen. . ·

Der Ausstand in Algier ist zu Ende. Man
telegraphirt den ,,Temps« aus Batna vom 1. Juli:,,Zuverlässige Meldungen berechtigen zu der Annahme,
daß der Scherif seit dem Gefecht bei Zrbiet-el-Ued
seine kleine Truppe im Stich gelassen hat und daßdiese dann in der Wüste umgekommen ist. Der
Scherif soll sich jetzt mit drei oder vier Anhängern
in den Grotten der Gebirgskette von Amar-Kaddu
verborgen halten. Auf seinen Kopf ist ein Preisgesetzt worden und man hofft, seiner noch habhaftzu werden. Die Kriegscontribution geht pünctlich
ein. Die« Colonne von Krenchela konnte schon auf-gelöst und die von Algier entsaudten Trupperi
konnten aus den Aures zuriickgezogeii werden«

P Inland
. par-pay. 29. Juni. Der RegierungsDlnzeiger be-
ginnt, wie alljährlich um diese Zeit, mit der Ver-

bffentlighnng der aus den einzelnen Theilen des
dem, Ministerium des Innern zingegA«« e e r Fdss e—n; S t cksn d

E k nkt e a u s s
der neuesten Nnmmer7des offi-

Verhältnisse in dem nordxpestlichen
Thkeilesxdes Reiches und behandeln darunter« auchunsere drei baltischen Provinzen Was. zunächst
Lspi v l a«n d betrifft, so war hier, dem in Rede ste-
hendenkBerichte zufolge, die Witterung zur Zeit der
Bearbeitung der Felder und der Aussaat des Som-
m·erkorns im Allgemeinen eine günstige, ausgenommen
einzelne Theile des Werro’schen, Fellinkschen und
Wendenschen Kreises. Das erforderliche Quantnm
an Sommerkorn zur Aussaat war überall in genü-
genderMenge vorhanden,ausgenommen das derLeinsaat,
an welcher, wegen der theilweisen Mißernte im vori-
gen Jahre, im Wenden’schen, Werroschen und Per-
nau’schen- Kreise ein theilweiser Mangel herrschte. Der
Stand des Winterkorns ist in den einzelnen Kreisen
ein verschiedener: im Rigckschens und Walkschen
Kreise ist derselbe ein befriedigender, im Wolmar’schen,
Wenden’schen, Dorpat7schen, Werroschenund Fellink
schen Kreise ein nur zum Theil befriedigender, zum
Theil schlechter, im Werroschen Kreise ein mittel-
mäßiger und nur auf Oesel ein ungenügendeu Zur
Zeit der Aussaat schwankte der Arbeitslohn in den
verschiedenen Gegenden der Provinz für einen Ar-
beiter -mit einem Pferde zwischen 88 Kop. und 1Rbl.
37 -K-op., für einen Fußarbeiter zwischen 30 und 75
Kop., für eine Arbeitsfrau zwischen 23 und 45 Kop.

———»Das soeben ausgegebene Juniheft der »Mit-
theilungen und Nachrichte11«·e:itl·)ält
zunächst einen Aufsatz, des Pastors Murmann über
die Aufgabe der Revision· der Gottesdienst-Ordnungunserer Agende, sowie einen exegetischen Versnch
des· Oberpastors Fechner über Offenb. Joh. Z, 15
und16. Die i »K·irchlichen Nachrichten und Corre-
spondenzen« sind dieses Mal besonders reichhaltig,
ebenso die den Schluß des Heftes bildende Rubrik
«,,Literarisches«. »

» —- Einhundertsechsun dfünfzig
Glocken, im Gesammtgewichte von 5210 Pud, welche
einen Werth von 150,000 Rbl. repräsentiren, wer-
den, einer Mittheilung der.russ. Mosk. Z. zufolge,
in einer Glockengießerei Moskau’s für 67 griechisch-
orthodoxe Kirchen der baltischen Provinzen gegossen.
Eine Inschrift auf jeder einzelnen der in byzantini-
schem Stil gegossenen Glocken meldet, daß dieselbe
vonsSr Majestät dem Kaiser als Geschenk idarge-
bracht worden. - -

—— Mittelst Tagesbefehlssitn Ressort des Mini-
sterium der Volksaufklärung ist der Curator des
Charkowsschen (vorher des Dorpat’schen) Lehrbezirks,
Geheimrath G e r v a i s

, dieser seiner Stellung

enthoben Und ,Tzum. s
Iisters der,List Yordenpzzzxzgk T·

-die··vom P iFIT-"st-«k;x«?«k«es?f;sf erhobes»j"szszj,s -

b ü h r e n für "«7Geiysichiäxsfstkud Assecuranz "1. Juli
ab h e r a b.g e s e tsskikzsrzzrerden sollen. «I«-wäre"·zu
wünschem daß die« Nachricht der ,,Now-osti« sich be-
wahrheite «— »

— Jn der Zahl der durch den jüngsten großen
Brand in Jrkuk vernichteten Gebäude befindet fich,
wie aus dem an den Minister des Jnnern gerichteten
Telegramme zu ersehen, auch die lutherische Kirche.
Wir dürfen erwarten, daß bei« dem Wiederaufbau
derselben die Opferwilligkeit der Glaubensgenossen
im Reiche in Anspruch genommen werden wird.

—— Aus dem Fell.Anz. erfahren wir, daß am 21.
d. Mts. auf dem Familien-Begräbnisse zu Heimthal
die sterbliche Hülle des weil. Professor Jegorvon
Sivers, im Beisein eines großen Verwandtenkreises
und vieler dem Hause und dem Verstorbenen nahe-
stehender Personen, unter denen auch der Director
des Baltischen Polytechnikum sich eingefunden hatte,
zur Erde bestattet worden. - -

Riga,·26. Juni. Zufolge einer von der Z. f.
St. u. Ld. nach dem Reg.-Anz. wiedergegebenen
Verfügung des Kriegsraths vom 23. Mai d. J«
sind Behufs Aufbesserung der Beköstigung die Etats
einiger Junkers ch u len, darunter auchder Riga-
schen Juukerschule, vom 1. Januar 1880 ab erhöht
worden. Vom genannten Termine ab werden näm-
lich für die Beköstigung jedes einzelnen Junkerschü-
lers statt, wie bisher ä- 5Kop., doppelt so viel, also
10 Kop. abgelassen werden. ·

— Jn der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag
und am Johannistage selbst ist die rigasche F r e i-
willige Feuerwehrs wie aus dem Feuer-
Berichte der rigaschen Blätter zu entnehmen, nicht
weniger als v i er m a l alarmirt worden. Unter
Anderem brannte am Sonntag Abend, ein verschiede-
nen russischen Firmen gehöriger Speicher-Complex
an der großen Reeper-Straße, durch welchen ein
Gesammtschaden von 135,000 RbL verursacht wor-
den. Die letzte Alcirmirung war durch eine, glück-
licherweise zum großen Theil vereitelte B r a n d-
st i f t n n g veranlaßt worden.

Aus Zllånabnrg telegraphirt man der ,,Neuen Zeit«
vom 22. Juni: Gesteru ist plötzlich eine Bestim-
mung in Kraft getreten, welcher zufolge auf Güter,
welche der Eisenbahn zum Transport übergeben
werden, an N a ch n a h m e nicht mehr als 5 RbL
pro Pud auferlegtwerden darf und daß bei höherer
Nachnahme die Verassecurirung der Sendung obli-
gatorisch ist. s Diese rigorose Maßregel hat unter
den Kaufleuten allgemeine nnd berechtigte Klagen

hervorgerufew
St. Ziletcrsbntxh 26. Juni. Bei dem in der ver-

Woche der Stadt Petrosawodsk abgestattk ,hat der Minister des Innern
.ihm vorgestellte Beamtenpersonal de:

Gouvernementsregiericng folgende im Reg -Anz.
publicirte und aus dem officiellen Blatte in die
deutsche und rufsische Residenz-Presse übergegangenk lAnsprache gehalten: ,,Nachdem ich die Leitung
des Ministerinm des Innern übernommen, hat es s
sich gefügt, daß Petrosawodsk die erste GouveiTw
mentsstadt ist, welche ich besuche. Indem ich meine
Iuspectiolt mit der obersten Regietungsbehörde del «·

Gouvernements-Regiernng, beginne, habe ich leide»
weder die Möglichkeit noch die Zeit, eine eingehend ·»

Revision der Geschäftsführung vorzunehmen, es i
mir indessen bekannt, daß sie sich bei eiuemso wür-
digen Gouverneur und erfahrenen Vicegounerneiir
in der gehörigen Ordnung befindet. In) halte es,
bei dieser Gelegenheit für nothwendig, an"«·Sie»
meine Herren Beamten, einige Worte zu richtenf
Indem Sie im Staatsdienste stehen, müssen Sie«
dessen eingedenk sein, daß Sie das Glück. haben, .-
Seiner Majestäidem Kaiser zu dienen nnd Mon-
archische Gnadenbezetcgungeit zn genießen. Sieskj
haben daher die Pflicht, strenge und unparteiische.
Vollzieher des Allerhöchsten Willens zu sein und:
ihren Obliegenheiten ohne jegliche Unterlassung voll-»
kommen nneigennützig nachzukommen, wie es de
von Ihnen abgelegte Eid auf treuen Dienst fü I
Seine Kaiserliche Majestät verlangt. Die Erfüllung
dieser heiligen Pflicht ist obligatorisch sowohl fürs
diejenigen Personen, welche etatmäßige Posten be-
kleiden, als auch für diejenigen, welche solche nicht
innehaben. Den Einen wie den Andern müssen die
Dienstpflichten heilig sein, weil Sie Alle die Vor-
rechte des Beamtenstandes genießen, welche der
Staatsdienst Ihnen gewährt. Ihre Pflichten den
Allergnädigsten Kaiser gegenüber sind aber inner-
halb der Wände dieser Behörde noch nicht zu Ende.
Hier befinden Sie sich unter der Anfsichf und Lei-
tung Höhergestelltey welche Ihre Handlungen und
Ihre Führung im Dienste zu überwachen haben.
Neben Ihren directen Dienstobliegenheiten haben«
Sie die hohe moralische Pflicht, treue und nützliche
Söhne des Kaisers und des Baterlandes in Ihrem
Privat- und Familienlebetpzu sein. Sie müsse «

sich außerhalb des Dienstes mit gleicher Ehrenhaftigkskj
keit und Tadellosigkeit führen und vor allen Dingen
die Bekanntschaften mit übelgesinnten und schädlicheu
Leuten meiden. Nichtsschädigt so sehr die Morall-
tät, als schlechter Umgang, besonders in der jetzigeu
Zeit, wo in verschiedenen Kreisen schädliche Tenden-
zen zum Vorschein kommen, welche den Gesetzen des
Staates, der gefellschaftlichen Ordnung und s den
rechtschassenen Regeln vernünftigen nnd nützlichengeqj
sellschaftlichen Lebens und öffentlicher Thätigkeitspztns
wider sind. Insbesondere wende ich mich in rdiesems

leicht gerade durch sdiese Eine Stimme, welche der
Lobby ihre knappe Majorität verschafft hat. Wenn
aber unter den Congreßmitgliederm mit welchendie
Lobby arbeitet oder arbeiten will, s eines dem ewig
Weiblichen nicht zugänglich sein sollte, so sucht man
ihm durch seinen Magen beizukommen. Sam Ward,
der obenerwähnte ,,König der Lobby«, welcher jetzt
im Besitze eines enormen Vermögens, eines Palastes
nndeiner höchst achtungswerthen Frau, von seinen
Feldzügen, auf wohlverdienten Lorbeeren ansruht,
hält es für feinen größten Triumph, daß einst, als
man ihm eine Bill übergeben hatte, er fünf der
hartnäckigsten und unzugäiiglichsteit Senatoren durchs
ein Gabelsrühstück auf seine Seite herüberzogz »Bei
der Trüffelpastete«, pflegte Ward zu erzählen, »fingen
sie an aufznthauem dochals wir bei dem nach jenem
fatuosen ReceptVårtys mit einem Hälmchen frischen
Heuesin Burgunder gekochten Schinken anlangten,
da waren sie ganz mein geworden« Die Lobby
hat Gastmähler veranstaltet, welche Tausende kosteten,
aber sie· wußte immerwarrinr -

Natürlich wählen die großen .Eisenbahttkönige,
wie Vanderbilt, Tom Scott, Jay .Gonld und die
Magnaten der Central-Pacific-Bahn, welche Garan-
tien, Subsidien oder Land-Schenkungen erhoffen,
ihre «Leute in der Lobby sehr sorgfältig aus. Dis-
cretion und Verschlagenheih Wachsamkeit .-auf der
einen, scheinbare Gleiehgiltigkeit auf der anderen
Seite, Feuer und Energie im rechten Augenblick —-

das wird gefordert, denn das nur kann den Erfolg
sichern. Die Interessenten selbst sieht man in und
unter der Lobby nur höchst selten. Wenn· sie in
Washington anwesend sind, so leiten sie die Batterien
von ihren Hotels aus. Früher pflegten dann und
wann die Principale selbst ihre Hand im Spiele zu
zeigenzaber regelmäßig löste sich dann die Sachein einen für alle Betheiligten höchst unangenehmen
Scandal auf. So z. B. als der ungeheuer reichePflugfabrikant Onkes Ames aus Massachusetts, der«
felbst Cvtlgreßmitglied war, das Credit-Mobilier-
Untemehmeir (we1ches den Bau der »Union-Pacific-Bahn Collkkacklkch übernahm) insWerk fetzte und
Einige« fein« Collegeii in der Gefetzgebung die,
Actien zu Nominalpreisen überließ —- eine Unge-
schicklichkeitz durch welche mehre, der« hervorragend-sten Männer im Congresse, selbst de: damaligeSenats-Präsident und der Sprecher des Hauses,arg coinpromittirt wurden. « ,

Doch hat die Lobby auch sehr illnstre«Pse-ks5kk-lichkeiien aufzuweisen gehabt, unter Anderen-«« die

geistreiche Frau des ,,Pfadfinders« General John
E. Fremont, eine-Tochter des hochbegabteu Sena-
tors Bentouvon Missouri, welche zu ihrer Zeit
seinen fast unbegrenzten« Einfluß ausübte. Ihr hatte
der Gatte auch sein schnelles Avancement und seine
zeitweilige »Verühtntheit, ihr hat- er neuerdings wie-
der-um· seine Ernennung zum Gouverneur von
Arizona zu verdaukeny Daniel Webster und Henry
Clay, die eminenten Staatsmänney waren stets
bemüht, die-besten Kräfte der Lobby für sichzu ge-
minnen, ,,denn«, wie der Erstere zu sagen pflegte,
,,es sind nur Miickety aber so viele, daß sie Jeman-
den todtstechen können«. John Quincy Adams
itanntedie Lobby »ein häßliches Gefchwür an unse-
rem gesetzgebenden Körper«, und Lincoln sagte in
seiner ehrliche·n, ungeschlachten Manier :s »Der Teufel
hole das Gezücht; es ist frech wie die Schmeiß-
fliegen« ——-Zu. jener Zeit trieben sich besonders
viele Weiber in der Lobbh umher, welche alles
Mögliche im Dienste des Staates thun wollten
Eine derselben hatte es sichsin den Kopf gesetzt,
nach England gehen zu wollen, um dort für die
Unionssache durch Reden u. s. w. Propaganda zu
machen Sie verlangte von Lincoln 500 Dollars
zur Bestreitung der Reisekosteuu Der Präsident
konnte« sie schließlich nur dadurch loswerden, daß er
ihr eine Anweisung auf den Geheimfonds gab,
welchen der Staatssecretär (Seward) verwaltete. Nach
einer Stunde— kam sie zurück und theilte dem Prä-
sideuten voller Eutrüstitng mit, der Staatssecretär
weigere, sich seine Anweisung zu honoriren. Mit
gleichmüthigeiu Lächeln antwortete Lincolnx ,,Jch
habe Jhnen ja vorhergesagt, Madame, daß ich bei
dieser Regierung gar keinen Einfluß besitze — nun
kann ich Ihnen nur noch den Rath geben: ver-
suchen Sie’s mal mit der Lobby!«

Während der Präsidentschafts-Tertuiue Granks
herrschte die Lobby ebenfalls fast nnumschräukh und
zwar hatte sie damals ihre kräftigen Helfer in der
unmittelbaren Umgebung des Staatsoberhaupts Sie
hatte, so zu sagen, im Weißen Hause selbst Quartier
gemacht. Es ist notorisch, daß der Privatsecretair
Babcock mit einer unter dem Namen »Sphiux« in
allen -Briefen und Depeschen figurirendeu, der Vier-
Iwelt und der Lobby angehörenden Person —- übrigens
eine"- wahrhaft blendende Schönheit —— de« große»
WhiskeixStegerfFchzjvindel in Scene setzen half, welcherVkekk Bürger in den westlichen Staa-

uud dieselbe ,,Sphiux« wares YHETNlchkdem Gouverneur des Districts Colum-

bia dazu verhalf, durch Straßenpflasterungsäsontracte
und Uebernahme öffentlicher Bauten jahrelang den
Schatz aufs Grausamste zu plündern.

·« Daß jetzt, seit- der Congreß eine demokratische
Majorität aufzuweisen hat, die Lobby einige Schlappen
erlitten, niüssen selbstdie eingefleischtesten Republicaner
mit einiger Beschämung zugestehen; aber an ihrem
Einflnsse hat sie nichts verloren. Auch giebt es so-
wohl im Senate wie im Repräsentantenhause eine
Anzahl der trefflichsten Legislatoren, welche die v·er-
derblichen Praktiken des dritten Hauses stets auf das
Entschiedenste bekämpft haben. Aber die· Lobby hat
sich in den gesetzgebendenFkörvernjder Union und aller
Einzelstaaten so vollständig heimisch gemacht, daß an
eine Austreibung derselben« gar nicht zu denken ist.
Alle Austrengungen, das« Uebel zu— tilgen, haben sich
als nutzlos erwiesen; und nur wenn indie Hallen
der Gesetzgebung ausfchließlich die wirklich Besten
des amerkanischen Volkes gesandt würden, dürfte die
Lobby zu der Ueberzeugung kommen, daß es für ste
nichts mehr zu thun giebt. Diese wirklich Besten
aber scheuen eine Wahl in den Congreß, wie ein ge-
branntes Kind das Feuer —- und das Dritte Haus
bleibt«obena1ts. H (N.Fr.Pr.)

Mannigfaltigm s -

Wie aus kleinen Anfängen durch Fleiß und
unermüdetes Streben Großes und Tüchtiges geschaf-
fen werden kann, davou giebt ein Institut der Stadt
Libau, das schon 30 Jahre seinen Bestand hat,
einen deutlichen Beweis : es ist die Dampf-
Wicrstfabrik vson J. Scheffel. Als sie im
Jahre 1851 gegründet wurde, beschränkte sich der
Verkauf zunächst nur auf Libau und dessen näch-
ste Umgebung: so war denn auch der Umsatz nur
ein sehr geringer. Bald aber stieg das Geschäft
der Art, daß der Besitzer desselben sich veranlaßt sah,
um der gesteigerten Nachfrage zu genügen, die Fa-
brikation durch Maschinen zu betreiben, die durch
immer verbesserte Construction heut zu Tage als die
vollkonimensten in ihrer Art bezeichnet werden können,so daß die Fabrik nunmehr in Rußland keine und
in Deutschland nur ein e Rivaliu, nämlich die in
Gotha findet. Wie großartig der Vertieb der Li-
bauer Fabrik ist, davon geben folgende Zahlen einen
Beleg: es werden jährlich circa 500 Stück Rindsh
1000 Stück Schweine, 1200 Stück Kälber verarbei-
tet, so daß eine Quantität von circa 10,000 PUV
fertiger Fletschwaaren nach allen größeren Städte«
der Ostseeprovinzen, sowie nach St. PMVSVMS

und Moskau alljiihrlich versandt werden ,
was einen

Umsatz von 80—100,000· Rbl.- ergiebt» Wie de:
Export der fertigen Waare weithin seine Ziele sucht,so liegen für den Jmportdes für die Fabriknöthtie
gen Fleifchmaterials die Quellen nicht wenigeriweits
So werden die großen Sschweiue,- der Speckkebeiiso
die starken, schönen Ochsenzungen aus Rußland
die Gedärme zur Wurstfabricatiou aus- Hamburg,
meist schon präparirt bezogen. Dem Besuchendeu
gewährte die Fabrik nicht nur durch die Leistungs-
fähigkeit der Maschiuen ein reiches Jntekesse»,»szsy»p-
dem auch durch die Ordnung und Sauberkeit , die
man allenthalben wahrnimmh einen durchaus befrie-
digenden Eindruck.

G ef ä l sszch te E i"e r. Aus New-York wird-
der ,,N. Pr. Z.« geschrieben: Daß man hier in
Amerika Alles fälscht, ist bekannt; die. hölzernen
Schinken und Muskatiiüssy die von den Neu-Eng-
land-Staaten versaudt worden, siud noch im frischen
Andenken. Jetzt fälscht man hier sogar Eier und
dies Gefchäft wird ganz fabrikmäßig und in großem-
Maßstabe betrieben, wie ich niich mit eigenen Auge«
überzeugt habe. Auf der einen Seite eines große!
Raumes standeu mehre geräuu1ige knpferne xBe
hälter, die mit einer dicken, klebrigen gelben Masse
angefüllt waren, in der ein Mann stetig hernmrührfte
Das war das Gelbe vom Ei, der Dotter. « Auf« der
gegenüberliegenden Seite befanden sich ähnliche Be-
hälter, in denen das Weiße vom Ei fabricirtv tvtixdss
Die Eischale wurde aus einer weißen gypsartsgeti
Substanz mittelst eines Blasrohrs hergestellt, ähnlich
wie man Seifenblasen macht. Die feuchken EischEFEU
wurden dann in einen Ofen zum Trocknen gebracht
und später gefüllt, zuerst mit künstlkchiknip Eiweißv
darauf mit künstlichem Dotter und zuletzt mit eine:
kleinen Portion Eiweiß. Die kleine »Oefsnung» an
dem eine» Ende wird mit weißen! Cement geschlossttl
und die größte Errungenschaft der modernen Einli-
sation, das kiinstliche El) ist fertig. Seinem Aussehen
Uach ist es ein natürliches Ei, aber es entbehrt nicht
Um; ask» nahrhaften Stoffe, sondern ist im ungekochz
te» wie im gekochten Zustande vollständig unverdauj
kkch und obenein gesundheitsschädlich Die Zagt-IS
dienzen solleu an sich unschädlich sein; aber« Dis;
Gummi, der bei der Herstellung des Dotters benu
wird, geht eine die Gesundheit gefährdende Vers-«?
dung mit dem Alkali ein. Schadet aber nichtszzzzs
Geschäft bleibt Geschäft. ,
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Falle an Sie, jungen Leute; es ist bekannt, Faß THUf
junge Gemütheiz »die mehr oderxpenlgek kUUstIIch
hinter wohlineinenden Absichteu flch VeebeeSeUdeU
Worte und falschen Tendenzen übelgEsiUUkeV skigke

eks eine ärkeke Wirkung üben. Jn einen o enklmgang gsterathem gehe» junge Leute in der jetzigen
Zeit durch ei» sokche schlechte Kameradschaft leicht
Jus-Grunde» Si« habe» sich daher von. schlechten
Bekanntschaft» fern zu halten und stets dessen eiii-

gedenkt-zu sein, daß das Gesetz, Vergehen gegen die
staatliche Ordnung iiiid die öffentliche sstuhe streng
ahndek Und ahndeii wird. Jch troste mich mit der
Hoffnung» daū unter den Beamten der Gouverne-
menkszsjiegierung von Oloiiez keine Abweichungen von
den so wichtigen öffeiitlicheii Pflichten vorkommen,
wkkche das Gesetz und die Moral jedem treuen
Unterthan auferlegen.

.- Se. Majestät der Kaiser hat zum Besten der
von dem Branduiiglück in Jrkutsk Betroffenen die
Summe von 20,000 Rbl. zu spenden geruht.
-Seine Majestät der K ais e r hat am 25.

Juni in den Sälen des Winter-Palais die« vom
Obersten Jwanow angefertigten Mo d e l le des
großen Valkan, der Tschairkiökschen Position und
derUmgebung Plewiias in Aiigenschein zu nehmen
ern t.g Z Die Eisenbahnsteuer zuin Besten

des Fiskus ist einer dein St. P. Her. zngegaiigeiieii
Miitheiliing zufolge auch auf die vom Allerhöchsteii
Hof und, deii Gliedern der Kaiserlicheii Familie be-
nutzten« Züge ausgedehnt worden.

Es—- xunter der Aufschrift » A m R a n d e d e s
Ab g r u n d e s « ist dieser Tage im ,,Dziennik
PosnanskW sein Artikel erschieiieiiJ welcher auf den
materiellen und invralischen Verfall des Großherzog-
thnnis Posen hiniveist nnd dabei die Verhältnisse in
RussisckyPolen in Vergleichiiiig zieht. Die geistige
nnd materielle Entwickeluiig der« Bewohner dieses
letzteren Landes schreite stetig vor. Jn Warschau
und« dem Weichfelgebiete nehme der Wohlstaiid augen-
scheinlich zu und in Lithanen hättegj die Poåeiiswiæderumseinen großen Theil des roßgrun be its-es,
we! en ie in le ter eit verloren urückerworbeing: Hfikw hattzder Ftector der ddrtizgeii Wladimir-
Universität, N. Eh. v.· Bringe, wie der St. P.
Her. der »Russ. "Wahrheit« entnimmt, in dein Uni-
versitätscoiiseil folgenden Antrag gestellt: ,,Während
des legten Versuchs, Seitens der Stndirenden auf
den vot·i«·"deii Gesetzen und den Universitäts-Statu-
ten verbotenen Versammlungen Erklärungen zu bewir-
ten, habe ich mehre Studirende zu mir aufge-
sordertsuiid ihnen erklärt, daß ich bereit sei, Alles zu un-
terstiitzeiy was direct und indirect auf ihre« wissen-
zsiisaftlichen Arbeiten von Einfluß sein könnte, ohne
die Grenzen des Statuts und der bestehenden Ge-

sehe zu überschreiten. Jch wage zu glauben, daß
das Eonseil der Universität, das mich der Erwähluiig
zum Rectjor gewürdig»hat, eine solche Handlungs-
weisesziinAuge hatte. ««Meiiierseits habe ich nun die
Ehre, das Eoiiseil um Uiiterstiitzuiig bei dem Versuche,
der alleni Unerreichbaren und Ungesetzlicheii fern
steht, zu bitten,.:bei dem Vers1iche, Alles, was von
der Universität und der Gesellschaft abhängt, zur
wissenschaftlicheii Ausbildung der Studirenden zu thun.
Daher erlaube ich mir, das Conseil um Erwägung
des Vorschlages zu bitten, ob es nicht von Nutzeu
wäre, ein ans mehren Professoren bestehendes Eomite
zu bilden, das genieiiisam mit mir die Maßnahmen
beratheii soll, welche die Erreichnng des in Rede
stehenden Zweckes befördern könnten.« Das Conseil
beschloß, ein Eomite aus den Professoren Kotlja-
rewskij, Bobrezkij, Romaiiowitsch -Starutinskij und
Münch unter dem Vorsitze des Rectors zu ernennen.

In Gdessa ist am 20. Juni der der Verübuiig
verschiedener Brandstiftiingen aiigeklagte G eles hin
vom dortigen MilitäwBezirksgerichte zum Tode durch
Pulver uiid Blei« verurtheilt worden. Das Urtheilbedarf
Uvch der Bestätigung durch den General-Gouverneur.

«,
«· »»Fürst Alexander I. in Bnlqatien I.
Alexander 1., der erste Fürst« des nunmehr be-

sreiteiis ··zulgarieiis, hat am Sonntag den S. Juli
(24. deii Boden des Fiirstenthums betreten,
das· ihn zii seinem Fgerrscher gewählt hat. Die An-
kunft des Fürsten in Variia war auf 11 Uhr Mor-
gens angesetzt Schon vorher, berichtet ein von der
St. Pet.Z. wiedergegebenes Telegramm des ,,Golos«,
war Alles zum Tnizofaiise des Fsjirstjoeii inh ålgexegschaftgesetztz aber in rü er orgen un e ei« o i ein
schr starker Wind, der sich bis znin Sturm gestal-
ten, und Alle waren überzeugt, daß die Dampfer,
dereinAhfahrt von Koiistaiitiiiopel bereits telegraphisch
gemeldet war, zur See aufgehalten werden würden.
Diese Befiirchtiingeii trafen indeß nicht ein. Punkt
U Uhr Morgens tauchten am Horizont die Dampfer
»Konstantin« und ,,Wladiniir« auf. Eine halbe
Stunde später liefen beide Daiiipfer in. den Hafen

Alle auf der Rhede liegenden fremden Schiffe
Inücktetl sich mit Flaggen. Die mit acht Ge-

schübeti armirte bulgarische Strandbatterie begann
se! fnlutireiu indem sie mit dein Dampfer ,,Wladi-VTMM Salutschiisse auswechseite Bei der mit Frag-
SM Und Bluinenguirlaiideii geschniückteii und mit

TVEHGKTUIII belegten Anfahrt erwarteten den Für-sie-»O» Buigakieux der frühen: Kaisekr RussischeCVMMTss«k- Fütst Dondnkow-Korssakow, niit seinemStabe, mehre Generale, der Gouverneur, das Stadt-
IMM- dts Repräsentanten der städtischen Corporm

tionen, der bulgarischen, griechischen und türkischen
Gemeinde nnd viele Damen, welche Blumenfträuße
in den Händen hielten. Um halb zwölf Uhr be-
stieg der Fürst einen Dampfkutter; gleich darauf
salutirte der Dampfer »Konstantin« aus allen feinen
Geschützem Zehn Minuten später betrat der .«Fürst
von Bulgarien zuerst den bulgarischen Boden. Fürst
Alexander El. von Bulgarien trug bulgarische Uni-
form. Der junge, heiter lächelnde Fürst machte auf
Alle den besten Eindruck. z Der Erste, welcher Alex-
ander I. begrüßte, war Fürst Dondnkow-Korssakow.
Sodann hielten der Gouverneur und das Stadthaupt
Begrüßungsreden. Als Fürst Alexander dann, für
die Begrüßung dankend, dem Aufgange zum Ufer
zuschritt, bestreuten die Damen seinen-Weg mit Blu-
men. Während der ganzen Zeit erfüllten die Hurrah-
rufe der Bulgaren und Rufsen die Luft. . Die Tür-
ken bewahrten vollständiges Schweigen; aber auf
ihren Gefichtern war eher Neugierde als Feiudselig-.
keit zu lesen. Am Ufer erwarteteden Fürsten eine
Ehrenwaches Zwei Regimeritsmusiken begrüßten
den Herrscher Bulgariens mit »der Volkshymne
Weißgekleidete kleine Mädchen mit Bändern in den
Nationalfarben über der Schnlter begrüßten den
Fürsten, als er ans Land trat. Die ganze Zeit über
verneigte fich der Fürst freundlichst Gnädigwandte
er fich den Kindern zu und dankte Allen, die
sich« an der Begrüszuitig betheiligt hatten. Als der
Fürst nebst Suite die Anfahrt verleß, stieg er zu
Pferde und langsamen Schrittes ritt er durch die
Volksmenge, die mit unausgesetzterc Jubelrufeii
ihren Herrscher begrüßte. Auf dem ganzen Wege
verstummte der Gesang der Volkshynme nicht. Eine
der Hauptstraßen schmückte ein Triumphbogen mit
der Jnfchrift: »Sei gegrüßt, habe Muth, Fürst!-
das Volk ist mit Dir l« In der Nähe des Bogens
empfing den Fürsten eine Deputatiorr mit Salz und
Brod, das auf einer großen silbernen Schüssel lag.
Der Fürst begab sich zur orthodoxen Kirche — und
trat in dieselbe unter« dem Klange der.Glocken. Jn
der Vorhalle begrüßte ihn die bulgarische Geistlich-
keit mit dem Metropoliten an der Spitze Nach
Empfang des Segens vom Nketropoliteii trat. der
Fürst ins Jnnere der Kirche, wo ein kurzer Dank-
gottesdieiist für die glückliche Ankunft des Fürsten
abgehalten wurde. Von der Kirche begab fich .der
Festzug durch die ganze Stadt, die mit Flaggen und
Blumen geschmückt war. Die. rufsischen Soldaten
standen im Spalier. An verschiedenen Stellen er-
tönte Musik. Der Fürst begab fich in das Haus, wo
für ihn das Absteigequartier bereitet war. An diesem
Hause stand eine ruffifche Ehrenwache Kaum hatte
der Fürst das Haus betreten, als der» Empfang der
bulgarischen nnd ausländischen Deputationen aus
den verschiedenen Städten begann —- unter anderen
auch Deputationen aus Bukarest, Tnltscha und
Ntatschin z s ·

Nachmittags wurde befohlen, die Magazine zu
schließen, und die Stadt gewann naEh und nach ein
festliches Aussehen. Abends wurden an verschiedenen
Stellen bengalische Feuer angezündet. . Von allen
Seiten her ertönte Musik; hin und wieder erschallten
Schiisse Mit Einem Worte, Varna nahm ein un-
gemein -belebtes Aussehen« an. Den fürstlichen Konak
Umstand eine dichtgedrängte Volksmafse Unzählige
Male trat der Fürst auf den Balkon heraus, grüßte
das Volk, sich gnädig verneigendx und einmal rief
er laut in bulgarifcher Sprache: »Es lebe mein
Vaterland Bulgarien!« » Dieser Ruf wurde mit ju-
belnden Gegenrufen der V·olksmenge- beantwortet.
Gegen 11 Uhr· Abends versammelte sichdas Volk
vor dem vom— Fürsten Dondukow-Korssakow bewohnten
Hause unter Lebehoch- und Hurrahrufem Ein unter
das Volk hinaustretender Adjutaut bedeutete die Menge,
daß der Fürst sich schon schlafen gelegt habe und
daß die Ovationen jetzts nicht ihm, sondern dem
Fürsten Alexander I. gebührten. Das Volk hörte
indeß mit seinen Demonstrationen nicht auf und
ging erst auseinander, als Fürst Dondukow-Korfsa-
kow zu ihm herausgekommen war. Sofort erschien
anch eine Deputation, um ihm zu danken und ihn
zu bitteu, er möge Seiner Majestät dem Kaiser auf
telegraphifchem Wege die unbegrenzte Dankbarkeit
des bulgarischen Volkes für Alles übermittelu, was
der ruffifche Monarch für dasselbe gethan. - « «.

Am sanderen Morgen setzte Alexander I. mit einen!
Extrazuge die Fahrt nach Rustschuk fort. Die ganze
Fahrt nach Rustschuk stellte sich als eine ununter-
brocheue Reihe vonOvationen dar. Auf dem ganzen
Wege begrüßte das Volk den fürstlichen Zug mit
jubelnden Hurrah-Rufen, in welche hier und dort
sogar die Türkeneinstimu1ten. Alle Eisenbahn-Sta-
tionen waren prächtig geschmückt und auf jeder der·-
selben empfingen den Fürsten die Behörden« und die
Truppen Auf dem Bahnhofe in Rustschuk selbst
begrüßte den Fürsten eine DamemDeputatioth welch(
dem Fürsten Blumen auf den Weg streute; eine de:
Damen begrüßte den Fürsten mit französischen Versen«
An dem festlichen Empfange betheiligten fich auch
Deputirte, die Civil-, "Militär- und Stadtbehörder
und ausländische Repräsentanten. Hier war auch ein(
ruffifche Ehrenwach"e» aufgestellt. Bei der Ankunf1
des-Fürsten wurde von« einer bulgarischen Batteric
der übliche Salut durch Kanonenschüsse abgegeben
Mut! kam! fich schwer eine Vorstellung machen vor
dem Grade der Begeisterun und· der herzliche:
Wärme, durch weIche sich deämpfang des Fürste1
auszeichnen. Bei prächtigecn Wetter gaben die naa

Tausenden zählende Volksmenge und die Masse
Equipagen dem Bilde einen durchaus festlichen Cha-
rakter. Fürst Alexander I. war sichtbar überrascht
und ergriffen. Bei der Einfahrt des Fürsten in die
Stadt begrüßten ihn die Zöglinge der bulgarischen
und türkischen Stadtschulen mit ihren Lehrern an
der Spitze Die Kinder begrüßten den Fürsten durch
Ansprachen und Gesang. Hierauf besuchte der· Fürst
die Kirche und-sodann wiederholte sich dasselbe Cere-
monialk Rundfahrt durch die Stadt, Empfang von
Deputationen re. wie in Varncp

. s -Wannigfaltigez.
Wiedernui,- schreibt die Neu. Z. in ihrer

letzten D.ie1"Istag-Nr., hat es ; einer der A r r e st a n -

ten für räthlich gehaltenx den dumpfen Kerker-
rnauern Valet zu sagen. Der zu Zwangsarbeit ver-
urtheilte Jurry Törin, welchem im Strafgefängniß
auf dem Laaksberge sein Stammquartier angewiesen
worden, eutlief gestern Nachmittag, als er mit seinen
Mitgefangenen in der Nähe des Leuchtthurius mit
Erdarbeiten beschäftigt war. » —

——« Eisernes Kreuz. Der dritte Theil
der Köuigl preußifchen Ordensliste, in welcher die
einzelnen Verleihungen des Eisernen Kreuzes von
1870 enthalten sind, ergiebt nachstehendes Resultat.
Es wurden verliehen 8 Großkr.euze, und zwar an
den Kronprinzen des Deutschen-Reiches, den Prinzen
Friedrich Karl, Graf v. Moltke, den König von
Sachsen, an den Frhrn. v. Manteuffeh den General
der Jnfanterie v. Goeben, den General der Jnfan-
te·rie v. Werder, an den Großherzog Friedrich Franz
von Mecklenburg-Schwerin; sodann« ein Kreuz I.
Classe an so. Steiumetz, Ober-Befehlshaber der
I. Armee. Die Verleihung des Eisernerr Kreuzes
I. Klasse mit« der zweiten Classe am schwarzen Bande
fand an 1295 Personen und des Eifernen Kreuzes
I. Classe mit der zweiten Classe am weißen Bande
an 13 Personen statt. Das Eiserne Kreuz 1l. Classe
am schwarzen Bande wurde, an 41,702 Personen,
und das Eiserne Kreuz II. Classe am weißen Bande
an 4084 Personen verliehen. Die Verleihung des
Verdienstkreuzes für Frauen und Jungfrauen fand
an 2940 Personen Statt, und außerdem wurden 66
Eiserue Kreuze zur Aufbewahrung bei den Genossen-
schaften den betreffenden Oberinuen »und Vorstehe-
rinnen geistlicher Kranken -Austalten überwiesen.
Wird nun im großen Ganzen eine Million activer
Krieger angenommen, so kommt auf ungefähr 23
Personen ein Eisernes Kreuz am schwarzen Bande. ·

r til e n cIIe i) a It. «

- St. Zlletetsbutkh 29.· Juni. Wie dem St. P. Her.
berichtet «wird,"«reist der Minister der Wege-Communi-
cation, General-Adjutant Possjet, gegen die anfäng-
lich festgesetzten Reisedispositionery schon heute « Abend
ab und begiebt sich direct nach Riga. .

Ein dem Minister des Jnnern am 25. Juni
zugegangenes ausführliches Telegramm berichtet über
eine zweite furchtbare Feuersbrunst in Jrkutsk Fol-
gendes: Am 24. Juni, um 12 Uhr Mittags, brach
bei ungewöhnlicher Hitze und starkem Sturm im
Centrum der Stadt Jrkutsk abermals Feuer aus
und gewann trotz aller ergriffeneu Maßregeln und
derAnstrengring der noch von der früheren Feuers-
brunst erschöpften Löschmannschaften nach allen Sei-
ten hin an Ausdehnung; die besten Gebäude wur-
den rein Raub der Flammen. Es brannten· ab:
fünf russische, die katholische »und die lutherische
Kirche; die· im Bau begriffene Kathedralkirche und
die jüdische Synagoge erlitten Beschädigungen durch
den Brand. Ferner brannten nieder: die Gouver-
nementsregieriing mit ihrer Druckerei, der Cameral-
hof, der Coutrolhof, das Gouverue1nentsgericht, das
Zollamt, die Stadtd-uma, das Stadt-Bezirksgeri«cht,.
die Stadt- und die Bezirks - Polizeiverwaltung,
das« Telegraphenbureau, das Postcomptoiy die
Rentei, die Gouvernements-Acciseverwaltuu.g, der
Bezirksstab , die Hauptwache , das classische
Gymnasiuu1, die technische. Schule, das Mäd-
chengymnasinny disesxKreisschule nnd mehre Pfarr-
schulen, die zweite Abtheilung des Kinderasyls, der
Kiudergarteiy das Erziehungshaus, die Jngenieur-,
Artillerie- sund Medi«c«inal-Verwaltung, alle drei Ban-

ken, alle drei Apotheken und der Club. An Privat-
gebiiuden ist mehr als die Hälfte der Stadt, und
zwar die bessere"Hälfte, abgebrannt Auch sind Ver-
luste an Menschenleben vorgekommen, doch ist die
Zahlt derselben noch nicht festgestellt Unversehrt blie-
den: das Institut, das Haus des Generalgouver-
neurs, die "Hauptverwaltung, die Goldschknelze, das
Laboratorium, die allgemeine Gonveruementsverwab
-tu"ng, die Jutendautuy das «Mi«litär-«Progymnasium,

die» Gendartuerieverwaltung , das Gefängniß und
das Hospital Die hsauptsächlichsten Capitalien des
Staates, die Jntendanturvorräthe, das eingeschmol-
zene Gold und die Capitalieu in allen Banken sind
gerettet. Die Einwohner uiit·" der geretteten Habe
sind zur Stadt hinaus an das Ufer der Augara und
der Uschkowka gezogen. Die Feuersbrunst dauert
fort, ein geriugfügiger Theil der Gebäude am Ufer
der Augara brennt noch nieder. Für die Verpfle-
gung und Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse
der Abgebrannten sind Maßregeln ergriffen. Privat-personen und Assecuranzgesellschaften haben enorme
Verluste erlitten. Sämmtliche besseren Firmen der
Stadt, der Trödelmarkt mit allen Budenreihen und

· beide Kaufhöfe sind eingeäschert ,

Chakliairy 26. Juni (8. Juli). Dienstag, desiik.7·s·;xsz»z«;
3. Juli, reist der zeitweilige GeuekqkGouverneutzksTszj
Graf Loris Melikow, nach St. Petersburg, wo «er«-«-«E«;H
etwa eine Woche zu verweilen gedenkt. «

Zktlin, 9. Juli (27. Juni) Jm Reichstage fand.
heute die zweite Berathung des Zolltarifgesetzes Statt.
Jm Laufe der Debatte erklärte der Minister Frieden-
thal, der Antrag Franckensteicks habe auf seinen Di-
missions-Entschluß keinen Einfluß geübt; er werde«
für denAUtrag Franckeristeiri stimmen und glaube,
sein Freund Falk werde sich hierbei nicht von ihm
trennen. - «

Zndapesh 7. Juli (25-. Juni) Das ministerielle
,,Pesti Hirlap« berichtet, in Berlin habe man sich«
mit dem Gedanken an den Rücktritt des Grafen An-
drassy vollkommen befreundet und fürchte davon auch
keine schlechten Folgen.

Paris, 6. Juli (24.Juni). Ebenso wie General
Fleury, verlangt auch der frühere Adjutant Kaiser
Napoleons, Eastelnnau, feine Entlassung, um den Fu-
neralien des Prinzeii Louis beiwohnen zu können.

Paris, B. Juli (24. Juni). Mehre Journale-
versichern, der Minister des Jnnern habe im letzten
Confeil mitgetheilt, nach den jetzigen Ernteaussichten
sei anzunehmen, daß Frankreich gezwungen sein
würde, für mehr als 500 Millioneii Francs Getreide
einzuführen. Diese Angabe dürfte aber wohl über-
trieben sein, obgleich allerdings die Kälte und der
fortwährende Regen die schlimmsten Befürchtiingen
bezüglich des Ertrages der Ernte zulassen.

· Yklgtaly 7. Juli (25. Juni) Die Beziehungen
zwischen Serbien und-Bulgarien sind augenblicklich
ziemlich gespannt« Die Bulgaren haben an der
Grenze auf. alle serbischen Jmporte hohe Zölle ge-
legt nnd lassen serbische Reisende alle erdenklichen
Paßplackereien erdulden.

Heim, 6. Juli (24. Juni) Die ägyptische
Arniee wird, wie verlautet, auf 12,000 Mann redu- «

cirt werden. .

Cllclcgrantnic
der Jntern. Telegraph en-Agentur.

Gratiienbantm Donnerstag, 28. Juli. . Gestern
explodirte aus noch rinbekaiiiiter Ursache die Dampf-
Barkasse der Fregatte ,,Admiral Lasarew« unweit
Kronstadr Von 19 anwesenden Menschen sollen
nur 3 gerettet worden sein; Einige werden ganz
vermißt, Anderen sind verschiedene Körpertheile ab-
gerissen worden. Die eingeleitete Untersuchung wird r
Weiteres ergeben. « »

i Berlin, Donnerstag, 10. Juli (28. Juni) Jn
der gestrigen Sitzung des Reichstages bezeichnete
Fürst Bismarck die Schwierigkeiten als unbegreiflich,
die man einer einfachen, von der Mehrheit der Na-
tion gewollten wirthschaftlichen Maßregel mache,-und
äußerte sich,s daran anknüpfend,- über die unerhörte«
und verlogene Agitation der Presse. Seine Hoffnung
auf Verständigung habe die rein negative Haltung
der nationalliberalen Partei vernichter Er glaube,
das jetzt geschaffene Finanzwerk werde segensreich s
wirken und dieFinanznoth im Wesentlichen beseitigen. s
Er werde auf dem jetzt betretenen Wege, den er als ·
den richtigsten für das Heil-des Vaterlandes erkannt,
gehen bis aus Ende: ob er Haß oder Liebe dabei -

ernte, sei ihm gleichgiltig —— Windthorst erklärte, i
»das Centrum habe Eoncessiorien weder gefordert noch »

erhalten:- er hoffe mit den Conservativen nichtzur
Reaction, sondern zur Revision der Maigesetze zu- «

sammenzuwirkeir » . s.

Berlin, Donnerstag, 10. Juli (28. Juni.) Der--
Reichstag hat in namentlicher Abstimmung mit 211 «

gegen 122 Stimmen den Paragraph VII des Zolltarif-
gesetzes, welcher die Garantiefrage behandelt, ang-e- -
now-wen. « ·«

· »

Wien, Donnerstag, 107 Juli (28. Juni) Die
,,Politische Eorrespondeuz« meldet aus Belgraditsk
Die Grenzreguliruiigs-Delegirten erhielten die Wei- «

sung, im Sinne der serbischen Forderungen für eine «
bessere Defensivgrenze Serbiens Vorsorge zu treffen.

« Minerva, Mittwoch, 9. Juli »(27. Juli), Abends.
Vormittags neun Uhr wurde in der historischen Krö-
nungskirche das Tedeum abgehalten, wonach die Ei-
desleistung des Fürsten Alexander stattfand. Der -
Fürst trug die russische Generalsuniform und Groß-
krenze verschiedener Orden. Der Fürst sprach die
Eidesformel fließend bulgarisch, was die Versammlung
mit lebhaftem Enthusiasmus aufnahm.

« i illonrrbcrichr
Rigaer Börse, 27. Juni 1879.

Gem. Ver! Küns-zn Orient-Anleihe 1877 . . . . . «— 935 —

sk- ,, » 1878 -— 93ä -—

ZZ Livl. Pfandbriefq unkündlk . . .
— 1012 —

ZM Rig· Vfandbn d. Hyvoth-Ver. .
.

—- 1002 100
Baltische Eisenb.-Actien d 125 . . . —- —

—

Bau Eisenbahn-Oblig. z200 Metall —- --
—-

RigsvDünalh E1senb.-Oblig. å 100 . .
—— N. —-

M Esti. Psandbriefy käm-b. . . . . ---· — —-

———-—-———————————-——————4«
Waareupreise (en gros)

" Neval, den 16. Juni 1879.
Ziiåsåxpsxtfzmx «-:.·io sind« .· .· : :

.

: : : .· skbiiokki
Norwegische Heringe pr. Tonne . . .

. . . . 13 R. bis 18 R.
StrömlinepLTvUUe ·. 13,, ,,14 ,Heupr.kk)ud....................... 45KV-p.
Stkollpprzszdud 25,
Fmn. Essen, geschm1edetes, in Stangen pr. Berk. . . 22 Abt.
FinnL Eisen, gegogenes in Stangen pr. Berk. . . . . 18 Kop.
Brennholz: Bir enholz pr. Faden . . . .

. . . 5Rbl. —-

,,

do. Tannenholz pr. Faden . . . .
. . 4 ,, 50 ,,

3te1nk2lenPr.Pud.«........... — — 20 ,,

ngl. tein ohlentheer pr. Tonne . . . . . . 10 » -«:··,·«»·

Fu:di
Dr. E. Niattiesetn Sand. A. Dass-»Mit. »«
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JH J· Egksziieljidenixiifer hiesige Tiipfermeister
PesizsäszrkisxPanow« zufolge-des zwi-
schenasiihm und der Frau Anna
Bcrøuitt Bruiniugc geb. PU-
utitttisäm 9. April e. abgeschlossWU
uttdsstam 18. April desselben Jahres
geistig-Nr. 68 bei diesem Rathe corro-
bat-isten Cessions-,. "Kau"f·« imlsd Vesps
Verkaufcontraets »das« allhkW im« 3-
Stttsdttheili auf; Stadtgrund an. seiner
Eckesx dgk Mahlen« und Sehwimmss
straße sub NNr. 263 und 263b
belegenefssteinerne Wohnhaus sammt
allen Zubehörutigsen für die. Summe
von:.:14,0-00 Rbl.sS. käuflich acqui-
riet« hat» derselbegegeiiwärtig zur
Besicheriiiig seines Eigenthums resp.
Vesitzesslumsden Erlaß einer ««sachge-
mäßens Edictalladung gebeten. In
solch-er Veranlassung werden unter
Berücksichtigung ders supplicantischen
Anträge— von dem Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat alle: Diejeni-
gen, welche die Zurechtbestäiidigkeit
des oberwähnten zwischen beut-Peter
Panow und der Frau« Anna Baro-
nin Bruiuingt abgeschlossenen Kauf-
contracts anfechten, oder dingliehe
Rechte an dem verkauften Jmmobih
welche in die Hhpothekenbücher die-
seriStadtnicht eingetragen; oder in«
denselben nicht als noch fortdauernd.
offenstehem — ausgenommen jedoch
das weiter unten erwähnte Grund-
zinsrecht an dem Stadtplatze Nr.
263b -—, oder auf dem in Rede
stehenden« Jmmobil ruheude Real-
lasten. privatrechtlichen Charakters,
oder endlich Näherrechte geltend ma-
chen wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Einwendun-
gen, Ansprüche und Recht-e binnen
der Frist von einem Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis zum Its.
Juni 1880 bei diesem Rathe in ge-
setzlicher Weise ""anzumeldsen, geltend
zu machen und. zu begründen. An
diese Ladung knüpft dekr ssRath die
ausdrücklich-e Verwarnung-» daß die
anzutneldetiden Einwendungen, An-
spräche-und Rechte, wenn deren An-
meldung in der peremtorischanbes
rauiuten Frist unterbleiben sollte, der
Präcliision ssunterliegeii und sodann
zuiGunsten des Provocanten dieje-
nigen Verfiigungen diesseits getroffen
werden«-so.l1-en., welche ihre Begrün-
dung in« dem Nichtvorhiiiidensein der
präcludirtetiEinwendungemAiisprüche
und» Rechte finden.- Jnsbesondere
wird-»der ungestörteBesitz und das
Eigenthum an dem allhier im Z.
Stadttheil suh,NNr. 263 und 263ih
belegenen Jmmobil dem Peter Pa-
now nachk Inhalt des bezüglichen—
Kau-seontrac»ts,zugesichert werden. .

Jsn:Bezrig- auf das Grundzinsrecht
an; dein« S.tadtpla-tze- sub-Nr. 263 b
ist nämlich zu erwähnen, daß dasselbe
austveislichlder Hhpothekenbiicher die-
serskiStadt » noch- gegenwärtig- dem
Trofixm Nicolajew Kalugiu
mode— dessen Erben zusteht. Nichts-
destoweiiiger ist der betreffende Stadt-
platz bereits von dem Wafkfiti Schi-
lowsfky bebaut und nachgehends
von der Frau Anna Varonin Brut-«
ningk, welche die Schilotvskhscheii
Häuser im Jahre 1868 sub hasta
käuslich acquirirte ungehindert ge-
nutzt worden. Auf einem Theil des
mehrerwähnten Grundsiiickes befindet
sich namentlich die sog. Schilowskhsche
Badestube erbaut« « s .

«Da nun zur Zeit weder der Trofim
Nicolajew iKalugin noch der Wassili
Schilowsks modo deren Erbenzu
ermitteln sind, während andererseits
feststeht, daß die Frau Anna Baro-
nin Bruiningt in den Vesitz des in
Rede stehenden Stadtplatzes bereits
im Jahre 1868 förmlich eiugewiefen
worden ist und auch von da ab,
gleich ihrem Rcchtsuorgänger unun-
terbrochen den Grundzins zur Stadt-
Msse gezahlt hat, so werden von
dem Rathe der Stadt Dorpat indazu gewordener Veranlassungssos
wohl Seitens des Peter PanotnJalsauch Seitens der Frau Anna -Baro-
nin Bruiningt alle diejenigen, welchewider die förmliche Zufchreibung des
mehrgedachten Stadtplatzes sub Nr.
263 b an den Peter Panow Etwas
einzuwenden haben, desmittelst sauf-
gefordert und « angewiejen,»ihre respz
Einwendungen und Anspruche gleich—

sfalls binnen. « xder oben -- anbercnnnten
pserekntorifrhen Friftss von« 1 Jahr-nnd «
6 Wochen anherxrinzuinelden und zu
begründen, widrigenfallsxdser Rath
im sVerfolg sdiefer Edictalladting und«
auf Grund der vor-liegenden Diicus
mente die förmliche Zufchreibung des
Grundzinsrechtes an dem allhier im
Z. Stadttheil sub Nr» 263b bele-
genen Stadtplatze an den-Töpfer Pei-
ter .Panow, refp. die Zurechtstellung
dersHhpothekenbücher in vermehr-

Ierwähnten Hinsicht verfügen« wird«
V. R. W. «-

Dorpah Rathhaus; am Z. Mai-IRS. ;
Jm Namen und von wegen Eines Edlen f

- Rathes der Stadt Dorpatx .
» T

" Jusiizbürgerkneifter Yupffexs
NrI701. - Qberfeetc Stillmac

Vom Dorpatschen Ordnungsgerieht
wird hierdurch bekannt gemachh daß

bonflder stådtifcheii Executiv-Con1-«
mifsion für das Feuerlöfchwefen dem-«
nächssts sein Umgacrg zur Revi-
sioins der F-eaerstelles"it" der auf
Landgrunde bei Dorpat belegenen
Häuser: bewerkftelligt wer-den— wird·
und werden die refp. Hausbeszfitzer
aufgefordert, der Thätigkeik « ! spjener
Cotmmifsioii keinerlei Hindernisse in
»idien Weg zu legen. i
isgorpah Ordnungsgerichty den 28". Juni

«. Ordnungsriehter v. Brafcky «
6690. E. v. Dittmatn Notaire

In dens Hypothekenbüchern der·
Stadt- Dorpat stehen folgende

oSchUIIJPJITsteU als noch« fort-
dajciertrd offen, obgleich die-selbst!
bescheinigtermaßen bereits längst »be-
zahlt oder durch ,Eonfus1on erloschen.

I"Diese Schuldposten haben bis hiezuvons der betreffenden Hypothek nicht
gelöscht werden können, weil die be·
züglichen Schuxlddocumente angeblich
abhanden gekommen oder nicht rechts«
giltig quittirt worden. s -

Die in Rede stehenden Schuldposten
sind folgendes. ·«

ils-Auf dem allhier im Z. Stadt-
« theiie sub Nr. 108 belegenen,

. sfrüher dem Stadtbaumeister Mk.
»« III-bischen«, gegenwärtig dem

Malermeister Fedor Seme-s e now gehörigen Jmmobile in-
- grossirt: - i -

; a. eine von der Frau« Anna
. Schaffe am 16.. April 1859
z - zum Besten des Herrn Hof—-

. « gerichts-Adv.ocatenA.L.Wuls-
. fius ausgestellte und am U.

« - April 1859 sub Nr. 39 in-
»

«« .grossirte.- Obligation von 100
szs RubL und . -

b. eine von dem Herrn Max.
Rötscher am 1. August 1866

- - zum Besten des Herrn dimitt.r sKreisdepiitirten Constantin v.
i Knorriiig über-1000 Rubl.

- sszsausgestellte kund am .«18. Au-
- : gnist 1866« sub Nr. »48 in-

sgrossirte Obligatiom
.2) auf .dem allhier im 1. Stadt-

. theile an der BotanischsenStrasze
sub Nr. 184 belegenen, gegen-
wärtig dem Mårt Laosfou
gehörigen— Jmmobile ingrossirtx

eine von dem Jaan Errel am
9. Juni 1858 zum Besten

— der Wittwe Louise Josephin-e
. Henniiigsom geb. de Galinde
«. über 300 Rubl. ausgestellte,

i « s am 9-. Juni 1858 sub Nr. 60
ingrossirie und nach geschehe-

. ner Abzahlung von 150R. S.
« nur noch für diesen Betrag

. validirende Obligaiiom -

Z) auf dem allhier im 1. Stadt-
« theile an einer— Ecke der Techel-

ferschen und der Neu-Straße sub
- Nr. 255 belegenen, gegenwärtig.

»dem.Mgr-tin Kogger gehö-
. sprzigeii Jmmobile ingrossirt: .

« eine. von dem Rathe dieser
Stadt am "11. October 1873g sub Nr. 83 zum Besten des

. Martin Kogger ingrossirte Se-
questersResolution des Dörpts
schen Vogteigerichts von dem·
selben spTage sub Nr. 762

». groß 300 Rbl. sammt san-
. , hängenden Renten im Betrage

. , »von 69 Rubl..
Auf Antrag der hiezu berechtigten

Interessenten werden von dem Rathe
der. Stadt Dorpat nun alle Dieje-
snigislli welche aus den obgedachten
Schulddocumenten irgend eins Forde-rnngss oder Pfandrechts ableitenszu

»können meinen. sollten, desmittelst
aufgefordert und angewiesen« solche
,Rechte und Ansprüche binnen der

«»Frist von einem Jahr und sechs
« Wochen, . also spätestens-b bis» zum30. Juni 1880 asznher anzumelden
geltend zu machen und zu begründen,

ioidrigenfalls der-Rath nach Ablauf
der obgedachten peremtorisch anbe-
ri1.1,1t11ten» Frist über alle Diejenigen,
welche sich durante pr0e1amate·mit
ihren. etwaigen Rechten und« An-
sprüchen zu inelden Verabsäumt ha-

,;ben sollten, die Präclusion verhängen
nnd sodann die Mortification und
Deletion der obgedachten Schuld«
Posten verfügen wird.

Dvrpah Rathhaus, am II. Mai 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatg
« l ; Syndicus Yo. Yohkann

Nr. 785. Obersecr Stillst-Mk.
—-----««,

-···-·«-«-—·

III-tu sit-alte
im Alter» von 3 Wochen kann an
Kindes statt: abgegeben werden» Nä-
heres Rathhaus-strenge, Haus Forli,
im Hof, II. Eis-ge.

Fiir’s nächste Semester finden
P e n s i o u a« i I« e

Aufnahme in der Bergsstkasss Nr« 4-
lDaselbst" werden auch stunden in
allen Gynmasialkåehern kiir billiges
Eonorar ertheilt.
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EeEEeT.
kkägltietsq

e
»

« «und« » «

YocabEoncert
s Woncertllijgel von Wenzelj

«»

von Zllerken u. 2Dnmeli
auf· der Durchreise vom Auslande

- ««
«·

iiach St. Petersburg . »·

« soeben erschien im Unterzeichneten .
Ver-lage und ist durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen: «

W. P. lkeschrasom z
Die Laut!fefcaftssdnsiitutionen

« und die

«

Balciøeg

Muts-Im!
Schweige» Milch »

Läg-days Fleisch- T
Extra-et» e .

Feigen- Octyfee l
l. R. seltsam-n.

Für Gemeindeoerxonkiungen l!
Ernte-Verfchläge, « « -"

Magazin-Verfci)läge,- «
--

-2)Jkagazinbücher, » «
Magazinbücher für einzelne Gemeinde-

« gliedey e
CassevVerschläge jeder Art, ·
Gebizets-taden-Verschläge, « « -
Verfchläge für Krüge u. Schenken-
Vekfchlåge für HandeltreibendhAbgabewßücher (Rehnungi raamat),
Deputatifteipßücher (Moonn taamat),
Jmpf-Journal, « «

Julpfe«r-Journal,
Revaccinations-Jonrual, »
Kopfsteaewßepartitionslisten,
Blanqnette zu Magazin-Merkwü-

tionem
Y und alle übrigen für G«emeindeverwaltun-

gen erforderlichen Blanquette stets vortä-
thig in g. Zllattiesetrs «

Znäclrudekei in Dorpah

llsornntere llanclwerlierilsereitr.s answer rat» .
HVUUFHHJFD Pens- YMU c· 29. Vorstellung. Spnntag d. 1. Juli

- - be! gtmstlgek WMSDUUg 1879.. Vtertses Gastfpielsdes Herrn Con-
,

», «; , . , «: f rald Butterweck vom Stadttheater ino Riga s Zum 2. Mal (ganz nen): Die»
- « S . V Reise dukch Bektiu ei» dgl) Sie-sitzen««. « «. ««« G« « Geangspo ein 3 cten un «Inn« Tanz Im Preilens Bitt-Ein vfon H. Salingrd Musik yoL

Entree e« Person 20 Kopx G» Lehnhard«t. (300 Mal am« FUFVUW "
Anfang 9 Uhr— Abends« Wrlhekmftadtischen Theater in Berlin ge«

. -« - - «« geben.) » s .
Das Festen-ums. Anspna 7 up»

sszssset Zsststesssesstch«"; s · « oe en erchenen und nunterzer ne-" -
Sonnabend den sc. Juni 1879 tem Verlage zuihabein - « ««

sz i a ruusilialfscttes RåezzlksetögefieljtsksscikesllFLTHYUSHÄhenduntekhaltang ei« ipeekschek used esknischek Spkens Anfang 9 Uhr« Abds « Preis 10 K«op" s«g» yokskznks G. xlllllaiiiefene Hering.
NJnlt unterzeifehnegen zszcrlgge ist n; halxnzs sc Callcellei des Dso-kposi2schct.ls« «» eg ement ür ie rüungen er«nn »

,

· k ..js» ·ks- w« s.s divaten zu« Steneu wissenschaftliche: VTVMY Frei: «« .«» «:
"Lehrer« an« «den aus 2 Classen beste- UUV kk Ummkkfckkkn Llcolfns ««

kåetödgtlssstetsschulev des Dvtpatschen Dienstag und Freitag non 10 M- ««.e r eztr « .

-

Jnstructionen über die »Maturitäts- 12 Uhr· « »87
» Prüfung für» die« Gymuesieu des Donat, den 20. Juni 1 »e-

» s sDvkpatschev Lehtbezltksi s Director Eh; Womit; s sJnstsrrrsction für die Prüfung auf dass .«——««—————.-«««——————-—««.·szk-««-- .

« Amt espsr Hauslehreritn eharrenstrasse Nr. 6, Eingang durch«

Lehxxsliklässxte Dle sieben Classe« des GENU- den Hok,lik2ks,.siend Statuts«-Tische, .s» . , sie sel d ltüclseniseseliikrs zu»: Znattccspns Buchdks vp6l9liuul:kcn- Zu hesehenvonss
« 9—-12 Uhr Tlormittagsz « « « «:

In allen« nieisnesSchule betreffenden. «. -.———YPfg» ·s Angelegenheiten wol«l«enl«anslch««wap- « Gkskndkz . Haus. Und Nkkkqgxlsp irend meiner Abwesenheit an Frauletn Esp stE. Baranins (Techelferfcher Berg, Haus U« Mc k-
einer) wenden- Small; Gcldpacht—sllokttractr-
——T————E«»«

« Obligationen und vekschiedekke «Wlk 11l «
» c « s

« « « « e Ylanquettc fnr die Gememdkneriss sGouvetstsnnte »» ».

oder Bonne nach Pensagscsltclttp man» .
Das Nähere zu erfragen von l 1 bis stets Vorkathlg M .
1 Uhr Vormittags bei Doctor Wissell s - -

»
-

Erbsenstrasse Nr."l. .
, Many-en sEBUchdL u.

Auf einetnskastotsat in der ·
Nähe «Dorpats Enden · l«««Islaclohen jeglichenAlters» « -
wissenschaftlichen Unterricht It! ’

alles) soluslkäolicrth in den
neueren sprachen u. i. d. Musik. Näh. s » ss« » ·

Auslc ertheilt freundL FrL Muyscheh

e BekænneYnehnngen s
« -füxs den s . s«

s. welcher-in verhesserter lspiestalt und in einer Anklage von 20,000 Bxemplarensp
im August d. J. erscheinen wird, nimmt entgegen .

·s » " Barclay-PlatZ."
i. IS. Wietlekvessleäafernnercomntant ZUØ « «

- ne Innsc Inen
Oder-Aug· . " s » s «

« in. reicher· Auswahl. e - « «
.:- - » s- . . « · »« « «

e

Fur VreincerecbesitzerU « HemächBkejmscheiqh 1. Mortke Meierow Hirfchxocvi«tz. s -s z · s» . · 2. B. Kulakowsky ehenx Stud-B«"7"V"k"«ch«- 2 C Kiihureiu ScheistsetzekBrlelnnlkrgb-cceh-Abschriften, ««
« « ·«

«« « «Ke er ü er- « - · - « ·

Kenekbuch-Abschriftev, V "mp«ch«sfsphsxss

s HØFCUPVUFVVUUO
·

rochow·, Kotzow, Bagotfchew, K«rlgce,«Sch-",lrochprv, sBogen zur Eingabe m! die Oe« Fedorotv,Agrusow, Krnsntenkorw mimejv,T"rel- .
« tkänkkSkeuepVkkwqjtungen Im, Natkuskity Fabricius, Kalh "«Sldck«pxv, VIII«stets vor-ein i» gzrzgrgseesezs Ren: gesxxssxrgsesegs ers-«:-

: E; Æqttjcscnss « giere« von d«en Zniischenstationew
d«» s »

Viichdiiicksisi i« Dorn-s-
-

Meer»DerdsgkxisnkxsxsxFerner» Herz:
.·««-' ( ' - ,ldtn Bevosvok gksskssesxxsxk«sksxkksx«exkxrnksgsggekgr

Zweit« es wessen« Ceeteelseuee Mk« iikkiiskåæbsliZkkmåissskKFkTZiL?2""VT»LTTlelT-k«"äl3:"«Teichslslfasss
« « Herr» Pphgk END-käm, åkowlow,-Hummer, merken, MakuschewY
Am 9. JuniEl; eine»

r·Ps
Lefauohe« u " V« 9- Jkkfkt .-

in ledernem Futter-il auf einer Fahrt E neuem. Eis-zip. Wind.
ansder Stadt Zum Bahnhots entweder Z O« C C««"««’· »Es? U s; s wZ«
sank« einer Fuhrmanns-Droschke Ver— lÄTTZJ"T"I«ST«ITS7J"TT"OZTJI9«E Igessen worden, oder unterwegs verlo- 72114 439 s 417111601 si —l.0·1j M« !-

ken gegangen; Wieder-bringen· erhält wen. 45.2 sxze 83 -
·- 232 1.2 I»

durch Herrn Klattenberg 10 Rbl s. ««

Vom «) Juli« "·—··-;-

B9IOIIIIUDg-
... in. 45.65-k-12.2-«- - ——- - H«sAm Freitag den 22. Juni ist ein 4M.1 45.7 4128 ·- —I -

- « «
weisser schwsarzgefleckter läg-s Es THE» Es :I; »; g« ;v sk h H d L A.V.:L45..·2 LYTEiLi.-—iIJE.ILYEI-ILIor O an Mitte! vom eTJun Fuicäjxka «« d« H» «
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beginnt« ein neues« Abcinjieutetwsitfspsz auf -szdi«e·«
»«Nejue" Dijrptschk «Zeitu»t1g.·( Di;»jseI1be;;e»beeträ gt « e
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« "Diesz««P1«:ät1u1nerati«cj11,« die r«»ec»«l)«tz«e-it.sixjz«,ser-
beten stund, ujinnntszjederzeit entgegen-»; »

C. Mcitkekefen’s«Vuchdrxuk stgsspExpz

» « e Inhalt. e « « P
Pvlitifcher Tagesberichh « -« .

Inland« Dorpqh Die diesjährigen Ernteausfichtew
Urlaub. BaMfche Bahn. Zellen: Vom» Landesgyinngsiunx.»
Rigax Abjschiedådineix St. Petersburxp Die Constihiirung
Bulgakiietceä « Taigsesnaschrichtctr. Die Kosten des letzten KkiegeT
A. NOT-deriv- Ki-ew: Jüdifche Gutshächtet.- Osdesssscns Epi-
svdesiccns einen: R«eFi«sidn. - . . «» D; —

»·
Nejxtzssjje Pojt.-.».f-Telegrat11me., ,Loc»g;je«s,s; Schauer-»

Theater. Hsandelskzkir.gYöxj.sNachrichten.. » . .;»,»- sz
Feuillksxpip ·sV1««Iljts·szvÄlkphos, HcinrszHeines Pjetnotretjy

Manuigfa1tiges;·sze« « « ;f·::;« « « ·
- i»- .;..:;.-kxs«sssi«sukIsckxssssstss «» «« Dz-

J Ykolitifcäjcr Cugtisbcrichtg««-;«««"I..-i
« IHJFYYT «: « « . »Es« OF·

««

: » Den (1-2.«Jul1) 1879··., ·

Die—W?sdctgxbzzxtsdxxxcskliktsvgllibtruleu
Linn, des Deutsche» Reichstages ist Ydych xxntterzgstärke-«
rexrWehext erfdlgh als die Berliner. jtli.cszi»t·iqtjal«l»xhe»xq-
let; «Blätte«r»g11zud·eutensfür gut«halte»n.· Die »F«fgz1«k»f.

ZHZWeJItIehUt der Den Sta»11dpu11ct»d»es. krechtexxsp
gelss Idee »x1atL1·1a,ks-He»rqle·11 Partei: vertrxetenpexx ,,:S.1"1dd;.sp,
Vxesseke vschstsshesxssxx Bericht: XII-ex edts bsksswxxteFrcscäI
Ygzzssjåtzizgfzder Ngtiyzxglltber«q»le11·,zzdee die frijhexjeik

Jiujpfertz ergäüztz als darin dicHGruppe Völk zu Wprte
"««--kommt. Es heißtdssssk;-Dssspssezgsxxst9!E-,St»1xeIIDHI.p-Hk;

liefen unter sachFjphegzsxuseizxqqpexsetzuxxgexxjzxtAxzsehlußz
aF1dAieKäF17pfe, d·i»e"sic«h,s«chon in derTqrif-Comn1ission, be-
joszttdexs zwischen RichiekiHqgjexr«« Tjitd R·ickert»

eitietsejxsjfjijiidj YSchcUXßszAndererseits, abgespielt · haften.
·"esr·«t·«7eszeöf-fkk·ete sdie Diseussien mit« dem« Hiijweis

auf feine "Stel1ux1g, H alsJVertreterFheinersxostzsxenßiseljekjJ
Provigz,hversichest"e"a- kisserrizk «skiißs« «gi«s«-,.ikckci.chxkx vhaikis
Schutzzpklle disk-THE gttf THE«Fi1rksijzzöilldIWSFHEJY ««kö??fIII-F,
wenn friehtsz«ciixde""rfb»e»itige" EJäfcfintiexiEIkndiszessxpjar
entschieden-ers Als,Bs«,isigs4gx1.kdkrlajxxgishdsexsgsschdffeisxs
werden isollketi. ·Als"«V’«o"s"l«k ans— dies?Tktsxnögiichkeitj
hinwies·, Inehr zu erreichefiy da· s»«spg··e·«»räde»»f»fdie« »«l;ib·«eixale«
Partei die) nöthige «St»in1»n1enz»ah«ls;"tjiiizt l»·i«efer·e«, ""i«1n·«·1« Für»
irgend eine jCotnbinatszidit hin3viir«e«iche1i,i» Jixndiseiitejxospserik »·j
söxiriche BeteitwillisgkxitzsierkkekikezzselkzstYxjiixhexus Frass-z
ckeiisteiskscheni Anträge. sselstießkichYszziikir cjgej « «z«u s
sageiy erhob« sieh Fiosrcke n7b9e "ck», »der«szb;iss·
keine Sitzuitg besuchtsz hattejspujn das «»Z;ai,17z3s«"h-7!Yferfch1t«k-s"
den an der Lage« dein) AbgeordiieJten jvxBennizgjzånsz sit-H«
znschiebenz der in »der G«"e1»1«eraldeb·atkeJ«YebenspkTesgenksfs
ukcichtign kiis imberechtigr dxuschg » Eseiusfer · EHkaiEiIteE "Riedes-
die besten Karten der PariestsspänsszsdePHand gegeben« )
habe( B"e’n n« i« g s ·e11-«»«p"«å«rtH»Fid'ig«te» rund feinen· ;
Standpunkt ndirtrefflisehs aT«i««f«7di"«e» « h
einer gejjiöscßigketx Poktsxikcckzjjiiisiiiåisenfdsf««11ndJ·die Ver-«-
dienste des» Reichskctktzferssrfch ;a··11·«f«- denisp Finanzgæ »
biete anerkeniiendy «· ·des«spkl««ei11senTLas; »

keTrZs Zorn find« es« erfolgte "·ein«e jener« feurigen szRedenj die mehsrhinreißextdi älsspskitihaltsfekzwer find;
Nach dieserRedez wekchejeiiie « Lkbfage an
Bennigsen enssthielt und? den Rixiktrijkiaitssder Partei,wenn irgend« Jemand-Tür«FinsaikzzöIIe Ystitnnjesni rni- «

zweifelhafkeFiFoikstn ·«anki.inde"te9,«fo«l«gte ««uoch «ei11"··G«ev«-» ««

plänjejijztpifsherk TFXTiFt s« eh k e nnd o«r cke n
L« iijssk iejxjizisfd Szcjfxskktii ,s ckbek der« Hshepxxijickkgiiiikixz
written, so? « dWßf seeixjjnkalikeine I Hhrkafexåresiöhseji s
gkhåsiiischtki Redejjkåskkiiiieskjts -i»geist«l"öfeii,jssz»ah«erx 7r nnd; etwas oheitkkåskkkzkicheiii eif 7

Oh«e«r·sta"ats·anipalt -«i"e«iliZifisf«gegen «d"«ett3-Fiirsten« ndch ««

erheblichen «« szEirtdruck Ysiiikichkn fxko Cseiiiåt ««s1jI·iiė ?
betheirigkexispmiißte es; Ei« jsgfoßssi pshdkzxsfkdgisckjigsss Juki
tespresse gehabt habenYMännerT tbie-"«F"br»ckeiib«e7ck mid-
Beimi sen, Heide bedenbende"««4Redr-sz Pglszikikerpbnj
übers« siehe« and-r«sMkksrg-Jdssekj,-ui tirajskxtissiszsfåqibiskpug
zu hörej1;"-1«nci«chdeniTsisbiele Das-di? Ein? Lands
gegangen «w"are11,L—"——-33Ueberi"g"e"ijsskkatlksieberale Pakrteizskiösseniz7 inJ iljr

» sMishrhkeitk. « e «« III-XI: (:":;:.ksp7«".—. us«

L» gegeIiFdeFIIJHÄUZrJaJFranckeiistein1iiid«-dciiiki, ««besi"«
» uahtne defselbenz in dritter Lesrxkirgsfgegen««»dexx·ganzen«
·· Taijif zksxftjktiiiiieiiy Eine» kleine» dieszsitisz
J zweiterfLjessringfätxch gesqett den"·"7LIn"trsag·»Frcinckensteinj

stijhtxttntz hkehslt 3sich«f»1"1ri" die dritte« Liksüttsgsz Hdie
" abstitnnitiiijgspiiber TTeUJITarif ohne Taktik vor( «« I« ««

« J« "Die7sz «Wahl»na"kh»iislj«ten« aus OesieLJreichHCiIELlSenH
,

foissptpatirerijd hävetia vsie r «! a« st hier«-so« e Trs rifbsief r at nie-jin« unser-ei: effDsie Wieiiektt nVkättexs«siszei«"ens«»« sichj iknsjAligenteineiåYbdif dem« zconsertiatizdetiszYEZJXEIEZJYJJ
kdst e1IIT.I2T«I-i«d1tpch« Osskäsststichr III-III« Evssssg bsfsssksåsfttskk

« Jhneiiszjsejtertndirtzder »in;ei;netn
jitsz·w»elc»h"eniz"jes Eheißtk f»Was-die«Verfafsxxttgsgjartejsj
auch gethan; ·höt'betnf,«·«jn·ag, Um« die Syxiuiäkhiexi «1II"1"-««
görriis « zürückziisihert»"chen, und( wie arg««sie««sich kiiukhj
gezjeszn "· die Genieitjschaftsz 1ni«tsz«d7en· ungarisfiheki"««·Vetsj-j
fassn1igselenienten" «

» verfiitidigt Eines trat· fieHTnicht«
ini Stande "z«u" zerstörentsz dYasZFVand Ygeistiszer
safmmengehörigkeit -sz1·ii1«d" «die«"t«j·«iiat«i"tr»l«iche« Sblidarifäijszj
welche «’de«r" «"libe«ra«le« und« eikvilisatorische Cszåedifrikei
zwiseheti ans ··"·1"1n«d« ihr· geschaffeiiyk"Verirrn»ngen, die«

«sie«sich«"s1I·-n«giarna gesenkt-her ziwSszchTnlkden kon1met·t"«liesß,sz
vergessenstjoir heixfespaerntzk -«an«ij"»E«««t»ide"Fh«a«t siejgegenuns njicht7 ärger« Jgewüth"et, «"als « Ziegen· felbstzs iindsj
wir» zweifeln« »t«ti"cht T, darans daß «sie anchksesreitss Irrt«
Erkeinitniß Edjer schweren Fehler gelangt· ’fe1s.·«"· «J-"Al5et"«
nicht«vergesse11««·«kö1·1nen«wi·r, daė fvirspin allen Fragen;
trjselche « heut J« Fzkn sTirge j die. » gesitteten,-T.Völ"keii» bejnegtenk
durch spTsGleiithsheit «der· Anschauungen« nnd «« Priircipienk

niitszspdet liberalen UParteif Oesterrseichs T Hefeinijztssinjåii
D·iT«e» s e G «e««1n«·e cl)«""a«f7t«-Jb3«l«e"-"i kckjst a-«-11-"fr»e«cht
bYsteh eszIiiTU fd7ir di sich: jbexttj äFt iige n;
wseiinJk drEFEIZeIiE jin Wahrheit« der Aufinarstkydeitsskktes
action « sich · vollziehen? sollt,«e.« DiefesDesclamatisojieni
werden«-san, der· Thaktfsachess «ni·«öht«st" ändern; Idaßssoivhhlhf
der; Jälläinisterpräsideiit Heri- "i). —"Stremav"r, »,al»s«aujch"
der Jikstizjniiisisters spDIzIGlasexysjder vielleicht? «ti"t1i-htigst«e"
Jurist "O"este«r«ikeitks;?»s, Tbei « denfEWahle"11« unterlegen« Hsinkdis

. iJndie RikgirungE sicl)""·l"ai1ge"«"«cj"e"geii«3
Dies«icknssdwsxxhschasiskschesitsdxssINDE-DihFeZDYFOFTHFZYIszFICFBeTEJHMdeU « Anthaktgses « gewehrt;
säjlx Yeßiiikkjk hakxcksskfe Ecke-r- dvch 7iiachgegeben7 ntid ibidans Tidter Xistztsnå ««E"Utit"erhans-Verhandlüng«" «« eflt «
die perlangte -Cotiiknissionssttnterfixöhtnirskksi «iiie"·i»che"«« die? «

u1r«s«i·s»che«xisdes Nvthistszsisu d e s der Lein-ki-
«i«,r«««tsph" s äIf t ermitteln soll, eberdilligt Was die«
Erhebuugeii zu«sdage· fördlernfwas sie nntzen sollen,
dirs iekscheiiiksssehr fee-glich.- Veeisssjspidekstaxid sseiaek
Zeit solchen Anforderungeisf weseintlichiiiiter Hinweis«
darauf, daė smanslckei den -La1s1dwir«then«· nicht Hoff-«.
uungeti niachr11·fe—ij7dürfe, die man später« doch nicht-
tbiirde erfitllen« ksöniten Wenn der Staat· -«prüft,-F"
nreinte er,-" datin soll der Staat auch helfen: ·« Peekl
empfandJdaß er das nichtkönne —·— das warszisgoxi
Peeks Unischlag zu der Freihandelspolitiä Was der
Staat heute Anderes l»eisten»soll,s darüber fehlt» selbst
von. Freunden der Untersuchung jede-halbwegs klare·
Andeutung. ;.; Allerdingsszwisrd Vieles gesagt, was-»
fchiiurstracks »ja-us die Rückkehr zum Schutzzoll hin-«
weistxallein dieselben Redner betheuer·n, daß an solche-
Riickskehr ernstlissch nicht; zu denken ist, »Das, Nach;
gebencder xResgsierung in dieser Sache erklärt sich-wohl»

»mehr xduirch - den Druck der Verhältnisse, als; durch·eigene. Ueberzeugung »Die Pächter haben stets» con-
serpativi gestiunntz jetztyliebäugslnsiexiii ihr-er Noth
niitsfdeii Liberalen, welche ihnen« Erleichterung auf

Kosten der Gruudbesitzers Versprechen. »»Die·Grund·-
besitzer, deren; Pachtzizxsez auf zwei. Drittel, ja die
Hikilfte des Normalsatzes herabgedrückt» werden »und
Welche selbst zu; »diese;r. ermäßigten Pacht ihre Pach-
tungeu nzicht los tyzerden»»könii.en, drängen— auf keines.
Untersuchung, welche ihnen jedeufalls nicht schadenz
kanxi.,.,.,»T»rägt sie iFrucht,»-zso» muė ihnen dapxlzxlxs«Vpr-
the-il ,eEwach.-fe,11·—» den Pächteru höchstetis ganz vor-I
über-gehend,- Zwei»wichtigeiJnteressenclassgn d«r·99-h»e11jetzt;.
also rnit Unzufrziedenheih ivähreit,-»dj»sz-eisie dritte, szdiex
religiöskantikatholiszhez,s» schon» « wegen »der Yirischenk
1»1-uioersit»ätskV»orlagie»schtnollts.. Die ,W;ahlen sind nicht—-
xntzhraveit-.entf-eri1t.z»; Diese Unzufriedenheit kknicht zu
Hextsnehreiy ist wohl die Absicht» "de.r« Regierung. Prü-
fssxxttgdxvid Nsichdeiikezt thut Ielålerdissgs nevth des-»aber
UEchtsPIüfIINg UI.1,d;-,Nc(chdexxkien ei.n-exkr.Arix-,»sp«weie. sie
königliche Commissionen geryöhnlichzsdaranz zu; wenden
vermöge» — «; «J.s««i .« «( - J »-.. i« s—

Bei Betretung des bulgarischexisz Bod,ens»i,,xhat»s
Fürst Alexander Lfolgendei Pr oclamatio u erlassen I«
,,Vielgeliebte, theure Paterlazidsgenossenl ·Einmüthig
vom bulgarischen Volke aiif sen« fürstlichen Thron berufen,

-w-.-k-.-.«-. «—
-—-—

-JVp-isliAg1kpt-p1i. s i « -
» Jjtx -. - (Presse). «

« - Wenn-der « alte- Llruold"1«is- von« -Vi«llanova, der
ahnungslosskden verhängnißvolleti Lltisspriich gethan,
dieITMeUsEHheit sei J gealtert «s·tind schivarhgszgewordem
darnmsshabesspihr Gott den«-s— Branntwein gegeben;
danIitEsieETsiFI wieder verjiiiisgei »der Branntwein: wird«
die— Quellespszxdn zisnn neuen Leben sderkMenschheit
zindsdeshalb ist« Osexin Name ,,Aqua vitae« J.
wem: dieser« swliirdige Mann! heute: s - xdetn sGrabes - IenYtZ
steigen Eund sehen?- könki1te,s—1vie--diese« »Quelle -.des
neuen3Lebe11s«--im«3Laufe der» Jahrhunderte gewirkt,
welch I Iiiiiersetzliiihens "S«chaden" dieses« "s»trinkbare«"Gold«
an! Geist« »und« ?Lei«-b,- · -«"an Hab «— « und «! "’ Gut -sangericht"et,
Dieses Moral und sittliches Bewußtsein: Egaiizer Ge-
sellskhaftsclasseituntergraben —- er würde seine bedenk-
liche Sentenz umkehren und der- zu Anfang« Ides
18.-TJah«rkjnnde-rts zum— Dukrchbritcly gelangten Ansicht
beitreten,-T’·-;,da·ß---es srichtiger sei,"-" den. Briannweitt
Aqua- miortisszuk icennen,«« da— er- tnttrsDiemjjenigen
Leben: gäbe, der« ihn-« verkauft, und »Bei-derben allen
Denem die-ihrs genießen! - i « e - - I;

Was vom -,,gebrannten? Wasser« gilt, strifftsin
Einehrs oder ssweniger sbedeuteiidenii Grade s bei— scillen
alkoholhaltiger: Getränken zu. Sanitätsraths Dr. A.
Baey Oberarztnn den: bekanntenStrasgesängnisse
kPlötzenseespsbei Berlin, gebnhrts das Verdienst, mit
·seiu«"eniJ-Buche: »Der— Alkoholismusx seines Verbrei-
tung-«:11ud,- seine Wirkungen anf«-dei1szi-Organis-.
nins«««-spdie-- Eneueste Literatur! umgeiuen vortrefflichen,
die hochwichtigesFrage- Von« der Entstehung, Bek-
breitung »und, Bekämpfung der Trunksucht« nahezu
iekschbpsendsbehandelndese Werk bereichert Vzu haben.
Aus densgelehrtetsFsorschungen des Verfassers geh:
U? Thatsache hervor, daßsssast -’ijlles Völkerschaften
der Erde-sogenannte Reiz-i nTndiGenußmittel kennen.
»Wv«imnier swir",«- sagtssVirchowj »von Eder Lebens-
weise «eines Volkes genauere« - Aiiskunsft Thal-en, - e da
FTUVM wir es auch imBesitze getvohnheitsgemäßer
GCUUBMitteL Nicht-nur -alle Cultiirvölkerjs sondern
Mch Alle wilden StäiumeJuicht nur alle modernen,

spiidewltttch die allerältesten Nationens habenspihre
besonderer: Formen« und - Arten« von Gennßmitteln

' --. ,. i« «,
«. H »

Genuß berauschender Getränke xistekaum umowns« TUTTI« als dasMenseijengeschlecsvtsselbstisSage

» rund. Lied unserer ..Urväter......heß
lichkeit des Weines. Nur eitÆiek wildiåStämme
sind mit Wasser— Tzzlxfsttkkdstls kjLZe3c»;-»Me1isch erkannte
bald« die Gährnngssiihigkeikszurkespijhälti ex Pflanzen-säste und sstellte dieenrsikxsteiiTtVefsiithssTäfixu »s·iEh-" ausdenselben« «« errszegendesz «: bierasiischekfde Hi'
und Ge··1iiißmittel" bereiteif ·« köiiitensij77 Vestkjiekz

rische7 Stoffe« wurden« · derTVefriedisgXiZig «( iinib iden-
stkehkichen Dranges-«« «d7ie«i·1ft«bc«ir Tkålieäj
Geemekiee sei-standen aus Hseni-zi«k-ihee2k»s,;Meih-«H;ze
brauen,- dieT Mongolen jwisssen dieiMiTEEZTÆer iPfkkdse
in ischäumeiideji "-" ,·;Kii«nt«tZs« "z«u ·b"ern7an«del"11.-""- ··M·an«·- hat
den Umstand, daß fastszalle Völker dies, verschiedensten
Genußniitteliszu ««bse"«rei«ten-3vers1icht«haben,i durch das
Vorhandensein« Dein-es« inftinrtibeti Triebetsspsserkliiren
wollenJ «ja bdn «m»an«cher"» Seite« den, Genuß dieser
Producte-« als eine zphhsioiokgifche NothwendigkeiM
bezeichnete! liegt eiifsisesi sehend, i des; diese«Aii-«-
schanungst eine irrigejistsg »Aber« auf weltheszkWeise
inimesr wirs zu dems-G«ebrairsche«Ebonjsteizmitteln -ge-
kommen seiitI niögenjs das« ZEineF "·scheis1itsz"szweife«lkoks sfestk
zustehen die· Vschier "-a11ste«ckende EYMacht der— »Naö·hah-
mung, « Gewöhiiising-«"ws«ar« essj welehekzur fhrtgek
setzten» jWsiederholuiig des«« einmal berkosteteii Genusses
trieb nndjdie7Vererbniig «-tru-g das Jhrigesdazus·bei,
daė die sinnbethörendeNeigung Jifiir-alle-«Zeit» in den
kommende-n Geschlechtern feste Wicrzel schlagen koiknte
Darwin7 · spmeint in« seiner ,,EiitstehuiigT der -·Arten«,
daßzszwiemi wir annehmen, eines? dnrchsGewohnheitangenommene Handlungsweise - könnesspsauch auf »die
Nachkoninienschaft Vvererbt "werden,- so werde die Aehn-
lichkeit zwischen dem,- was« « ursprünglich i Gewohnheit
nndwasJnstinct war; so groß; das; beide nicht mehr
unterscheidbar seien. sNurso läßt sich die Zungeheure
Verbreitung der narkotischen Genußmitkel serspkiäreii
nnd der berühmte Physiologe Donders hat gewiß mit
seiner· Behauptung vollkbmmen recht, daß der »Ju-
stinkt«, sich geistiger Getränke "zu bedienetysnach weni-gen Generationen; znnrSchweigeii gebracht, wos nicht
ganz gehoben seinwszürde, . wenn« man Don— heute an

szkeinen Tropfen« mehr ·« dein-Ins« getiössez « Und gerade
der »Mens·ch allein ist "e«s,«e"« welcher( znni Unterschiede-vo«n allen Thieren-« außerEdeiisNährungsmiiieln be-

·— sonderestiseizmittel genießt« . . T".T - Der» Alkoholverbrauch
hat— in neuester« Zeit in« so besorgnißerregender Weise

T— zugenommen, daū man-»in viele-n Ländern« füglichvon
« einer» allgemeinen ;,Vvl«ksi"r·iinksucht« "- sprechenE kann.
«Daßjjdsz·ciniit snicht zuviel« gesagt ist, Ebeskätigen die

nzxcghtexzieixggxhexkjzxhgxtssechweren Zahl-ander sStatistike
Wenn beispielsweise» das Londoner ,,S)Ned·i»sealgTem«-»
pkseänce «« Jjjiikiiälif«? ««d1)"i1"1"-«»J·ah"re«-«""c"l872 « einen J»Bericht;BUT. EbeIrekF’s,«W?i.-"j1i1·t"erssd"es Ansivärtigen«-isn·WitcshFin«g-«
t-o"i»f—)· Feind; Werks« iæsefkhjem spljervyrgehk, daė in«szJiihskekessizsrssskrosssgs 1870»sderssEe-iisuuesizoiieeTSpirftiies
Essen» denFVeiv ohInernH der? Vereinigteir 3 Staaten allein(
eine« Tdirecte "««LI1·isgak5e·sJ1Hb«"ti-7dr"ei MillJaXdenYYHLIdJY eine
iiidiizsfeike Even i6«0g0säMi11i«dii-en;s »Dein-is»- aüfeeresgxzs
sookooossMeikscheiikebeixss iseriiiehtek, · iooexzooijggnsiiiirer
iiis «dieT-" Arbeitskjätifers 9"u-1jd7 fvetiigstenss ? ·":1"«50j"(30(»)szs:LEiite·
ins ·«- Gefäiiigiiiß Ts "g"eb·racht, ««««.1ni1»tdest«e«ns" ·2s0«(5(7)"3 Selbstsnidrdej den "Verlnst«««byii7fs«cir«c«å zehn« »Mil·I»i«·d"ne«1«i-«Ddlkåfrs
susrchjiFeiisee ziqder sGesvscfktzs vienxxsfeeh»k, JY0,006-«Wittk35«eii
nnd T eines«MikjisdtieifVJWLIITSJNTgeniåIchtFY hat «—«·""«so
glauben Eivir, sdlche Ziffern« fürssiclHalleiiWsprecljen
lassen zu kijnttein " Die gefähfrlicheszAtfsichkj
der errkcihdx sei — ein jssszsikehseniigsmiktetysg Jeejkj4te«-" denärmeren Vokkselassen «?kinbekeikienksäre«"n» »S»ch«äd"esn IF« zxiikgefügt. « Die »s"cheijxberej «,,sStc"erkii«iig-.s szd2:eeh«eB-Eafiiikg
wein istseine Efurchfdare Tätischstitrghsp JniTHegentheil

anskäkfzsn nsährenszriftdks zu asiärkensßerstört e—·r«·de"13t
Körper« itnd feine· Gestindheitf. «-«·kS-eit«’«spjke«her·«- zhiiben
Ssztaat nnd« Gesellschäfhis in richkikger "Wii·"r"di-gi1«ii«g «der
größer! Gefahrk idie ·4verfchi"ed«enjifen« gesetzgegkserischjcån
itnd privaten: Mittelsp«-derf-711cht;sp- um der«««iiiini«ex« mehr
Um sich greifendeii Drn11ksucht"Grenzen· ««zu !·stecke"«n.
sTheislweise wurden-«« jene. «·e1n·inent humnnen HBestreE
ssbnsiigen - durch« die« ·s""«erfre«"u»lichstsp"e"n« Erfolge«"beldh11t;szi11
sehr- T svielen Fälle-if E Hader) dverinIjchtend die; ljäiskesten
Strafen e sebexjsoT weiiig Eairszuäjichtew Hals Nachficljt ««üiid
snitdesi i z: « « eTDer Verbrauch alkoljolischer Getränke istsin JdenIeinzelneu Länder der Erde!sfehrspderschiedeiixT Das
-!"Klinia«· ist dabei von« großer« Bedeut1i11g.«-««,,Di"e Trifft?-
sucht,« sagt Montesquieih ,,f«iuszdet« sich ijnfs der ganzsn
.»Esrde--im Verhältnis zur Kälte— "undsFeuchtigkeit des
Klimas vertheilt. DsVdm Aeqnafdr bis «ziin1"-«Pösl« findetsman die Trunksuschtsmit dem-Grade«deMFendkjtigkeit
»zunehmen.« fnchtZs diese Zunahniiszes-«?tickch"««Norden dadurch zitsseÆsääsenj --daßss"-in«" heißetiisisändernsich das; Blut sdnrchssdie sstarke »Verdir"iist·tiii«g Hin-vix.Wafser durch IdieILiingeJ und YHiXut Tesindiike tiiidsisäs
verlustig gegangenesWassersstdärch diefcZZEIiIatJTrIicIJECJreGetkäuk wieder eksetzt werde« eimüssejz sehnend-sie: keine»
Ländern idagsegen viel? «Wasser«i- sim BlääskeI Fiiriickbsefkbk
»Und man dahersdovtssmehrs geneigt sTeiIfzuksifpsziritxtsfkp
Getränken zu greifen. Unter der« fengeitdeifGliith

...der.«,.trop.isch.en. fühlt der Me"nseh-iT-kk»ei-n bee-
soirderes Bediirfniß niaeh be»rausch.enden,»·S"ubstiznzen,·
sden « Zonens gelbenFiebersz sjznd .»d·"e"r»deJXzYöfen Typhen «v1»iInS«,Y?«ziast»nen-niäsige Genuß , Igeistiger ’Getriinke» Krankheits« find;Tod —·«—«"«daher« xdas roeise Tizeinoerkiof dedVsKoranjf
Die; iWirchtigkeitspdijesere Vo"rsplj»r»if«t« leiniztetesp denlichen7Pöslzkern so sehr sein Js«.7dt«»cė « itsiaiicheZ «»rii·,ä«cht·ivge,"Her«"r·«s« iiaeh "Mahomed dekii sWYeiifstock « cis.ns·z·«ujrodeti·
befahlensskx (Freisplichs fuchien«sz"jene«" S«ti1·«i»1»1»it1»e«·(3;«rsätz«
intnichtsminder verderblichen Stofseiit dassderkssiHasthisch und-E die Coca rkaffjtent ·»n«ijas«"senhaf»te«
Opsseeydehie ; s » s s e

« «« hohen Grade Rüchternx « sind«sJudens siemögen ivoiinmersp ihre Hiittenfstbastrenk In· Boksharajtiid7Chiiva wird dersbeim ,t,Glöksch«en« Ertapptejseijå
barnisungslosniit dernsTode bestraft( DieYBereisstiijtg des« Ssantschus seines« ans« fReiss defstiilirtexiVranntjwseinsz kannte man in« China Bereits» v;
Ch’r., jene des Traubemiåeintes 1122 v.«"«JEh»r".«·«I»Jn1
Trsegenjvärtigen Momente diirfte die »Tha»tsache,'sh«on

Interesse sein, « das; »die; Asghaneisisscrst sgase kesijiie
geistigen« 7Geträ1ike genießen» iGeräfrezu b«eschä"m"eijd
ist- esssür die eusropäischen " Einwandereiy naxnentlsich
das« hochcioilsirte Eiiglaiidzdaß überall «da,· wo «s"i««e
sich dauernd niedergelassen, auch dieszTrunksiischkrihren «Einzitgs·g·ehalten hat«« Wie arg die«Gewinn-«
sncht der-sBrcinntweinhändler dem armen Jndiaiier-
ooike Nordatnerikasxszmitgespielh istsz zur» Genüge
s-b«ekani1t.e2 ·« Ekenso § wurden i« einzelne Negsersiätnkrxe
dein? Trunke so« sehr 7’unt«erthä11ig««gei11a«cht, daß
bei ihnenunter Umständen der iiächste tiVerivatidktei1m·seinee-Flasche Branntwein Ydenr Scla«o«enhä«nd-
ler ausgeliefert "-1·vird. DiTLNeger "·vo1,1»"A11«-
gola trinken« den ,,T«a"fia« (RUM).·;kVsk.e«Wasser" undgrau-se» Hdeßt eiwgrHßek Stpom Taste: gdierehsdie
Ländeie der Weißen «« fließe« « J« Be; den· Eingeborsenen
Tvou Guinea sinduicht rttir Piältlierckind Frauen in
excessivsterT 3Weise" Tdetn »«Ttunke »ergeben,« sondern schon
drei-»: und vierjährige Kinder triiiken sich vollkommenvon Sinnen, v » « sz

»Hei U r f th H ei n-e-’B M em o i r e n.
«««-"«·"··«««Das" "Ar«sc"l»1»iv« des Jks f. sFinanztninisterium Hin
Wie« —- tzozird den! DtfJchLJMtgs;-"Bl. aus dieserStadt geschrieben — b«eherb««ergt, wiewohl nssrjr sehrWenigen bekannt sein dürftespeinen literarischenSchatz allererste-us Raiiges esiu süoejraus iuterjessssstes

»Es? 149. SonI1al1end;,d,en»30. Juli) . .

«.«-»«. -



betrcte ich jetzt die mir theure, geliebte bulgarische
Erde. Jn diesem feierlichen Augenblicke überströmt
mein Herz vor heißem Verlangen, meinem UOUEU

Vaterlande so schnell als möglich zu sagen, wie tief
ich dicrchdrtingens bin von der ganzer) Hveklkgkeik V«
mir durch den Willen des Volkes auferlegten» Pflich-
ten. Jch bin bereit, ganz und unbegrenzkslle Meine
Kräfte dem Glücke des· bulgarischen Landes zu weihen,
welches von nun ab mein Vaterland ist. Vor meinem
Eiutkeffey i« der· neuen Hauptstadt und dem zAntrittsz
der Regierung sdes Fürstenthiims halte ich es für-
meine heilige Pflicht, in Tirnowo den Eid abzulegen»
vor der Nationalversamnilung die mich auf den
bnlgarischeii Thron gewählt hat. Indem ich deml
bulgarischen Volke verkündige, daß ich imsBereiche
des Fürstenthums angekommen bin, bete ich zugleich
zu dem Allerhöchstem daß ersmein Beginnen segnen
möge« Mich stärkt die Hoffnung, daß ich in der.
großen Liebe des Volkes zur Heimath gleichsam eine·
Stütze und Mitwirkung finden werde bei meinen
Bemühungen zum Wohle des Landes, welchem ich
von nun ab von ganzem Herzen mein ganzes Leben
weihe. Möge Gott der Allmächtige mir beistehem ·»

» Alex-ander I.
Aus Moden-a, 4. Juli, liegt das folgende Tele-

gramm vor: »Das Truppenschiff ,,Orontes«-, auf
dessen Hauptdeck sich ein Mausoleum mit der ein-
balsaniirten Leiche des Prinzen Napoleon befindet,
segelte- heute Nachmittag um 3 Uhr von hier ab.
Man erwartet, es werde nächsten Mittwoch in Ports-
mouth eintreffen. Während es hier vor Anker lag,
begab sich eine Anzahl Privatbesucher an Bord und
viele derselben legten Blumenkränze auf den Sarg
des verblichenen Prinzen. Pater R.ovney, der ka-
tholische Priester, der die Ueberreste begleitet, liest
täglich eine Messe in der an Bord hergestellten pro-
visorischen Kapelle. Jn Funchal fanden keine öffent-
lichen Trauerkiindgebungen Statt. Der Sarg steht
unter der Obhut des Obersten Pemberton.« Die
irdische Hülle des Prinzen wird nach ihrersAn-

-kunft in Portsmouth an Bord der Admiralitätsyacht
,,Enchantreėf nach Woolwich befördert werden. Die
anfängliche Absicht, die Leiche · in Eamden House
auf einem— Paradebett auszustellem ist aufgegeben
worden. Sämmtliche Prinzen der königlichen Fa-
milie werden sich dem Leichenztige anschließen. —-

Wiedem ,,Standard« aus Madrids geschrieben wird,
hat die-Kaiserin Eugenie ihrer hochbetagten "Mutter,
der Gräfin Mont»ijo,s--mitgetheilt, daß sie« beabsichtige,
bis nachdem Begräbniß ihres Sohnes in England
zu bleiben, alsdann einige Monate der Zurückge-
zogenheit in einem Kloster in der Nähe von Bur-
gos zu verbringen, und später ihr Domicil bei ihrer
Mutter zu nehmen. i « ·

. . In learn d. . sz
Verlieh-so. Juni. Der F o r t g a n g sd e r

E r n t e a u s s i ch te n im laufenden Jahre hat
für das Reich und insbesondere auch für die Ostsee-
provinzen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung,
da durch die im Allgemeinen wenig günstigen Ernte-
aussichten des übrigen Europa bei genügenden Vor-
räthen ein gesteigerter Export an Brodfrüchten für
Rußland zu erwarten steht. Welcheu Einfluß aber
eine so vermehrte Ausfuhr auf unsere Valuta haben
müßte, ist leicht zu ermessen. Jn der That hat auch
der überaus günstige Verlauf des Maimonats « und
eines Theiles des Junimsonats die Hoffntingen des
Landmannes wesentlich gehoben und wenn der in-
zwischen eingetretene, weniger günstige Umschlag der
Witterung nicht von längerem Bestande sein wird,
läßt sich,f allen uns, zugegangenen Nachrichten zu-
folge, immerhin noch für Livland auf ein zufrieden-
stellendes Ernteergebniß hoffen. Jm Allgemeinen
ähnlich scheinen die Verhältnisse auch in E st l and
und Kurla nd zu liegen. Der ,,Reg.-Anz.« constatirt,
daß zu Ende des Maitnonats die Felder mit«Winter-
korn sich im Revakschen und Hapsakschen in befrie-
digendem Zustande befanden; in einem durchschnittlich
mittelmäßigen im Weißensteinschen und Wesenberg-
schen. Jn den beiden letzteren Kreisen hatten die
Felder im Herbste des vorigen Jahres durch den
frühen Schneefall-- gelitten, der auf uugefrorenen
Boden erfolgte, sowie im Frühlinge dieses Jahres
durch die anhaltenden kalten Winde. Aus diesem
letzteren Grunde wurde auch die Bearbeitung der
Sommerfelder ein wenig später beendet als dies
sonst der Fall gewesen wäre. . Der Graswuchs, der
Anfangs etwas zurückgeblieben war, hat sich mit dem
Umschlage der Witterung zum Besseren bedeutend er-
holt und giebt Hoffnung auf einen guten Heuertrag
Jn Kurland scheinen, denzMittheilungen des
Reg.-Anz. zufolge,- die wirthschaftlichcn Verhältnisse
dieselben wie in Estland zu sein. Auch hier haben
der zu— frühe Schneefall im letzten Herbste und die
erst spät gewichene kalte Witterung des diesjährigen
Frühlings ähnliche ungünstigeFolgen gehabt. sDoch
constatirt der Reg.-Anz., daß nichtsdestoweniger der
Znstand »der Sommerfelder ein befriedigender sei
und nur die Winterfelder ein wenig gelitten haben.
- ——- Das Stadthauptz Wirkliche Staatsrath Dr.

G. v. Oettinge n,ewird im Laufe der nächsten
Woche unsere Stadt verlassen, um einen z-weimonat-
lic·hen Urlaub anzntreten. Während seines Aufent-
haltesim Auslande beabsichtigt das Stadthauptseine
besondere Aufmerksamkeit auch einer Anzahl öffentli-
cher Wohlfahrteinrichtungen zuzuwenden, deren Ein-
führungin unserem Gemeinwesen entweder bereits
begonnen oder von der Stadtvertretung in - Aussicht
genommen. worden. «

«·

T—- Der Rector der Universität, Wirt-l. Staats-
rath Mey k o w, hat am gestrigen Tage den ihm
bewilligten Urlaub angetreten und wird, wie wir er-
fahren, zunächst nach Homburg v. d. H. gehen.

-—- Ueber die B a l t i s ch e B ah n entnimmnt
die «Rev. Z. dem »Reg.-Anz.« folgende «v er-

fügen wollte, sund durch die Krankheit verhindert war,
die Arbeit fortzuführen. Gustav ging anfdas An-
erbieten ein, zahlte 5000 Francs und nahm das—
Manuscript nach Wien. Heinrich Heine«starb, seine
Erbin trat mit ihrem Schwager in Verhandlung
wegen Rüszckgab·e. des Manuscripts, aber ihre Be-
mühung. » war ebenso vergeblich, wie der Versuch
C«ampe’s,» der zu diesem Zwecke Strodtmann eigens
nach Wien sandte- .Gustav Heine erklärte- .kurzweg,
das Nianuscript sei, da die Einlöfungsfrist verfallen,
sein Eigenthum und« ihm um Geld nicht feil. Ob
sein Rechtsanspruch in der That ein zweifelloser war,
vermögen wir nicht zu beurtheilen; gewiß ist, daß ihm
die ,,Memoiren« zwar nicht um Geld feil waren,
wohl aber um die- Gunst des Hofes.

» Durch einen Mittelsmann — als solcher foll
» Fürst Richard Metternich fungirthaben —- ließ er

dem Grafen Crenneville, dem Oberstkämmerer des
Kaisers, eine Abfchrift der Gedichte zukommen und
sagen, daß er bereit sei, sowohl diese Gedichte, als

«auch das Manuscript der nicht minder bedenklichen
,,Memoiren« als Beweis seiner Losyalität dem Hofe
zur Verfügung zu stellen. Der Graf las die Ge-
dichte; war darüber nicht minder entsetzt, als einst
Gustav, erstattete seinen Vortrag und ließ dann dem
Herausgeber des »Fr»emdenblatt« sagen: sein Anerbieten
werde mit bestem Danke angenommmen, doch selbst-
verständlich nur, wenn Herr Heine seine Baaraus-
lagen angebe und baaren Ersatz hierfür nehme. Und
Herr Heine erhielt die 5000 Francs, außerdem den

. Kaufpreis der Gedichte erstattet, wurde auch kurz dar-
auf Baron; das Manuscript aber wanderte iu die

: Hofburg Dort wurde der Vorschlag gemacht, das
- Ganze zu verbrennen.
- Bezüglich der Gedichte gestattete dies der Kaiser,
: ohne-es jedoch zu befehlen, ordnete jedoch an, daß
Ldie ,,Memoiren«, die er unbedenklich finde, in einem
- Archiv hinterlegt würden. Durch einen Zufall ent-

gingen auch die Gedichte dem Flammentode und kamen,
) wohl abermals durch einen Zufall, sammt den »Me-
! moiren« in das Archiv des Finanz-Miuistekium,

1 während sonst das jStaats-Archiv folcheu Zweckeu
- dient. Gewiß ist, daß sich die Manufcrivte dort be-
- finden und dem Deutschen Volke, welches ein mora-
- lisches Recht auf sie hat, entzogen bleiben. Quousque
! tandem? -

gleichende Notiz e n zwischen dem Vorjahre
und dem laufenden. Jm März dieses Jahres be-
fuhren, 98,139 Privatpersonen gegen 92,232 in dem-
selben Monate des Vorjahres die Bahn, während an
Militärpersonen nur 4828 gegen 10,100 des Vor-
jahres passirtetn An» Waaren wurden befördertan
Eilgut 1.1,179 Pud gegen 9997 und an gewöhn-
licher Fracht 5,447,297 gegen 4,674,365 Pud. Vom
1. Jan. d. J. bis zum 1. April fuhren 279,164

Privat-Personen gegen 270,429 im Vorjahre, Onli-
tärpersonen 14,884 gegen -18,075. An Eilgut wur-
den in der genannten Frist 31,597 gegen 25,806
Pud im Vorjahre befördert, an gewöhnlicher Fracht
12,664,895 gegen 12,531,486 im Vorjahre. Der
Erlös betrug im März a. c. 386,081 Rbl. 87 Kop.
gegen «387,597 Rbl. 40 Kop. im Vorjahre , im
ersten Quartal dieses Jahres 975,726 Rbl. 90 Kop.
gegen 967,914 Rbl. 86 Kop. im Vorjahre Der
Erlös ·pro-Werst ist im Jahre 1879 gegen das Vor-
jahr um 20,z3 pCt. gestiegen.

Jtility 27. Juni. "Jm livländischen Lan-
d e s g y m n a si u m wurden, dem Fell. Anz. zufolge,
nach bestandenem Maturitätsexanien am 20«. Juni ent-
lassen: mit dem Zeugniß Nr. I cum laucle Fr. Bie-
nemann, mit Nr. I Georg v. Ungern-Sternberg, mit
Nr. II Arthnr v. Wulf, Wilhelm v. StaSl-Holstein,
Eduard v. Wahl, John de La Trobe, und nach be-
standenem Ergänzungs-Examen in der russischen
Sprache H. Lehmann. Siimmtliche Examinanden
bestanden die Maturitäts-Priifung. Als Delegirter
des Unterrichtsministeriuin wohnte den Prüfungen
Gymnasialdireetor H. Lieven ans Pernau bei. Die
Prüfung für Prima bestanden 6 Secundanen

niga, 28. Juni. Die Ztg. f. St. u. L.
berichtet: Eine Anzahl von Freunden und Eollegen
L e o p o ld P e z o l d’s hatte sich vorgestern zu
einem M i tt a g m a h l e im großen Saale des
Wöhrmanmschen Parks versammelt. Der erste, von
dem Consistorialrath » Dr. Eh r. A us g. .B e r k -

h o l zs auf den Scheidenden ausgebrachte Toast, in
welchem Redner ausfiihrte, wie Pezold, Luther’s
Wort ,,Jch kann nicht anders« sich zur

Richtschnur nehmend, unentwegt in der Ausübung
seines schweren Berufes» seiner besten Ueberzengring
gefolgt sei, wurde von diesem mit« einem in warmen,
ergreifenden Worten gehaltenen Trinkspruche aufunsere baltische Heimath, die drei Schwesterprovinzen
Liv-, Est- und Kurlaud beantwortet. Es. folgteeine

»Reihe weiterer Toaste, .in welchen derunerniüdlichen
Ausdauer Pezold’s in tder entsagungsvollen Arbeit
eines Jonrnalistem seiner Arbeitskraft, seiner Ver-
dienste um die Rig. Z. und endlich um den Kunst-
verein gedacht wurde. « · ««

St. Zpklttsbutxh 27, Juni. Die definitive Co n-
ftituirung des Fürstelnthnms Bulga-
rien durch den «Regierungs-Antritt des erwählten

" FürstenAlextander I. ist in der russischen Presse der
Gegenstand lebhafter Erörterungen. Jm Allge-
meinen ist der Ton derselben ein wenig sympathi-

«

«· l - Maunigfalxigkn sz z
, Das ,,Schweizer Assecuranz-Bl.« fchreibtx Das

Leben des. Prinzen Napoleon war vor« seiner
Einfchiffung nach Africa zwar nicht so hoch als feiner
Zeit das des Prinzenvon Wales, aber immerhin mit
der respectablen Summe von 30,000 Pfd. = 750,(-)00
Frcs. bei einer englischen Gesellfchaft versichert. Wie
bekannt, erfreute« sich die Institution · der Lebens-
versicherung in der Familie Napoleocks 111«. beson-
derer Beliebtheit. -

—— Im »F i g a r o«- erzählt der ältere Granier
aus Casfagnac in , feinen ,,E r i n n e r un g e n
aus» dem zweiten Kaiferreich«, die
jetzt bei der Thronbesteigung Napoleocks III. ange-
langt sind, folgende bisher nicht bekannt gewordene
Begebenheit: Am 8. December 1851, sechs Tage
nach dem Staatsstreiche, empfingen der Prinz-Präsi-
dent Ludwig Napoleon und der Präfect des Nord-
Departements, Herr Befson, aus London die telegra-
phische Anzeige,« daß der Herzog von Aumale und
der Prinz Joinville an demselben Tage die englische
Küste auf einem von ihnen gemietheten Schiffe ver-
lassen hatten, um sich, wie es schien, nach Dünkirchen
oder Oftende zu wenden. Als vorsichtiger Mann
ließ Herr Besson, ohne erst weitere Meldungen ab-
zuwarten, den commandirendeu General der Unter-
division zu sich bescheiden und traf mit ihm die nö-
thige Abrede, um dieKüste zu überwachen und gegen
jeden Anschlag gerüstet zu fein; dann harrte er der
Befehle aus»Paris, wohin, wie er wußte, dieselbe
Anzeige gelangt war. Am folgenden Morgen gegen
11 Uhr traf denn auch Herr v. Persigny mit den
nmfasfendsten Vollmachten des Präsidenten der Re-
publikin Lille ein und eilte fogleich, ohne seinen
Besuch vorher angemeldet zu haben, auf die Prä-
fectur. Als er in das Cabinet des Präfecten eintrat,
war sein erstes Wort: ,,Wo sind sie Z« —— Die
Priuzen von Orleans? fragte der Präfect — »Nun
natürlich» rief Herr v. Persigny. —- O, die· sind
fchon wieder abgefahren, entgegnete der Präfect
Was hätten Sie denn aber mit ihnen angefangen,
wenn Sie sie hier gefunden hätten? ——» ,,Jch hatte
vom Prinzen Befehl, sie mit aller ihrem Range
schuldigen Schonung festnehmen und zum Könsg
Leopold führen zu lassen, mit der Bitte, er möge VFE
Prinzen unter feine Aufsicht nehmen» — Das sst
gerade die»Löfung, die der König der Belgier m

scher für den jungen Fürsten, dem vor Allem die
Selbständigkeit, welche erRußland gegenüber bisher be-
wiesen, dem, er doch vornehmlich den Thron verdanke,
zum Vorwurf gemacht wird. Jn der Proclamation des»
Fürsten sei kein Wort über den russischen P2onarchen,
kein Wort über das Slaventhnm enthalten! 1Trotz-
dem aber will die russ. St. P. Z. nicht gauben,-
daß Alexander I. — obschon ein Dentscher von
Geburt —- vergessen sollte, daß er seine Krone aus-
schließlich Rnßlarid verdanke, dessen Thnn ausschließlich
auf die Befreiung und Einigung der Slaven gerichtet
gewesen. Hierbei sei von keinem Danke, sondern ledig-
lich von einer Pflicht die Rede. »Was« ——- ruft
das gen. russische Blatt aus — ,,kaun es in der
Politik für ein Erkenutlichkeitsgefiihl geben! « »Auch
wir sprechen durchaus nicht davon. Hier resnmirt
sich die Frage in dem einfachen Sag, daß Bulgarien
ohne Rußland undenkbar ist. Bulgarien, das mitunserem Blut getränkt worden, ist uns ein ebenso
nah verwandtes Land, wie Rußland es für die Bnl-
garen ist. Dies wird dem zFrirsten wahrscheinlich
ein jeder Bnlgare wiederholen können und die
Affairen werden nur dann grit.gehenj, wenn Fürst
Alexander I. sich von allem, was Deutsch ·ist, szlossagt
und aufrichtiger Weise zu einem slaivischeti Bulgarensz
wird — gleich wie unsere Katharina II. einstmals
zu einer Russin geworden ist.«

— Die Gesetzsannnluitg veröffentlicht u. A. das
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths,
nach welchem der französischen Actiengesellschaft »Er s-
dit Lyonnais« gestattet wird, in St. Petersbnrg
eine Agentur zu errichten. »

——· Jn der medicwchirurgischen
A k a d e m i e werden die nächstseniestrigen Vorle-
sungen zu einem früheren, als dem bisher üblichen
Termine wieder aufgenommen werden. Wie die
,,Neue Zeit« erfährt, wird jeder Studirende der An-
stalt besondere Billets zum Besuche des Laboratorium,
der Klinik, der Hörsäle und des Anatomicum aus-
gehändigt erhalten. »

— Wenngleich die, durch den letzten
T Ü r k e n k r i e g und die darauf folgende Occu- .

pation entstandenen Kosten noch nicht
definitiv festgestellt worden sind, so ist, wie wir) dem
,,Golos« entnehmen, doch der Betrag der bis zum«
Januar dieses Jahres zu den erwähnten Zwecken
verwandten Summen bekannt. Dieselben belaufen
sich auf 911 Milliorieir Rbl., wovon 600 Millionen
auf die Donau-Armee nnd der Rest auf- die Kaukasus-
Armee entfallen. An baarem Gelde sind zur Doktrin-g
Armee allein 350 - Millionen abgelafsenwotdem
während der Werth des an dieselbe versandten Kriegs-
materials 250 Millioiien RbL beträgt. «

Im Gouvernement Hirn) wird. in -· letzter Zeit
die Zahl der jüdischen Pächter immer größer.
Jm vergangenen Jahre zählte man im GouvernementsKiew 224 Güter, die von Juden arrendirt waren.
DieseGüter enthalten 166,779 Dessjatinen unddte

seiner Weisheit selbst gefunden hat. —— Darauf« er-
zählte der Präfect dem Herrn v. Persigny, wie die
Prinzen Tags zuvor, von einer stürmischen See— ge-
trieben, in Ostende gelandet wären, und wieidee
König Leopold auf die Kunde von ihrer Dir-Gunst,-
mehr als Souverain, denn als Schwager handelnd,
wahrscheinlich auch « von ihren Plänen unterrichtet,
verlangt hätte, daß sie unverzüglich, ohne eines;
Schritt weiter zu thun, nach England zurückkehrtem
Dieser. kleine Anschlag war geheim geblieben. Jch
bin, glaube ich, -der Erste, der ihn in die Oeffent-
lichkeit bringt. »Die französische Regierung stellte sich,
als ob sie weder von der geheitnnißvollen Ankunft
der Prinzen in Belgien, noch von· ihrer auf höheren
Befehl erfolgten Abfahrt Etwas wußte. Herr Besson
ist aber noch am Leben und könnte meine Angaben
nöthigenfalls vervollständigem » - ,

—- Die chinesische Mauer. »Die Groß-
artigkeit dieses« Riesetiwerkes übertrifft Alles ,- was
die alte und neue Zeit in der Baukunst aufzuweisen
haben. Die aegyptischen Pyramiden, die großen
römischen Wasserleitungeiy unsere Brücken und Eisen-
bahntunnels sind nichts dagegen. Ein americanfischer
Jngenieuy Herr Undank (dem Namen nach— eikn
Deutscher) der in China den Bau einer» Eisenbahn lei-
tet, hat die große Mauer näher untersncht und giebt
davon folgende Beschreibung: Sie ist 360dentsche
Meilen lang, 18 Fuß hochnnd oben 15 Fuß, breit.
Das Fundament besteht durchweg aus solidem Granitj
das Uebrige aus festem Mauerwerk; in ZWkfch2I1käU-
men von 2--—300 Schritten befinden sich fests 25—-30
Fuß hohe und 24 Fuß im Geviert Messe-Ade Würme.
Oben auf der Mauer befinden sich auf beide« Seite«
Brustwehren, -so daß die Vertheidiger von einem
Thuxm zum anders: gehet! kömlcchphklc dcM Allblick
der Feinde ausgeseßt z« fein— DWMTUEV kst VhUe
Rücksicht auf das Terrain über Berge, Thäler und
Ebenen, pfk «« 100 Fuß tiefen Abgründen vorüber,
ausgeführt, Bäche und kleinere Flüße sind überbrückh
große Ströme an beiden Ufern mit starken Thürmen
flankirt Die Mauer wurde etwa 200 Jahre vor
Christi Geburt gegen die Einfälle der Tataren ge-
baut. Die Zeit, welchedie Ausführung dieses colos-
salen Werkes in Ansprnch nahm, und die Kosten, die
es verursachte, entziehen sich jeder mensihlichen
Berechnung. Jedenfalls müssen viele Millionen
Menschen dabei thätig gewesen sein.

l«

spiji ·«"a,ll«en Theilen ungedrucktes »Manu»script «
Don; Heinrich .Heine, und« zwar ». zwei Bände Mein-di- ’
cen,·««sein«e«jLebånszeit von 1800 bis 1836 umfassend,
nids einige« Gedichfte politisch-satirischen , auf das
HausszHabsburg und die Wie-net März-Bewegung
bezüglichen Inhalts. z »Wie diese Schätze ·gercide. in
LenesArchiv gekommen, ist eine interessante Geschichte,-
dieswahrlicly erzählt zu werden verdient, und zwar«
tun so mehr, alssman "ja seit dem Erscheineu der·
dreibändigem »von Adolf Strodtmann loesorgten
Ausgabe der Briefe des Dichters wohl weiß, daß er
Memoireti geschrieben, nicht aber, wohin sie.gerathen.

Es« war imFrühling «1851, als Gustav Deine,
danials noch ein— schlichtbürgerlicher Notizenschreiber
und Redactszeur des in jener Zeit noch sehr unbe-
deutenden »Fremde·«n«blatt« « nach Paris kam und
seinen kranken Bruder besuchte. Man weiß aus»
dem Briefwechsel mit Campe, wie hoch Heinrich
Heine die geistigen Gaben seines Bruders Gustav
anschlug, und so darf es auch nicht) verwundern,
daß er die Mittheilung desselben, er gedenke sein
Blatt der Reaction zur Verfügung zu stellen,»mit
den kurzen Worten beantwortete: ,,Dumm genug
Ybist Du dazu!

»

, .

Um aber dem angehenden Regierungsmanne ein
kleines Vergnügen zu bereiten, las er ihm jene oben-
erwähnten, wahrhaft vernichtenden Gedichte vor.
Entsetzt hörte Gustav zu und begann dann zu flehen,
ihn durch die« Veröffentlichung nicht unglücklich zu
machen; wenn Heinrich diese Loblieder auf Oeste,r-
reich drucken lasse, so sei seine, Gustavs, Position in
Wien ferner unmöglich. Aber Heinrich lachte und
ließ esich nicht erweichen, bis Gustav, der die ewige
Geldnoth des Bruders kannte, mit dem Plane heraus-
Tücke, sie ihm abzukaufem Der Handel wurde ge-
schofsenkund Gustav kehrte nach Wien zurück. JmFrühling 1852 war ». er wieder in Paris und besuchteabermals den unglücklichen Bruder in seiner »Ma-
tratzengruftik

DE? Kranke hatte wieder einmal kein Geld und
spmch de« Bruder darum an. Da er ihn aber
kannte, sp bot E? THMKTU Pfand an: die beiden
Bände seiner ,,Memoiren«, die Kjnderjahrz di«Kna-benzeit, den Berliner und Göttinger Aufenthalt, end-
lich die ersten Jahre des Pariser Aufenthalts »m-
fassend. Sie lagen bereits seit 1847 druckbereitx die
Veröffentlichung war aufgeschoben worden, weil Heiue
noch einen dritten Band, bis 1850 reichend, hinzu-

Ast« Ydtptlthe DeitunszgxM? 149. 1879.



Gesamkntsumme betrug 746,829 Rbl.; außerdem W«
bei Abschluß des Contracts von den Pächkem die
Summe von 108,000 Rbl. gszahkk worden· Die
Güter sindrmit wenigen Ausnahme« nur auf kurze
Zeit gepachtetk meistehus auf 6—10 Jahres« Im
ganzen Ggyuvernemeiitweiß man nur 12 Guter zu
nennen, diewauf mehr als 12 JIHW gepüchkes imds
. Zug-Messe -wird von einer hubschen i sod e

berichtet, «zu welcher« eine« officielle R e v i s ro n der
dortigzen Abtheilung der R e i ch s b a n Jungst die
Veranlassung geboten. ··Ein-«Revident, der im Auf-
tmge des Finanzministers am P, d. M., Nachts, in
Odessa eintraf, und die ålJtission erhalten hatte, die
Akten, Rechnungen —- und Summen der Reichsbank zu
pkükew begab sich zunächst direct vom Bahnhofe in
die Bank und erklärte« dem dort dujourirenden Be-
amten, daß er am Morgen mit derihm obliegenden

Revision beginnen werde und daß man sich bis zu
diesem seinem Erscheinen in der Bank jeglicher Vor-
nahmen enthalten solle. Tags darauf begann der
seiuenssahreii nach noch junge Beamte die Revision,
znnäihst die der Gelder. Hierbei kam es zu folgen-
dexzEpisode. Der Revident übergab einem der Be-
ainten ein Packet Creditscheine zum D.urchzählen, be-
hielt aber, unbemerkt für Jenen, einen Einrubelschein
in seiner Hand zurück. Der Zähler zählte und er-
klärte alsdann, daß die Summe »stimme«. Er wurde
vom Revidenten «aufgefordert, nochmals die Richtig-
keit der Durchzählung zu prüfen. Er zählte aber-
mals und erklärte-wiederum, daßdieSumme »stimme«
Da gab ihm denn der Revident den Einrnbelscheiis
den er znrückbehalteii hatte, in die Hand zurück und
ließ es» hierbei an der betreffenden Riige nicht fehlen.

« sgocalcu «

YGerhard von Kügelgen, Professor an der
PialewAkademie zu Dresden, war im Jahre 1809 nach
Weimar gekommen, bei welcher Gelegenheit er« außer
anderen Arbeiten - auch Goethe’s Porträt malte.
Goethe selber schreibt von diesem Besuche Folgendes:
»Kügelgen, der gute, im Umgange Allen so werthe
Künstler, verweilte mehre Wocheii»beihuns, ermalte
Wieland’s Porträt nnd meines nach der Person,
Herdeus und Schiller? nach der Ueberlieferung
Mensch und Maler waren Eins in ihm und daher
werden jene Bilder immer einen doppelten Werth

behalten.« « »

Dieses Bild Yefindet sich in Deutschland, in .pri«-
vatem·«Besisztz«ex« « Kügelgeii machte für sich noch zwei
Copien des Porträts. Nian wußte, daß eines der-
selben durch den Professor Vtorgensteriii für das
Wiusenm der DorpaterzUniversität angekauft worden»
sei,". ivo es sich noch gegenwärtigmit den gleichfalls
slir die- Universität "gekanften Bilder Wieland’s«»nnd
Herdeusspbesindetz über« den« Verbleib des dritten
Goethe-Bildes" kotinten weder die Biographen Ger-

hard von Kügelgeii’s, noch« die Sammler der Bild-
nisseuGoethe’«s« irgend welche Nachrichteii austreiben.
Daß selbst Herr« Oberlehrer Sintenis in Dorpat in.
seinem« (i«n der «Neuen»Döpt. Z. verisffentlichten)
Aussage über die Bildnisfe Goethefs nisit Bedauern
des Verlustess«,dieses«dritten Porträts erwähnhist zu
pekwzzxxdgxktz da es seit dem Jahre JSZZ in der Ge-
inäldesaniinliiiig" meines Schwiegervaters, des- Leib-
arztes Dr. Georg von Rauch in» St;Petersburg, von
HundertenE von Kunftliebhabern ibewtiiidert worden
ist,.und seit dem Tode des Dr. Rauch,·(1864) sich
alsFideicoininiß in— derFamilie seiner drittenTochter,«
der Frau Slliaspriavon Dehn, auf ihrem Gute Kiekel
in Estlaiid bei Jewe befindet. Nach dem Tode G.
vonKügelgeiks —« der« bekanntlich am »27.März 1820

»aus offenerLandstriiße »in der Nähe Dresdens er-
smordet wurde —"— kam nämlich seine Wittwe, gebotene

Zöge-Mantetiffel, mit sdem ganzen Kunft-Nachlasse
ihres« Gemahls nach St.Petersburg, wo der Bruder,
Carlboii Kügclgem der ausgezeichnete Landschafts-
mater, als Hofmalcr und Mitglied der Akademie der
Künste lebte. Mit diesem C. v. K. war mein
Schwiegervater sehr befreundet, und auf dessen Em-
pfehlung hatte er das eine der beiden Goethe-Bild-

Mszsse erworben. Den Kuusthistorikerii wird diese Mit-
theilung «nicht minder lieb sein, als den Verehrern

·«Goethe’s; ich wünschte ihnen aber auch ein Lichtbild
des verloren erachteten Kunstwerkes vorstellen zu

können und bat daher meine Schwägerim unserem hie-
figen Photographety Herrn Carl Schulz, aufseiner
Reise nach St. Petersburg zu gestatten, die Auf-g
nahme des Bildes in Kiekel zu «bewerkftelligen. Da
Schulz Reise auf spätere Zeit verschoben wurde,
hatte Frau von Dehn die große Freundlichkeit, bei
Sitten: Besuche vor drei Wochen das kostbare Bild
UTch Dorpat niitzubringem "Nun«konnten wir nicht
UUP beide Porträts in Schulz’ Atelier neben einan-
Vst stellen, sondern auch von beidenLichtbilder an-
fertigen lassen.

Wetingleich, wie eine durchgepürschte Skizze dar-
that, Kügelgeii selber sich dieses Niittels bedient haben
inag, um eine größtmögliche Aehnlichkeitseinen Eopien
Z« SIEBEL» so ist doch nach dem Urtheile aller Kenner,
welchs beide Arbeiten neben einander zn sehen Gele-
gnhm gehabt haben, der Ausdrnck des Rauch’schen-
d

xemplars ein inächtigerey lebendigerey als der,es YkuieuttbBildesp Besonders scheint in erste-
MJI Goethe mit seinem Blicke den Beschauer durch-VUUSCU ZU wollen, während er in letzterem in sichgekehrt, Oder wie etwas gelangweiltaussieht. DurchVEKUUst IJUFIWS Photographen haben beidePorträts

mit bewunderungswürdigem Erfolge ·diese Verschie-
denheit auch in den Lichtbildern zur Anschauung ge-
bracht, obgleich das Rauchsche Anfangs durch seinen
stärkeren Glanz des Firnisses nnd durch. etwas ver-
schiedene Farbenmischung des Grundes und der Klei-
dung dem Herru Schulz zsich sehr widerspenstig. er-
wies. Auf dem Bilde des Museum ist nämlich der
Firniß-Ueberzug matt geworden, der Fond«l)«eller" ge-
halten, der Rock braun mit einem Anfluge von Lilit-

Färbung, nicht«schwarz, wie auf jenem; und. dadurch
treten die; Umrisse, sowohl des Gesichtes nnd des
Haarwnchses, gleichwie der Schulter und der Ober-
arme deutlicher hervor. Doch das sind Siebensachen,
welche vielleicht beim Vergleichen der Lichtbilder Man-
chen für das Dorpater Exemplar mehr einnehmen, als
für das andere. Aber alsicharakteristisches," ,,nach der
Person gemaltes Porträts -—- wie Goethe sich ausdrückt,«
—- entspricht das Rauchsche Bild ganz undjgar den.
Nachrichten vom »Jupiter-Blicke« unseres Dichter.-
fürsten. Kügelgeir hat diese zweite« Copiez"wahr-
scheinlich gleich in Weimar angefertigt, die Dorpater
erst viel später in Dresden. Das wird wohl auch
dadurch bezeugt, daß die Leinwand jenes Porträts
braungefärbt und groben Gewebes (13—14 Fäden
im CeUtimeterJ — die Leinwand desTletztern ganz
weiß ist und feinere Fäden (17—1.8 in1-Centimeter)
hat. «Das hindert aber nicht, beide Bilderfür Ori-
ginal-Arbeiten Gerhard von Kügelgecks anzuerkennen
und mit dem in Deutschland befindlichen auf gleiche
Staffel des Werthes zu stellen. « v

Wir müssen Herrn Carl Schulz dafür dankbar
sein, das; er durch die ersten mißglückten Versuche
sich nicht hat abschrecken lassen, von beiden »Oelg·e-.
gemälden ohne alle Retouche so treue Lichtbilder her-·
gestellt zu haben, wie« man es nur immer wiinschen
kann. Da er beabsichtigt, seine Arbeit- auch weiteren
Kreisen von Knnsthistorikerrr und Verehrern«»Goethe’s
zugänglich zu rnachen", so wird man vielleicht sich ver-
anlaßt sehen, von dem in Deutschland bewahrten
Originalgemälde gleichfalls ein getreues Lichtbild an-
zufertigen und denrDeutschen Freien Hochstiste in«
Frankfurt a. VI. zu verehren, wohin Herr C. Schulz
soeben seine . ersten gelungenen Abdrücke uvant la
Jettre zu schicken verspricht. « s» , ..

- Dr. Carl Joh. v. S eidlitz, M.P.D.»H.
Mit. Bezugnahme· auf unsere Berichterstattung

über das jüngst hier. abgehaltene Estnische
M u s i k f e stz wird «— uns. von geehrter Seite ge-
fchriebem

Als Urheber der Spi»eler- und Sänger-Aufstel-
lung« bei den beiden Concerten auf unserem Tdiesjäh«-
rigen Estnischeii Musikfeste, wie als Proponeut der
Concertprogramme erlaube ich mir nachstehende Mit-
theilungeru Das aber unt· jso·mehr, als ich mich mit
allem Lsesentlichem in den, Jvon d·em Z——a«—L-"Corre"-
spondenten in Nr. 141—148 dieses Blattes gen1a,ch-.
ten, Ansstellungen durchaus einverstanden weiß.

Allem ."8"t.·1v«"or. durfte nicht übersehen werdeu,.
daß wir es mit einem Volksfeste zu thun hatten,

und« daß-dasselbe von Natnralisten, nicht« aber von
g.efschulten»Mu.sikern, etwa den Kannapäh’sche1rTeno-·
risten und das Revaksche Chor-Qnartett ausgenommen,
gegeben wurde. ; . , . c «

.-2. Sind unsere estnischen Spieler es gewohnt,
einander niöglichst vis-å«-«vis zu stehen, um« nicht nur
den Dirigenten, bsondern auch einander. nnansgesetzt
im Auge haben zu können; unsere. estnischeti Sänger
aber, sich um den Dirigeuten her vom 1.Tenor« bis
zum 2. Baßini Schallkreise zu gruppiren, und wars
es vorauszusehen, daß Alles vorn herein aus Rand
nnd Band gehen werde, wenn die Spieler hinter den
Sängern standen, und« also« am Weitesten vom Diri-
genten entfernt waren: so mußte die Menge der
Spielerszund Sänger so anfgestellt werden, wie’s ge-
scheheu ist«. «

»

Z; Warendie VocaLPiecens nur von den einzel-
nen Chören daheim eingeübt worden, und hatten zu
den Specialproben für die Jnstriitnental-Piåcen« nur»
wenige Capellen kommen können, um sich niirrdestens
einigermaßen mit und in einander eiuzuspieletrt »so
wurden die, den Concerten voraufgehenden Gesammt-
proben nur insofern» Generalproben genannt, als sie
die Stelle dieser eiunahu1en.

4, Die Concert-Pie"cen mußten in ihrem vocalen
Theile der Liedersannnlung entnommen werden, welche»unser estnischer Verein zum Feste herausgegeben-hatte,
und weiter wieder der Reihe aus dieser Sammlung,
welche das Comitö den einzelnen Chören zum Ein-
übeu fürs-das Fest einpsohleir hatte. War nun bei-
Zrtsanitnenstellung der Festlieder, wie bei-Bestimmung
der aus ihnen von den einzelnen Chören einzuüben--
den, als· obersterGrundsatz anfgestellt worden, das
Fest müsse, so viel irgend möglich,- Estnisches nnd
Finnisches bringen, und dürfe sich erst darnach dem-s«
Jnläiidischen und dann weiter auch dem Ausländischen
zuwenden, so wird dasinsofern nicht-zu tadeluseigyi
als es sich nicht sowohlum ein Musik, als um ein
Volksfest, iund zwar unrein estnisches, handelte»
Trotz Allezm und Allem war die Musik Mittel, Zweck-
aber. war die Zusammenfassung aller Esten zu· ge·-"·"
meinsamen culturellen Bestrebnngsen.s»"Je» mehr das
Bindemitteh die Musik, den Versammelten zeigte,
was sie auf musikalischen! Gebiete schon zu leisten:-
gesucht haben, um so mehr niachte es sie auch er-
kennen, »was sie auf diesem Gebietes und noch mehr-aus anderem noch nicht erlangt und daher nochzn
erstreben haben. Daß hierbei keiner Uebexhebung

und«Selbstverherrliilmiigsgedientwurde, ging zu:
Genüge daraus hervor, daß unsere Esten im zweiten
(weltlichen) Concerte die Viere,- welche iinch szTexi
und Compositioii als volles estnisches Original-da-
stand, zur einzigen machten, welche ne« ganznhue
Applaus ließen. z « - sz V« «

»5. Wurden verhältnißmäßig viel Vieren von
Herrn« Hermann in Vortrag--gebracht, so hatte das
seinen Grund lediglich darin, daß die Hermaniikzscheii
»Compositionen- zunter den vorhandenen Tonschöpfungen
genniner .Esten die unseren «.estiiischeii Heimathgæ
nosseii liebsten und geläufigsten waren. »

6.».Di,e StinmPolkii und das Jäger-Hall»oh wären
nicht iu’s« Programm aufgenommen worden, nament-
Ikch»111"cht" da« unsere Esten diese beidetiPiåceiiz mehr. als
Curiosiiiii aiifgeiioiiinieii und reprodricirt haben, wennes« sich nicht) bei» einem Volksfeste auch-1I-in·Volksbe-
lustigung gehandelt hätte. Je mehr sie aber unser
Volk thatsächlich belustigt . Und— den Jestgenossen »die
richtigef heitere Stimmung« gegeben« haben, cum so
mehr sind; sie denn doch an ihrem Platze gewesen.

- Hiernebeu finde. noch Folgendes eine freundliche
Statt. « . -

Erleben wir ein drittes und weitere estnische
Musikfeste, so werden wir ja wohlaiich erleben, daß
die Musik auf ihnen aus einein Bindemittel ein
Strebeziel wird. Dann werden-s ganz« andere Pieceii
in ganz anderer Weise in Vortrag kommen. Man
wird die gebotene Zeit nur auf die Musik verwenden
und in einem viel Wenigereirsz ein viel Mehres
leisten» Man wird dann wohl auch, wenn überhaupt
noch neben dem Ensemble Weit-Gesang und -Spiel
beliebt werden, das Hauptgewicht auf jenes, nicht aber
auf dieses fallen lassen. Hoffen dürfen wir das, zu-
-versichtlich-,- denn unser diesjährisges Musikfest hat’s,
trotz, alIer3seiner-Mä11«gel, klar bewiesen, daßunsere
estnisehen Heiniathgetiosseii auf musikalischem Gebiete
leistungsfähig sind, und Mühe und Arbeit dukchsniis
nichtsscheuen Auch das« Aeußere zwird dann eine
bessere Gestalt gewinnen, die. Tribüne z. B. eine Be-
dachuiig oder doch Schallwände, wies dieses Mal schon
beim Concerte im Garten unseres estnischen Vereines
der Fall war, und »die Bewirtzhung d.er».Spi»eler und
Sänger eine· über Lager- und· Schlafstätteji hinaus
gehende- und den Arbeiter· seinesLohnes werth erach-
tende sein. Mögen unsereestnischen Hszeimathgetiossen
nur« nicht müde werden, vorwärts »zu,st»reben, unsere
Deutschen aber stets dessen eingedenzkj sein nnd blei-
ben, daß wir in unserer Heimath Alle zuinal," trotz,
tinserer doppelten Zweisprachigkeih eine undszdieselbe
Genossenschaft sind, und um so sicherer gedeihlich
und erfreulich fortjvachseiy je gesiinder undskräftigerj
wirjden Stamm» wissen, aus-dem unsere Zweige und
Blätterk unsere. Blüthenzünd Früchte; shervorwachsen

z
« iWisi«igierode.

. sgszurechtste Iiunkjgz ;
« ZsJiiFolge eines« unabsichtlicheii Verssehens ist der

voszm Fest-Co"in,it6 in Nr. 147 der Dörpt." Z. ver·-
öffentlichte Dank; vom »Festcomitå.«.xanstatts »von den
anwesenden Niitgliedern des · »Festcomit6s« kunterzeich-
net ivord·enT-.«-ss"-·;Den«n außer denjYdort »Verzeichneten"
gehören« zuni"7«"«tFestcomi·kis-sz« snoch» » folgende Herren:
Con"si·storialkath" Willig-erode, Kaufmann R. Uniblia,

Bürgerineisteir III. Töpffey » Bürgermeister ·» Kupkfey
sind. theoL K. Herinaniy Aelterfjiaiiii C. L.
Meyer, Photograph R. Sachken e · - «

». «
z "«Dorpnt,d.3a.«3iin«i1879. « s s

"- « ·. ·
».

J..»Knr»r.ik, ·. »»

« ; Secretär .des.-.Festcomi·t6’s. -

« Sommer-Theater« «
» zDlers gestrisge Theaterabend.»in.uūzu fkkdeiijenigen
gezählt werdens die viel versprache-n, Haber knir«wenig.
boten. Herr ssPje t e r s e n, der »als H an s -

J ü r g e debütirte, scheint keineswegs· ohne Talent zu
sein, bedars.aber, wie esmixssbedsünkeii wi-ll, noch
sehr · der Schule, szum vordem Publicum und dem
Richterstuhl der Kritik zu beisteheknixs Nicht den-S.chü-Ti
ler,-swohl"«aber"d"en« Lehrer, trifft daherder Vorwurf,
wenn er seinen Eleveii zu früh auf jene Bretter
drängt, »die nicht mit llitreehtpdieyWelt bedeuten.
Die Sicherheit in der Bewegung, die-Kunst, seelische
Käinpfe,.-Regungen" desxHerzensmaßvoll und den-
noch mit Leidenschaftz feurig und dennoch zart, zum
Ausdruck zu bringen —- sie wollen geübt und gelernt

Wir anerkennen gern, daß xHerr Peter-sen mit
Eifer und Verständniß seineszRolle erfaßt nndsstndirt
hatte, daß er über ein schönes» sympathisches Organ
gebietet, und Maß zu —shalteii·w.u·-ßte in Gesten und
Declamatioiysz aber Hdie Gestaltung des. Ganzen trug
deUUvsch zu « sehr das GeprägedesUnfertige1i un)
Direitniiteiihnfien en sieh» innige edeeVeifnir des«
Publikum, der gestern Herrn Petersen zu Theil
wurde, demselben Sporn nnd.Aiitrieb-sein«, inseineni
Eifer nicht— zu erkalten, sondern sich niikganzem
Herzen« der Kunst auch fernerhinzu weihen!
isDer vieractige Schwank: -,,D ie S ch l e i ch -

h;ä.,ixlsle.riszpd«er Schelle’s Abenteuer«·.
von,—Rcitipach, war» von sehr zweifelhaftem a n t i -

qu a ri s ch«e-n-Jnteresse. "Uin Herrn» B u tt e r -·j.-
w e ck’-s- bedeutendes Talent als« Komiker hervortreten«zu lassen, "bedurfte fes, rinserer Ansicht nachFwahrlich
nicht dei- iiienje dessJV a i b i e e S,chcsze"1iIe,; Drei:
hätten ein gediegeneresh inhaltsvolles Stück lieber gez«
sehen, als diesen «Ve.ralteten- Schwank, der zur« Knie-»»-
gorie E» jener Erzengsnisse « gehört, die man mit Adern«
Gattungsiianien "·,,Blech« belegt. Wir hoffen, Daė
die geehrte Directiom welche uns in die inißliche

Lage brachte, die Aufmerksamkeit des Publicum auf
dieses Stück -g a n z. b es o ii d er s hiugelenkt zu
haben, ihr Unrecht dadurch gut inacheii wird, daß sie
in nächster Zeit solche Stücke ··aiif’s Repertoire setzt,
in denen Herr Butterweck auch Gelegenheit hat, sich
als C h a r a k.t e r - Komiker zu bewähren. Sollte
beispielsweise eine Wiederholung des, reizendeii Lust-
fpiels: ,,D r. Klaus« mit der Besetzung der Rolle
des g»Griesiiiger«.-.diirch Herrn Butterweck oder die
Pvfser ,,M»e i n L e o p old« nicht indicirt er-
scheiiiencs l i —e.

»l1tlkueIIcWofl.London, 10. Juli (28«. Juiii). Bei einein gestrigen
Banket der Conservativen hielt Marquis Salisbnry
eine Rede, in welchex er glaubte versichern zu können,

zdgß die Stipulationen des Berliner Vertrages in den
wesentlichen Einzelheiten ausgeführt« seien. Er glaubt
ferner, daß die auswärtigen Mächte, mit ihren ei-
genen Angelegenheiten . beschäftigt, i den Frieden zu
wahren« wiinscheiu Von den Concurreiiten um den
Besitz der wichtigen Positionen imMittelmeere sei
weder eines der bestehenden Reiche, noch eine der
sich constituireiideiiNationalitäteii uiächtig genug, um
eine solche Aufgabe zu übernehmen. » Das heutige

. reformirte tiirkische.Reich« stützt sich auf die Znstinp
muug feiner Unterthanen, welche sich zu- erhalten es·
ferner bestrebt sein uiusz. v Der gegenwärtige Friede
ist nur eine Ruhepause. Von der Anwendung, welche
die Türkei hiervon macht, wird die Zukunft abhängen.
Das türkische Volk besitzt Eigenschaften,- welche eine
Nation mächtig und reich machen; er hoffe, seine
Staatsmänner werden den Mißbräiichen nnd der
Corruptioii ein Ziel seyen. Der Minister schließt:

·« So sehr er wiinsche, sich um die Politik der auswär-
tigen "Mächte nicht zu bekümmert» nnisse er doch
darauf halten, daß nnterden gegenwärtigen Verhä—lt-
nisfeii selbst ein so friedliebender Staat wie Eng-
land stets auf einen Krieg vorbereitet sei.

« spukte, 9. Julij(27.-Juii-i). Nach voraufgegan-
genersj HBerichterstattJIng im Viinisterrath hat der
Kriegsiniiiister es abgelehnts die Niarschälle Mac
Piahom Canrobert, Leboeiif und den Admiral Jii-

rien de la Graviåre zu ermächtigen, sich zum Lei-
chenbegängiiiß des kaiserlichen Prinzen nach Chisle- "

"hurst«zn»begebeii-. « z « ·
·"Weksnilles, 9. Juli (27-. Juni) Die Deputirteip

"kaniiner hat mit 330 gegen»1·85 Stimmeii Artikel 7
des Unterrichtsgesetzesangenommen, wonaches nicht
autorisirteii Conigregatioiien ·unters«agt«ist, Unterricht

Ezu7ertheilen. Schließlich wurde das» gauzeelGesetz-
zmit 352 gegen 159 Stimmen angenommen. Hier-
auf begann die Verathiiiigspdes ’Biidgets.» ·.

z. » Lilien, 9.s Juli (27. Jn1iii).- Die griechische Re-
gierung— verlangt mit »Entschiedenheit die Abtretung.
Janinas Die Riistungen werden in erhöhtem .Ma«ße
.xfortgesetzt. Das Ministerium hat die Kammer »zu-
einer außerordentlichen Session einberufen Behufs
Rechiiungsablegung über die Verwendung der durch
die NatisonakAnleihe vereinnahniten Summen.e « Telegrfammc e
der Jnterin Telegraph en-Age·iitur.

«Z1»li),iku, Donnerstag, -10. Juli (28. Juni) Der
»Poli«tifcheii Eorrespoiideiizs« wird aus Konstantinopex
gemeldetj Eine an die auswärtigen« Vertreter der
Pforte gerichtete Jnforncatioii -sagt,- der souveräne

Art, wsdiirch der Khedive Jsmail Pascha abgesetzt
worden, hätte ipsozfacto die Wirkung gehabt, den
zFernian· voii 1873 aufzuheben. Der Sultan gelange
jetzt wieder zu, der ganzen früheren Autorität »Über
Aegypteuk

·»
«

«

. · » » .

· DiexEriieiiiiiing der»tiirkischeiiDelegirten für die
Verhandzliingeii mit Griecheiiland soll in denjnächsten
Tagen erfolgeuihierzu wären Riza Pascha, Muniff

kEffeiidi nnd Savas»"Pascl)a designirt - .
Eli-would, "Donnerstag, »10. Juli« (28. Juni)

Fiirst Alexander legte gestern den ·Eid auf« die«Ver-
Ifassung ab »und begiebt sich ehestens nach Sophia,
wo er den JiivestitiivFerniaii des Sultans erwarten
wird» » s , - - . .

i Handels- und »Yärfen-Uachrirl)ten. . i
Miso, 27. Juni. In den letzten Tagen hat es häufig ge-

re net nnd «die Temperatur bewegt sich bei vor-herrschend west-ligeniWindezwischen 12 und 15 Grad Wärme. An unserem
Producten-Markte ist das Geschäft schleppend und die Stim-
nkun neigt zu noch größerer Flaue Für russischen ungedörrtenUopsündigen R o g g e n wird in loco nicht mehr ale 81 Kop..
pro Pud geboten und- wurde auf« August lieferung eine Kleinig-
keit zu 83 Kop gemacht. Haf er still; ein Posten gedörrter
Waare wurde in Ioco zu 78 Kop. pro Pud geschlossen. «Fur
H an ff am e n wird 133 Kop. pro Pud gefordert, jedoch nur
130 geboten. xAlle anderen Producte Unbcachtet S»ch1ffe fMV

Lim Ganzen 1195, davon -11-1.6 aus au3länd1schen· Hafen, »ange-
kommen und 1087 ausgegangen. Jm vorigen Jahre zAhIkM
gvir am 27. Juni 1512 aus ausländischen Häfen »angekvtnmette
Schiffe. s. - « « "

szseiegriiptjisrlicr gonrsberiiijn «
·» Ezitjsetersburaer Börse, « «

29. Juni 1879.- « r
« «. »New-Heerpauke-
London, . . . . . . .

-
« VII; — 232 Bein.

Dann-us« . . .
·. .

. - . 7024 2022 Raps-i.
Paris, «.

. .
. . .

« «»
- M; 2504 um.

» . Fpgzsk send ssiectiess.s,s--ontfe.
Prszämieipuuicihei Cur-isten. . 2394 or» 239 Erd.
Prämien-Anteil» g. Gattin-in« . 236 Be, Dass. Eis«
zgksisuickjptionen . - . . . .

— Ost» 952 Glis.
ZJH Bankbillete . . ·. . .

. . 955 St» 95 Gld.
Njzppüuaburget EisenlpActien 153 Un, -- Eis.
Vpkpg·-Nybinster Eiland-Reiten. 103k Dr» 103 Gld.
Pfand« d. Rufs. Boden-Credits. «126F Be» 126 Ah«

l H «« Berliner Börse, »
Wechselevurs aus St. Petersdutg «
»« ·. 3 W.(i..

. . . . .
.

. . 201U.50Rchsp·f.
- Säfte. . . . . 200u.25Rch-ipf.Rats. ukepitbiu cfük 100 Nin . ». 201 u. 75 Ist-est.
"—"—Fs-pix«siiiT-HT-«sp——
. Dr. E. Mattiesen Sand. A. Hasselblskkg

M 149. Blei» Yörptfche Zeitung· 1879.



Von de: Eensut ges-met. Dis-P«- den so. Juni um. Dmck und Verlag von C. Maximen.

Wen-e, Dötptsspche Haltung. k»;,879-M! 149

·« « « ·. ·

' Jn allen Buchhandlungen und im un« ·« « · «w·3·on··e·d··e·s·ik·e·äiokixk·t·ek agtxiztåzxtx Dorpater »llatidxti·ktrlltrtiu. spweichneten Verlag-e E» habe» · - m er· ·
111-W · Kenntniß gebracht« visit» gieichssi z Sonnabends dOUi3O- Im« E· « « - · · Dienstag den 8·Ju1i« 29—VOisIsUUUs- Spsmtsssdsls JUU

· in· die Hm· U« re Von Seite« er ·· ·«« ·«Ii Exfkcutikkspmmisfikln füx dkds
«« FkiskiTedeiieiiTniITxFFFZTFFZIFZHJIUL mit Tanz« im Freien. « "I« .DEUETFHSF«,EEI’EIETESUUS «« « ist» 5»..,---»i--»-»«--·s- IfåßeskiiiksssTgsissåsiiugkgt «Yij,fsii this·

I · tut Skievisionisder Fsuerstsllett « Anfang ·9·Uhl··Absllds- « Eiegaiitmit Gudschiitt geht«-den 3 Rot. · Em- gmucs « la W ccd jkzlekzfsmstsdtsschsn The-It« I« VEVIIUHSE «
«· Wsdet OMVHEDCWVPETTEÜULL wer- · Da§ »F9skszomjk·z« «· -· J·E. Mattiefesnii Verlag· steht zum Verkauf« Petersburget A«·f«mg«7» Uhkz «s 1 den wird. ·Ha -dsx· txt-USE« NUBEU · « ·· in Dorpa·t. · Straße Nkz H» so. Vorsteriunkis Montag d. 2. Juli .

dieser »«

von iachkundtgen Manneru « - ,
·· - Unskgkzjommeneis szszjährlischen Besixhtis Eiss- ·-· . · «· .- « .· »

g»- , « «Jm unterzetchnetenllVglage Istdlsoeben Fig! dlelstperrn Conrad B»utt.er3·e«.ck.· «II; I· gungendzweixellos Ist·, so sordegtfdiek ··· ·· « Täglich:- . .
sE « fis-St« ««am· www« sphe HZU IN. Zcnstrumentals neuerdings aufgenommen: . . Haksalieekeoppcmise raamatkoos Advlph LArrougk »s! HEVUTch aufs: de? betrkssen es« sei« « « d · · uossis Tikscakdsoska so stos- lidele «(Deu:sches Sprachbtich für Griefmger · « HMVYUtMWEck «I3G«st«et z sionssCommifsionen bei ihrer .lchWle«

«· « w« « « V ·«

’

49 «« « s Anfang lmslb 8 Uhr. ;i·II · sc— ·— « « - — v lIIWSkTSVSIUIIIIs VII— den Schulgebraucly von C. R. «
»· rlgen,· un· Jnteresse Des allgemeinetb ·
"« ·W«ohles unternommenen Muhwaltllllg . · · wird vondicscn so melodischen· und Preis zart 45 Kop By« stlÄllbU US cdU Ist aUch Nkchks ;
. bekeltwilliclst eUkgeZeklZUk9mlUcn« « C; M« I W I « · · leicht ausfiihrbaren Tänzen mit licichs «

·»

·. mltg »« «« -es HFndwerkZYH »
«. ·« «. .« -».c» - - - « HEW III« W EVEN« . . .

. I« MHI IHF Vereins gestattet, doch dur-.
«·

«

· Dorpcit d·et·l Mk JUUT 1879
. a »· , 2 Damm! . tigkeiteincii grossen Absatz crzicleic · - U· 199118 kk W se» dieselbe« nj cht d» R äu-M-;-»

·· Stadthaupt G. v.-«Oettlugeii. 7011 Okkcsl II« F. W. soc-ca iii Riga « · « m Doszrpat »lichke«en des Ha upt··Gebäw-» .
-

Vf «

sVdni Dvtspatschen Ordnungsgtricht ·I’—s-"l;S;—.—.: ·s «« « «D .WEK KOCJ ·EEZEL « randa »-—— zum Aufszeznzthzilthei «-

wirddjltrdurch bekannt geknachti daß Im unterzeichneten Verlctge ist erschle- - . fuxs deii « . IåuchtzlenszudnedghssslxtlVslekch Tisch»·- Jjkschen E 9cUkjV-Ekzm. nen und durch. alle Buchhandlungen zu · « « : · . « Us . « AND» .··Cs·-·II·z·i »

Vosp der sta « i»F - bs . T h I( I f! Garten zu verlassen. «.

Mjssipk «kx"«· das Fsusslsschwsssnkjksstxss Wien· ·k« l· · U« EIN! wa 3 VI! H« T
« I dem -

. spcU ek V« · · " im August d. J. erscheinen wir nimmt cn gegen » · »« . .

« Landsrunde be! Dorpat belegeqen « , w. . von 4 Zimmer-n nebst Küche und
· HäUfck bewekkstelllgt Wekdcll tplkd -» .- «. . « . ,· » . Barcla »Na-Cz

s allen Wirthschaftsbcqucnilichkcitciis.

III! « und« werden die· respspHaushcsttzer · xKitjapanmx « W w····—············sz÷k····-·· M· Summa· Jus · » Y « - · Nat-ers Auskunft ertheilt
·· ·· · ·

aufgeforpett der« ·Thcic·tigkeit· len·er · ·· C· H· NRFDF «. A. Post, scbtletslskmelsttb ·
I CPUMJETIIOIT kkkkleklei HMDSITUIssE M· · kootmeistek iiikmag iiukiäkbolisszTaktus»

·

Einem geehrteii Public-um »die Aiizcigst dass ich· am 4. dieses
· MIDOIYSWISSE Nr« Z«

ikl - · d«e·«t1·W(Z·g·«zu legen. » «· ·« · Preis 40 Kosp : . Monats« in der Alexaiidcrstrassc Nr. 3,«H·aus· Koch, ein E l - ·sDorf-at,Ordnungsgetichh den 28. Juni - « « -—·—- ; - « · « .-

1879. ·« « · · ·-·· C« MCttlcspUs Verlag« ; · - · « s ·«—«««-sz ·«
« lich: ozikrvckindctlics Al«lee-st«:«ra«s«s33«:f·2.« O"d"""9s"cht« «« V«i7ch" Pkaadtricsc des ltiissisclicn si u -

· Nr. -5690. · -·· Dsittmatz Nntaira e. Busen· m. Boden ··· · · ···
.»

· · ———»·F— ·«·II" DOTPTlJOlTYHjllkckwfikkckfyszkclus -skl · » · Djejjskzgi genjkz JUH »» « ·.··» « I n « « «» szhjeilsszizsz»»hs·kanäts EFSSFHISUAYTJEZT åsldsnzkåozliseäuskåndzsaKlSTlTT von 2 zimmekiisoxzgeiclzzu vckmEtlien·I - «« «s -» ·. · Dledälllgcll edit-Wiss Und« Alls- ·V(·)I1
·

as(- c, as mrlc · , g
·

·.P Eischmarktstrassc i.r. . · ·IF· E. - ll"« ;-
, : » « .- ,

.. ·. »· -
- · , · ;

· I ·· · St Ectcrsburger Tages-course im kangcncn skapisseric Arbeiten
· ··

· ·
·

· · -I · ·
-·· z - «,

T« . » ::2«,;P»IIUS-S-;ZFT" ikspsessorflnung sm . lcostenlkei Singt-löst durch die ·· · « · » i · · · ·
Es ·: bis— .-"·.Zl«).iciistag« den Z. Juli cinzik » · · s« · s· · « xcuhll-lslann.» ...- - -« ··

- -"·-·-· « - · JUUi-1879- » ; ookpatpll «««sehr schöner An der Jacobsspstrassc Nr« Ä) bar—
II· « - Jnunterzeichnetem Verlageistexschienen ..-.. · ·s und direkt-alle»Buchhandlungeu-zu-be- ·Ä ·· · » · Etoissfiksiffdkksicksiäge · J GTIITEIPEPCIWCIVU · am! lOIIIWO UIIUZ«« · sich-THE« -·..« - , - bss ,

«

«- « « übernimmt auf« Bestellung Herr Kauf— « .« · · .

««

« « «· · · · « ·« «« · Mgäggiktbxtzlgkrlür einzelne Gcmeinde «11««1ariii,Peterson aus seiner Bude Ko« h 5 ZämæYkh HEXE« vokzlmmtfks ·; :.-»-.- s I« ·
-

«. ,
«. "ceun - ir sc ·'

-

-

· z - - « . . . · · - - « « .Ckc·sssa-Ver-schlage jeder Art, · V· 9· ·· · · ·· - Hauswzchkek km- Hokz -L - · -I i « Erinsstrstngekl « »
Yqegriiiidets im» Jaljre««.18«2«!Z«-

- «» V « «·, « « weisser schwarzgetlccktcr -· - - h«g« s. s
« ! Essig» O-s«x·S«s-is-s-di-· -
«· » , ,

«. « - 5.,,.. ~

« .»- « ·, · · · . ·· ·.
«· · · ·« s· ·

— .«-·.«.:· »» « : . «. «. «· » . .«,u e» «.

. ·a.·.· .

· .s V; »« Jxiisixtsssrtsschiiis - . slstksiiisats g: B— ·0. ·eiisslswsky· Jap«s2·«;?.J.-»k.mk, . « · Bsmikkn ZFITTEHZZFZ ZTZTU Es- lII«ZJIUEHZI;TTHZHSIZTZFF»N« Ws
o;··«- · «

··

«« .«·« s. - - «
'

· -
'

-I szyzLeben i» d»·.·Hezm·az.h· · · «· i» liujcih ·,·, Eduard Dabbert ··

RevaectnattoijwJuurnalz lohnung abzugeben· Marktstr.iNr. 8.
is,

·
·« Elternhsussks --—. A« d« Schule m« Ztsssssssdsäisssiussossoss · ·Kvpfstkstswßepsttttttpvsltstevs s Vor iialiacikwirtl ZEIT-UT«- mo o. Ums« v· « Immcm
- -·—chUTkVEVPkEk:ITHVS««)« Ei SU« TV C« · · . · I ·« ·· · · s» »ti«oiien-·i -«» «« · XVI« neues· NO« S·· « · · liclikciten wird· von 3 stilllcbendcn s

;«t - . Lebendn Lasdoæm Lebenan Birken« · - z «- · « sl· bm. c · z..- » «

··.—.··.·,«. F.· » ·» «« un a«e urigen sur emem eer a ul3- · · euteii a igs zu mit-Ilion gesucht.
«» Schlußwrciyrkz .M?«e «? - .· « Z liefert zu enorm billigen Preisen . set« Frfordemchen Blanquettk stets; von« SCOIUZIIKLTIIBIIWEHFEUIUX im Adlsznebst Prelskkkgabfe wlld gqhewnI»- - »Als Ausgang ein Verzeichnis; per Schülex der« d· H In( «« v rlä SH näh» -«· : thtg m gnqitiesekps

H« ··S P b · unter Chlfkre«G«——99 in Mattieseiis s

I; Schmi Fschen Anstalt mzFtzllm vom Februar
. ·10I!E«U· C »F ! A Z« « ». B» drugerei i» Yosplsp ote t. ctcrs urg. Bgchdk·-ix, Ztgs.-Exp, hxs Pkgzkzg

s; 1844 bis zum zwettett ·Semeftek··lB7s- .
«· von · - »z; · ·

————· S - ».-- · - · .- s »Im un erzetchne enß er age I - ··-n.e··————-«...H · slis.-Aläkfeilsnesnt - «·- soszzsza H]- Biga is ««
- . Alcxandkßoulevard Nr. 3.-« «· -· -· ·

:
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